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Alphabetische Wörterliste 
– Bei zusammengesetzten Verben wird der abtrennbare Teil unterstrichen: abholen 
– Bei starken Verben werden in Klammern die Vokale der Stammformen (2. + 3. Pers. Singular 

Präsens, Präteritum, Partizip Perfekt) angegeben: 
anbieten (ie, o, o) er bietet, bot, geboten 

– Die mit * bezeichneten Verben werden in den zusammengesetzten Zeiten mit „sein“ konjugiert: 
ankommen* (o, a, o) er ist angekommen. 

 
Version April 2012  
 
 A   
 ab à partir de 1.2 (Gramm.) 
das Abendessen, - le souper 2.4 
 abholen aller chercher 3.1 
 absagen (einen Termin …) annuler 1.5 
 abstellen déposer 2.2 
die Abteilung, -en le département 1.3 
die Adresse, -n l’adresse 2.3 
die Aktivität, -en l’activité 3.4 
der Alkohol l’alcool 3.2 
 alkoholfrei sans alcool 3.2 
die Altstadt la vieille ville 3.3 
 an + Akk. oder Dat. à, au bord de, contre 1.2 (Gramm.) 
 anbieten (ie, o, o) offrir, proposer 2.2 
sich ändern changer 1.2 
 anfangen (ä, i, a) commencer 2.4 
das Angebot, -e l’offre 1.5 
 angenehm agréable 3.1 
 ankommen* (o, a, o) arriver 2.2 
die Anmeldung, -en l’inscription 2.4 
der Anruf, -e l’appel 1.1 
der Anrufbeantworter, - le répondeur 1.4 
 anrufen (u, ie, u)  appeler par téléphone 1.1 
der Anschluss, ¨-e le raccordement 1.2 
die Anschrift, -en l’adresse 1.4 
sich ansehen regarder 2.2 
die Anzeige, -n l’annonce 3.1 
der Apfel, ¨- la pomme 3.2 
der Apfelsaft le jus de pommes 2.2 
die Arbeit, -en le travail 2.1 
 arbeitslos au chômage 3.3 
das Arbeitszimmer, - le bureau 3.3 
der Aschenbecher, - le cendrier 2.2 
 asiatisch asiatique 3.1 
die Atmosphäre (nur Sg.) l’atmosphère 3.1 
 auf Wiedersehen au revoir 2.1 
 aufbleiben* (ei, ie, ie) rester ouvert 3.1 
 aufhören cesser 2.4 
 auflegen raccrocher 1.2 
 aufnehmen (i, a, o) prendre note; enregistrer 1.4 
der Auftrag, ¨-e l’ordre 1.4 
der Aufzug, ¨-e l’ascenseur 3.3 
 ausbilden former 2.5 
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die Ausbildung la formation 2.5 
der Ausflug, ¨-e l’excursion 3.5 
 ausführen exécuter 2.5 
 ausfüllen remplir 1.5 
 ausgeben (i, a, e) dépenser 3.4 
 ausgezeichnet excellent 3.1 
die Auskunft, ¨-e le renseignement 1.1 
 ausliefern expédier 2.5 
 ausrichten transmettre 1.2 
 ausserhalb + Gen. en dehors de 3.3 
die Aussicht, -en la vue 3.5 
die Ausstattung, -en l’agencement 3.3 
 ausüben exercer 3.4 
die Auswahl le choix 3.1 
das Auto, -s la voiture 3.3 
die Autofahrt, -en le trajet en voiture 2.1 
 
 B   
der Balkon, -s (-e) le balcon 3.3 
die Banane, -n la banane 3.2 
die Bedienung, -en le service 3.2 
 begrüssen saluer 2.1 
die Begrüssung l’accueil 2.1 
 bekannt connu 3.3 
 bekommen (o, a, o) recevoir 1.3 
 belegt occupé 1.2 
 beliebt préféré, apprécié 3.5 
der Beruf, -e la profession 2.3 
 berufstätig sein avoir un travail 3.3 
 berühmt célèbre 3.3 
 beschäftigt occupé 1.5 
die Beschäftigung, -en l’occupation 3.4 
 Bescheid sagen informer 1.4 
 besetzt occupé 1.2 
 besichtigen visiter 1.5 
die Besichtigung, -en la visite 1.5 
 besonders particulièrement 2.1 
die Besprechung, -en l’entretien 1.2 
 bestätigen confirmer 1.4 
 bestellen commander 1.3 
die Bestellung, -en la commande 1.3 
der Besuch, -e la visite 2.1 
der Betrag, ¨-e le montant 3.2 
die Betriebsbesichtigung, -en la visite d’entreprise 2.4 
der Betrieb, -e l’entreprise 2.3 
 betrifft concerne 1.4 
die Birne, -n la poire 3.2 
 bis jusqu’à 1.2 (Gramm.) 
 bitten um + Akk. (i, a, e) prier de 1.4 
der Blick, -e la vue 3.1 
die Bohne, -n le haricot 3.2 
 braten (ä, ie, a) rôtir 3.2 
der Braten, - le rôti 3.2 
 brauchen avoir besoin de; utiliser 2.2 
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 bringen (i, a, a) apporter 2.2 
die Brombeeren (Pl.) les mûres 3.2 
das Brot, -e le pain 3.2 
das Brötchen, - le petit pain 3.2 
der Bruder, ¨- le frère 3.3 
das Buch, ¨-er le livre 3.4 
die Buchhaltung, -en la comptabilité 1.3 
 buchstabieren épeler 1.3 
 bummeln* se balader 3.5 
das Büro, -s le bureau 2.1 
der Bus, -se le bus 3.3 
die Butter le beurre 3.2 
 
 C   
das Café, -s le café, le bistrot 3.1 
 chinesisch chinois 3.1 
die Cola le coca cola 2.2 
 
 D   
 da drüben de l’autre coté 2.5 
 dauern durer 2.4 
 defekt défectueux 1.4 
das Dessert, -s le dessert 3.2 
die Disco, -s la discothèque 3.4 
das Dorf, ¨-er le village 3.3 
 dort là-bas 2.5 
 draussen dehors 3.1 
 dringend urgent 1.4 
 durchschnittlich en moyenne 3.4 
die Durchwahlnummer, -n la ligne directe 1.1 
 dürfen avoir la permission 2.2 
 
 E   
das Ei, -er l’oeuf 3.2 
das Einfamilienhaus, ¨-er la villa 3.3 
 einhalten (ä, ie, a) maintenir 1.5 
der Einkauf l’achat 2.5 
 einkaufen acheter 2.5 
das Einkommen, - le revenu 2.1 
 einladen (ä, u, a) inviter 3.1 
die Einladung, -en l’invitation 3.1 
 einmal une fois 3.2 
 einstellen engager 2.5 
die Einzelheit, -en le détail 1.4 
das Eis la glace 3.2 
der Empfang l’accueil, la réception 2.5 
 empfehlen (ie, a, o) recommander 3.1 
 enthalten (ä, ie, a) contenir 3.2 
sich entscheiden (ei ie, ie) se décider 3.1 
(sich) entwickeln (se) développer 3.4 
die Erdbeeren (Pl.) les fraises 3.2 
die Erfrischung, -en le rafraîchissement 2.2 
 erhöhen augmenter qch 3.4 
sich erholen se reposer 3.5 
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 erklären expliquer 2.3 
 erlaubt permis 2.2  
 erreichen atteindre 1.1 
 erstklassig de première qualité 3.1 
der Erwachsene, -n l’adulte 3.4 
 erzählen raconter 2.2 
 essen (i, a, e) manger 2.4 
das Essen, - le repas 2.4 
der Exportleiter, - le chef d’exportation 2.3 
 
 F   
das Fahrrad, ¨-er le vélo 3.3 
 fallen* (ä, ie, a) tomber, chuter, baisser 3.4 
das Fax, -e la télécopie, le fax 2.2 
der Fax, -e (CH) la télécopie, le fax 2.2 
 faxen faxer 2.2 
das Faxgerät, -e le fax 2.2 
die Ferien (nur Pl.) les vacances 3.5 
der Ferienort, -e le lieu de vacances 3.5 
 fernsehen (ie, a, e) regarder la TV 3.4 
die Fernsehsendung, -en l’émission TV 3.4 
 fertig terminé 2.2 
 fett gras 3.2 
das Finanzzentrum, die -zentren le centre des finances 3.3 
 finden (i, a, u) trouver 2.1 
die Firma, die Firmen l’entreprise 2.1 
der Firmensitz, -e le siège social 2.3 
der Fisch, -e le poisson 3.1 
die Flasche, -n la bouteille 3.2 
der Flaschenwein, -e le vin en bouteille 3.2 
das Fleisch la viande 3.1 
 fliegen* (ie, o, o) voler 3.5 
der Flug, ¨-e le vol 2.1 
der Flughafen, ¨- l’aéroport 2.1 
der Fluglotse, -n l’aiguilleur du ciel 1.5 
das Flugzeug, -e l`avion 2.1 
 folgend suivant 1.4 
 fotokopieren photocopier 2.2 
der Fotokopierer, - la photocopieuse 2.2 
die Frage, -n la question 2.1 
 frei libre 1.2 
die Freiterrasse, -n la terrasse en plein air 3.1 
die Freizeit les loisirs 3.4 
das Freizeitangebot, -e l’offre de loisirs 3.3 
das Freizeitbudget, -s le budget pour les loisirs 3.4 
sich freuen auf / … über + Akk. se réjouir de 3.1 
 freundlich aimable 2.1 
die Funktion, -en la fonction 2.3 
 funktionieren fonctionner 1.3 
 für + Akk. pour 1.1 
 
 G   
der Garten, ¨- le jardin 3.3 
das Gästezimmer, - la chambre d’amis 3.3 
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das Gebäude, - le bâtiment 3.3 
 geben (i, a, e) donner 2.2 
das Gebiet, -e le territoire 3.5 
 geeignet sein être approprié 3.1 
 gefallen (ä, ie, a) plaire 2.1 
die Gegend, -en la région 3.5 
 gegenüber en face 2.5 
 gehackt haché 3.2 
 gehen* (ins … gehen) (e,i,a,) aller au 3.4 
 gehören zu + Dat. appartenir à 3.4 
 gemischt mêlé 3.2 
das Gemüse (Sg.) les légumes 3.2 
 gemütlich agréable 3.1 
 gepflegt soigné 3.1 
 gerade justement, en ce moment 1.3 
 geschäftlich professionnellement 2.1 
der Geschäftsfreund, -e la relation d’affaires 3.1 
der Geschäftsführer, - le directeur, le gérant 2.3 
das Geschäftsleben,- la vie professionnelle 3.1 
die Geschäftsreise, -n le voyage d’affaires 1.2 
die Geschäftssituation, -en la situation d’affaires 2.1 
 geschieden divorcé 3.3 
 geschlossen fermé 3.1 
das Geschnetzelte l’émincé 3.2 
die Geschwister (Pl.) les frères et soeurs 3.3 
das Gespräch, -e le dialogue 2.1 
die Gesprächsnotiz, -en la note d’entretien 1.4 
das Getränk, -e la boisson 3.2 
 getrennt séparément, séparé 3.2 
die Glace, -n la glace 3.2 
das Glas, ¨-er le verre 3.2 
die Grossstadt, ¨-e la grande ville 3.3 
der Grund, ¨-e la raison 1.2 
die Grünfläche, -n les espaces verts 3.3 
 guten Abend bonsoir 2.1 
 guten Morgen bonjour (matin) 2.1 
 gute Nacht bonne nuit 2.1 
 guten Tag bonjour 2.1 
 
 H   
 haben avoir 2.1 
das Hähnchen, - le poulet 3.2 
 hallo salut (bonjour) 2.1 
sich handeln um + Akk. s’agir de 1.3 
das Handelszentrum, die -zentren le centre de commerce 3.3 
das Hauptgericht, -e le plat principal 3.2 
der Hauptsitz, -e le siège principal 3.1 
die Hauptstadt, ¨-e la capitale 3.3 
das Haus, ¨-er la maison 3.3 
die Hausfrau, -en la ménagère 3.3 
 hausgemacht fait maison 3.2 
der Haushalt, -e le ménage 3.4 
 heissen (ei, ie, ei) s’appeler 2.3 
 Herzlich willkommen! Cordiale bienvenue! 2.1 
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 hier ici 2.5 
die Himbeeren (Pl.) les framboises 3.2 
 hinterlassen (ä, ie, a) (eine Nachricht …) laisser (message) 1.1 
der Hobbyraum, ¨-e l’atelier 3.3 
 holen aller chercher qch 2.2 
das Hotel, -s l’hôtel 3.5 
 
 I   
die Illustrierte, -n l’illustré 3.4 
 in + Akk. oder Dat. à, en, dans 1.2 (Gramm.) 
 in der Nähe + Gen. / … von + Dat. aux environs de; à proximité de 3.3 
 inbegriffen compris 3.2 
die Industriestadt la ville industrielle 3.3 
die Innenstadt le centre ville 3.3 
 innerhalb + Gen. à l’intérieur de 3.3 
das Interesse, -n l’intérêt 3.4 
sich interessieren für + Akk. s’intéresser à 3.4 
 irgendwann n’importe quand 3.1 
 
 J   
 joggen* faire du jogging 3.4 
das Jogging le jogging 3.4 
 
 K   
der Kaffee le café 2.2 
die Kaffeepause la pause-café 2.4 
das Kalbfleisch le veau 3.2 
 kalt froid 3.2 
 kaputt abîmé 2.2 
die Kartoffel, -n la pomme de terre 3.2 
der Käse, - le fromage 3.2 
der Katalog, -e le catalogue 1.3 
die Kaufkraft le pouvoir d’achat 3.4 
der Keks, e le biscuit 2.2 
der Keller, - la cave 3.3 
der Kellner, - le serveur 3.2 
die Kellnerin, -nen la serveuse 3.2 
das Kind, -er l’enfant 3.4 
die Kleinstadt, ¨-e la petite ville 3.3 
der Koffer, - la valise 2.2 
das Konferenzzimmer, - la salle de conférence 2.5 
 können pouvoir 2.2 
 koordinieren coordonner 2.5 
 köstlich copieux, délicieux 3.2 
die Küche, -n la cuisine 2.5 
der Kunde, -n le client 2.1 
der Kundendienst le service aprés-vente 1.3 
die Kundin, -nen la cliente 2.1 
 
 L   
die Lage, -n la situation 2.1 
 lagern stocker 2.5 
das Land, ¨-er le pays, la campagne 3.5 
 landen* atterrir 2.1 
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die Landesvorwahl l’indicatif du pays 1.1 
die Lebenskosten (Pl.) les dépenses courantes 3.4 
 ledig célibataire 3.3 
der Lehrling, -e l’apprenti 2.5 
die Lehrtochter, ¨- l’apprentie 2.5 
 leicht léger 3.2 
 leidtun (u, a, a) regretter 2.1 
 leider malheureusement 2.2 
der Leiter, - le chef 2.3 
die Leiterin, -nen la cheffe 2.3 
die Leitung, -en la ligne 1.4 
 lesen (ie, a, e) lire 3.4 
das letzte Mal la dernière fois 2.1 
 lieber de préférence 3.1 
 liefern livrer 1.3 
die Lieferung, -en la livraison 1.3 
 liegen (ie, a, e) être couché 3.5 
der Lift, -e/-s (CH) l‘ascenseur 3.3 
 links à gauche 2.5 
 
 M   
 machen faire 2.5 
 mager maigre 3.2 
die Marketingabteilung, -en le département marketing 1.3 
die Mehrwertsteuer (MwSt.) la TVA 3.2 
sich melden s’annoncer 1.4 
das Menü, -s le menu 3.1 
die Mietwohnung l’appartement en location 3.3 
 mild doux 3.2 
das Mineralwasser l’eau minérale 2.2 
der Mitarbeiter, - le collaborateur 1.3 
die Mitarbeiterin, -nen la collaboratrice 1.3 
das Mitglied, -er le membre 3.4 
 mitkommen* (o, a, o) accompagner 2.2 
das Mittagessen, - le repas de midi 2.4 
die Mittagspause, -n la pause de midi 2.4 
 mittel moyen 3.2 
 mittelgross moyenne 3.3 
 mögen aimer 2.2 
 Musik hören écouter de la musique 3.4 
 musizieren faire de la musique 3.4 
 
 N   
 nach après 1.2 (Gramm.) 
der Nachbar, -n le voisin 2.3 
der Nachname, -n le nom de famille 2.3 
die Nachricht, -en le message, la nouvelle 1.4 
die Nachrichten (Pl.) les actualités 3.4 
 nächst- suivant 1.2 
der Nachtisch, -e le dessert 3.2 
der Name, -n le nom 2.3 
die Nebelgrenze la limite du brouillard 3.5 
 nebenan à côté 2.5 
der Nebenberuf, -e le travail annexe 3.4 
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 nehmen (i, a, o) prendre 2.2 
 nennen (e, a, a) nommer, énumérer 3.5 
 nicht wahr? n’est-ce pas? 2.1 
der Nichtraucher, - le non-fumeur 3.1 
die Nudeln (Pl.) les nouilles 3.2 
die Nummer, -n le numéro 2.3 
 
 O   
der Ober, - le serveur 3.2 
das Obst (Sg.) les fruits 3.2 
 offen ouvert 3.2 
die Öffnungszeit, -en l’heure d’ouverture 3.1 
die Orange, -n l’orange 3.2 
der Orangensaft le jus d’oranges 2.2 
die Ortsvorwahl l’indicatif local 1.1 
 
 P   
der Parkplatz, ¨-e la place de parc 3.1 
 passen convenir 1.5 
 passend qui convient 3.1 
die Pause, -n la pause 2.4 
der Personalleiter, - le RH 2.3 
der Pfeffer le poivre 3.2 
der Pilz, -e le champignon 3.2 
die Piste, -n la piste 3.5 
 planen planifier 2.5 
die Politik la politique 2.1 
die Postleitzahl le code postal 1.3 
das Poulet, -s le poulet 3.2 
die Privatadresse, -n l’adresse privée 2.3 
die Privatnummer, - n le numéro privé 2.3 
 probieren essayer 3.2 
der Produktionsleiter, - le chef de production 2.3 
die Produktpräsentation, -en la présentation d’un produit 2.4 
der Prospekt, -e le prospectus 1.3 
 pünktlich ponctuel 2.1 
 
 Q   
der Quadratmeter, - le m2 3.3 
das Quartier ,-e le quartier 3.3 
 
 R   
 Rad fahren* (ä, u, a) faire du vélo 3.4 
 Radio hören écouter la radio 3.4 
der Rahm (CH) la crème 3.2 
die Rahmsauce, -n la sauce à la crème 3.2 
 rauchen fumer 2.2 
die Räumlichkeit, -en les locaux 3.1 
die Rechnung, -en la facture 1.3 
 rechts à droite 2.5 
das Referat, -e la conférence 2.4 
der Regen la pluie 3.5 
die Region, -en la région 3.5 
 regnen pleuvoir 3.5 
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das Reihenhaus, ¨-er la maison mitoyenne 3.3 
der Reis le riz 3.2 
die Reise, -n le voyage 2.1 
das Reiseziel, -e la destination 3.5 
der Reiseprospekt, -e le prospectus de voyages 3.5 
die Reklamation, -en la réclamation 1.3 
die Reparatur, -en la réparation 2.5 
 reservieren réserver 3.1 
das Rindfleisch le boeuf 3.2 
der Rotwein, -e le vin rouge 3.2 
der Rückruf, -e le rappel 1.4 
die Rufnummer, -n le numéro d’appel 1.1 
 ruhig tranquille 3.3 
 
 S   
der Saft, ¨-e le jus 3.2 
die Sahne la crème 3.2 
der Salat, -e la salade 3.2 
das Salz le sel 3.2 
 satt rassasié 3.2 
die Sauce, -n la sauce 3.2 
die S-Bahn, -en le train régional 3.3 
 schade dommage 2.1 
 scharf épicé, fort 3.2 
 scheinen (ei, ie, ie) briller 2.1 
 schicken envoyer 1.3 
der Schinken le jambon 3.2 
das Schlafzimmer, - la chambre à coucher 3.3 
 schmecken convenir (goût) 3.1 
der Schnee la neige 3.5 
 Schneeschuh laufen* (ä, ie, a) faire de la raquette 3.4 
 schneien neiger 3.5 
das Schnitzel, - l’escalope 3.2 
 schrecklich épouvantable 2.1 
 schreiben (ei, ie, ie) écrire 2.5 
der Schwager, ¨- le beau-frère 3.3 
die Schwägerin, -nen la belle-soeur 3.3 
das Schweinefleisch le porc 3.2 
 schweizerisch suisse 3.1 
 schwer lourd 3.2 
die Schwester, -n la soeur 3.3 
 schwimmen* (i, a, o) nager 3.4 
die Sehenswürdigkeit, -en la curiosité 3.3 
 sein* (ist, war, ist gewesen) être 2.1 
das Sekretariat le secrétariat 2.5 
die Sekretärin, -nen la secrétaire 2.3 
 selbstverständlich naturellement 1.4 
das Seminar, -e le séminaire 2.4 
 senden (e, a, a) envoyer, diffuser, transmettre 1.3, 2.1 
die Sendung, -en l’émission, l`envoi 3.4 
der Senf la moutarde 3.2 
 senken baisser, diminuer qch 3.4 
 separat (CH) séparément 3.2 
der Service le service 3.1 
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der Servierer, - le serveur 3.2 
die Serviererin, -nen la serveuse 3.2 
 sinken* (i, a, u) baisser (intransitif) 3.4 
die Sitzung, -en la séance 1.4 
 Ski fahren* (ä, u, a) (CH) faire du ski 3.4 
 Ski laufen* (ä, ie, a) faire du ski 3.4 
der Sohn, ¨-e le fils 3.3 
die Sonne le soleil 2.1 
 sparen économiser 3.4 
 später plus tard 1.2 
 spazieren gehen* (e, i, a) se promener 3.4 
der Speck le lard 3.2 
die Speisekarte, -n la carte des mets 3.2 
die Spezialität, -en la spécialité 3.1 
 spielen jouer 3.4 
der Spielfilm, -e le téléfilm 3.4 
der Sport le sport 2.1 
 Sport treiben pratiquer un sport 3.4 
die Sportart, -en le genre de sport 3.4 
der Sportverein, -e le club sportif 3.4 
 sprechen (i, a, o) mit + Dat. / … über + 

Akk. 
parler 1.3 

die Stadt, ¨-e la ville 2.1 
der Stadtplan, ¨-e le plan de ville 2.1 
der Stadtteil, -e le quartier 3.3 
das Stadtzentrum, die -zentren le centre ville 3.3 
 stagnieren stagner 3.4 
 stattfinden (i, a, u) avoir lieu 2.4 
der Stau le bouchon (circulation) 1.5 
 steigen* (ei, ie, ie) monter, augmenter 3.4 
die Stellung, -en la position 2.3 
die Steuer, -n la taxe, l’impôt 3.4 
 stimmen jouer, être juste, être exact 2.1 
der Strand, ¨-e la plage 3.5 
die Strassenverbindungen le réseau routier 3.3 
der Streik la grève 1.5 
 streiken faire la grève 1.5 
die Suppe, -n la soupe 3.2 
 
 T   
der Taschenrechner, - la calculette 2.2 
der Tee le thé 2.2 
 teilnehmen (i, a, o) an + Dat. participer à 2.4 
der Teilnehmer, - l’abonné, le participant 1.1, 2.4 
der Teilzeitarbeiter, - le travailleur à temps partiel 3.4 
das Telefon, -e le téléphone 1.1 
das Telefonbuch, ¨-er le bottin de tél. 1.1 
das Telefongespräch, -e la conversation tél. 1.2 
 telefonieren téléphoner 1.1 
 telefonieren mit + Dat. téléphoner 3.4 
die Telefonnummer, -n le numéro de téléphone 1.1 
die Telefonzelle, -n la cabine téléphonique 1.1 
der Termin, -e le rendez-vous, le délai 1.4, 2.1 
der Terminkalender, - l’agenda 1.5 
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 testen tester 2.5 
das Thema, (Pl. die Themen) le thème, le sujet 2.4 
der Tierpark (= der Zoo) le zoo 3.3 
die Tochter, ¨-er la fille 3.3 
die Toilette (Sg.) les toilettes 2.2 
die Tomate, -n la tomate 3.2 
die Transportanlage, -n l’installation de transport 3.5 
sich treffen (i, a, o) mit + Dat. rencontrer qn 2.1 
der Trend, -s la tendance 3.4 
 trinken (i, a, u) boire 2.2 
 Tschüs(s) salut (au revoir) 2.1 
 
 U   
die U-Bahn, -en le métro 3.3 
 übermorgen après-demain 1.2 
 überreichen remettre 2.3 
 um à, autour de 1.2 (Gramm.) 
die Umweltverschmutzung la pollution 3.3 
die Unannehmlichkeit, -en le désagrément 1.5 
sich unterhalten (ä, ie, a) mit + Dat. s’entretenir 3.4 
die Unterhaltung, -en le divertissement 3.1 
die Unterlage, -n le document 1.5 
 unterwegs en route 1.5 
der Urlaub le congé, les vacances 2.1, 3.5 
 
 V   
 vegetarisch végétarien 3.2 
sich verabschieden von + Dat. prendre congé de 2.1 
die Verabschiedung l’adieu 2.1 
 verbinden (i, a, u) mit + Dat. relier 1.2 
die Verbindung, -en la ligne, la liaison 1.1, 3.3 
 verbringen (i, a, a) passer (du temps) 3.5 
 vereinbaren (einen Termin …) convenir, fixer 1.4 
die Vereinbarungen (Pl.) les conventions 1.5 
das Verhalten le comportement 3.4 
 verheiratet marié 2.1 
die Verkaufsabteilung, -en le département vente 1.3 
der Verkehr le trafic 3.3 
die Verkehrsverbindungen les liaisons de transport 3.3 
 verpacken emballer 2.5 
 verreisen* partir en voyage 1.5 
der Versand l’expédition 2.5 
die Versandabteilung, -en le département expédition 1.3 
 verschieben (ie, o, o) (einen Termin …) reporter 1.5 
die Verspätung, -en le retard 2.1 
das Verständnis la compréhension 1.5 
 verstehen (e, a, a) comprendre 2.3 
 versuchen essayer 3.2 
der Vertreter, - le représentant 2.3 
der Vertrieb la distribution 2.5 
der Vertriebsleiter, - le chef de distribution 2.3 
 verwitwet veuf 3.3 
der Videofilm, -e le film vidéo 2.4 
die Visitenkarte, -n la carte de visite 2.3 
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 von de 1.2 (Gramm.) 
 vor avant, il y a 1.2 (Gramm.), 

2.1 
der Vorname, -n le prénom 2.3 
die Vorspeise, -n l’entrée 3.2 
(sich) vorstellen se présenter 2.1 
die Vorwahl l’indicatif 1.1 
 
 W   
 wachsen* (ä, u, a) croître, grandir 3.4 
 wählen composer (no), choisir 1.1, 3.1 
 wahrscheinlich vraisemblablement 3.5 
 wandern* faire de la randonnée 3.4 
der Wanderweg, -e le chemin pédestre 3.5 
 wann quand 1.1 (Gramm.) 
die Ware, -n la marchandise 2.5 
der Wareneingang la réception des marchandises 2.5 
 warm chaud 3.2 
 warum pourquoi 1.1 (Gramm.) 
 was quoi 1.1 (Gramm.) 
 was für quel(le) genre, sorte de 1.1 (Gramm.) 
 wegen + Gen. à cause de 1.3 
 weglassen (ä, ie, a) laisser de côté 1.1 
der Wein, -e le vin 3.2 
der Weisswein, -e le vin blanc 3.2 
 welche, welcher, welches quel(le) 1.1 (Gramm.) 
 wem à qui 1.1 (Gramm.) 
 wen qui 1.1 (Gramm.) 
 wer qui 1.1 (Gramm.) 
das Wetter, - le temps 2.1 
 wichtig important 3.1 
 wie comment 1.1 (Gramm.) 
 wie alt  quel âge a … 1.1 (Gramm.) 
 wie gross quelle taille, grandeur 1.1 (Gramm.) 
 wie hoch quelle hauteur 1.1 (Gramm.) 
 wie lange combien de temps 1.1 (Gramm.) 
 wie oft à quelle fréquence 1.1 (Gramm.) 
 wie spät quelle heure 1.1 (Gramm.) 
 wie viel combien 1.1 (Gramm.) 
 wiederholen répéter 1.4 
das Wild le gibier 3.1 
der Wintergarten, ¨- le jardin d’hiver 3.3 
 wo où (position) 1.1 (Gramm.) 
die Woche, -n la semaine 2.1 
 woher d’où 1.1 (Gramm.) 
 wohin où (déplacement) 1.1 (Gramm.) 
 wohnen habiter 3.3 
die Wohnfläche, -n la superficie 3.3 
die Wohnung, -en l’appartement 3.3 
das Wohnzimmer, - le salon 3.3 
der Wolkenkratzer, - le gratte-ciel 3.3 
 worüber de quel sujet 1.1 (Gramm.) 
 wovon de quoi 1.1 (Gramm.) 
 wunderbar merveilleux 3.5 
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 Z   
 zäh dur (p. ex. viande) 3.2 
die Zahl, -en le chiffre, le nombre 3.4 
 zahlen payer 3.2 
 zeichnen dessiner 2.5 
 zeigen montrer 2.2 
die Zeitung, -en le journal 3.4 
das Zentrum, die Zentren le centre 3.3 
 ziemlich passablement 3.3 
das Zimmer, - la chambre 3.3 
der Zug, ¨-e le train 3.3 
 zum ersten Mal pour la première fois 2.1 
 zurückgehen* (e, i, a) retourner 2.5 
 zurückrufen (u, ie, u) rappeler 1.2 
 zusammen ensemble 3.2 
 zuständig sein für + Akk. être compétent pour 1.3 
 zweimal deux fois 3.2 
 


