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Unité 2 Les copains et les activités

c’est das ist avec mit
d’accord einverstanden; ok déjà schon
mais aber aussi auch
alors nun; jetzt; dann ici hier
Tiens! Sieh mal da! voilà da ist; da sind

tu te  rappelles?

une activité !ynaktivite? eine Freizeitbeschäftigung; 
eine Aktivität

aimer qn / qc !eme? jdn. / etw. lieben; jeman
den / etwas mögen

Merke dir diese Abkürzungen:
qc (quelque chose) !k4lkESoz? = etwas
qn (quelqu’un) !k4lk5? = jemand

le sport !lEspC6? der Sport J’aime le sport.
Ich mag Sport.

la danse !ladRs? der Tanz; das Tanzen Tu aimes aussi la danse?
Magst du auch Tanzen?
 englisch: dance

une chanson !ynSRsc? ein Lied J’aime les chats et les chansons de Tal.
Ich mag Katzen und die Lieder von Tal.

adorer qn / qc !adC6e? jdn. / etw. sehr gern mögen J’adore le foot.
Ich mag Fußball sehr gern.

un jeu vidéo / des jeux vidéo 
!5ZQvideo / deZQvideo?

ein Computerspiel / Compu
terspiele

Tu aimes les jeux vidéo? – Oui!
Magst du Computerspiele? – Ja!

détester qn / qc !det4ste? jdn. / etw. verabscheuen; etw. 
überhaupt nicht mögen

Moi, je déteste les jeux vidéo.
Ich mag Computerspiele überhaupt nicht!

la natation !lanatasjc? das Schwimmen Tu aimes la natation?
Magst du Schwimmen?

C’est nul! (fam.) !s4nyl? Das ist blöd! (ugs.) Non, la natation, c’est nul.
Nein, Schwimmen ist blöd.

un livre !5liv6? ein Buch Et les livres? Tu aimes les livres?
Und Bücher? Magst du Bücher?

le théâtre !lEteat6? das Theater Oui, j’aime les livres et le théâtre aussi.
Ja, ich mag Bücher und das Theater auch.

le ping-pong !lEpiNpcg? das Tischtennis

la musique !lamyzik? die Musik Tu aimes la musique de Louane?
Magst du die Musik von Louane?

l’escalade (f.) !l4skalad? das Klettern

Vokabeln kannst du gut beim Ausüben von 
Aktivitäten lernen, z. B. beim Schaukeln. Mit 
jedem Schwung nach vorn sagst du ein franzö
sisches Wort, beim Schwung nach hinten die 
deutsche Übersetzung. Das geht in vielen täg
lichen Situationen, probier’s einfach mal aus.

Vokabeln kannst du gut beim Ausüben von 

tipp

Atelier

DE 
Atelier

A 1

Les chansons: Die meisten Nomen bekommen im Plural 
(in der Mehrzahl) ein -s.

Un jeu / des jeux: Jeu bekommt im Plural ein -x. 
Man  schreibt es, aber man spricht es nicht!

J’aime les chats. Ich liebe Katzen.
J’adore le sport. Sport mag ich sehr gern.
Je déteste la danse. Tanzen mag ich überhaupt nicht.
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158 centcinquantehuit

le foot !lEfut? der Fußball (als Sportart)

chez qn !Se? bei jdm. Nous sommes chez Max et Lola.
Wir sind bei Max und Lola.

les Bertucat !leb46tyka? die Bertucats (Familienna
me)

Im Französischen wird an den Familiennamen kein -s 
angehängt!

écouter qn / qc !ekute? jdm. zuhören; etw. anhören Lola écoute une chanson.
Lola hört ein Lied an.

entrer !Rt6e? eintreten; hereinkommen Max entre.
Max kommt herein.

le silence !lEsilRs? die Ruhe; die Stille englisch: silence

s’il te plaît !siltEpl4? bitte (wenn man jemanden 
duzt)

Lola, silence, s’il te plaît!
Lola, Ruhe, bitte!

s’il vous plaît !silvupl4? bitte (wenn man mehrere 
Personen anspricht oder jdn. 
siezt)

Max et Lola, silence, s’il vous plaît.
Max und Lola, Ruhe bitte!

travailler !t6avaje? arbeiten Je travaille.
Ich arbeite.

danser !dRse? tanzen → la danse (der Tanz).  
Wörter aus der gleichen Wortfamilie kann man leicht 
verstehen, auch wenn man sie noch nicht gelernt hat.

en silence !RsilRs? still; ohne Lärm zu machen

un casque !5kask? ein Kopfhörer

tard !ta6? spät

plus tard !plyta6? später

une chambre !ynSRb6? ein (Schlaf)Zimmer Lola entre dans la chambre de Max.
Lola kommt in Max Zimmer herein.

jouer !Zwe? spielen Tu travailles? – Non, je joue.
Arbeitest du? – Nein, ich spiele.
→ un jeu (ein Spiel)

regarder qn / qc !6EGa6de? jdn. / etw.ansehen; etw. 
betrachten

Regarde!
Sieh mal!

un match !5matS? ein Spiel; ein Wettkampf On regarde le match de foot?
Sehen wir das Fußballspiel an?

Ah, bon? !abc? Ach ja?; Wirklich?

ensemble !RsRbl? gemeinsam; zusammen Nous regardons le match ensemble.
Wir schauen zusammen das Spiel an.

un but !5by(t)? ein Ziel; ein Tor (beim Ball
spiel)

chanter !SRte? singen Nur die Endungen -ons und -ez werden ausgesprochen. 
Die anderen (e, es, e, e, ent) schreibt man zwar, aber 
man spricht sie nicht aus.
→ une chanson (ein Lied)

chercher qn / qc !S46Se? jdn. / etw. suchen

trouver qn / qc !t6uve? jdn. / etw. finden

parler !pa6le? sprechen

A 2

A 4
chanter ist ein regelmäßiges Verb. Es hat dieselben Endun-
gen wie alle regelmäßigen Verben auf -er: je chante (ich 
singe), tu chantes (du singst), il/elle/on chante (er/sie/man 
singt), nous chantons (wir singen), vous chantez (ihr singt), 
ils/elles chantent (sie singen).

2

DO01624011_BUCH.indb   158 16.12.2019   10:22:17



159centcinquanteneuf

ou !u? oder Pile ou face?
Kopf oder Zahl? (Name eines Spiels)

le rock !lE6Ck? die Rockmusik J’aime bien le rock, et toi?
Ich mag gerne Rock und du?

le rap !lE6ap? der Rap Moi, je déteste le rock. J’adore le rap.
Ich mag Rock überhaupt nicht. Ich mag gerne Rap.

la pop !lapCp? der Pop

le hip-hop !lE*ipCp? der HipHop

l’électro (f.) !lel4kt6o? die ElektroMusik

la musique classique 
!lamyzikklasik?

die klassische Musik Qui aime la musique classique?
Wer mag klassische Musik?

Qu’est-ce que …? !k4skE? Was …? Qu’est-ce que tu cherches?
Was suchst du?

il y a !ilja? es gibt; es ist; es sind

Qu’est-ce qu’il y a? !k4skilja? Was gibt es? Wenn das folgende Wort mit einem Vokal beginnt, 
dann bleibt von que nur qu’ übrig.

un collège !5kCl4Z? ein Collège Das -g- wird vor Vokal als stimmhaftes -sch- 
 ausgesprochen ausgesprochen: !Z?.

au collège !okCl4Z? im Collège Qu’est-ce qu’il y a au collège?
Was gibt es im Collège?

une cour !ynku6? ein (Schul)Hof Au collège, il y a une cour.
Im Collège gibt es einen Hof.

un élève / une élève 
!5nel4v / ynel4v?

ein Schüler / eine Schülerin Les{élèves jouent dans la cour.
Die Schüler spielen im Hof.
Achte auf die liaison: !lezel4v?.

un ballon !5balc? ein Ball un ballon de foot
ein Fußball

 

là-bas !laba? dort(hin); da drüben – Il y a des ballons là-bas.
– Da drüben gibt es Bälle.
≠ ici (hier)

encore !RkC6? noch Il y a encore des ballons.
Es gibt noch Bälle.

une table !yntabl? ein Tisch une table de ping-pong
eine Tischtennisplatte
englisch: table

une affi che !ynafiS? ein Plakat; ein Poster Lola et Zoé regardent une affi che.
Lola und Zoé sehen ein Plakat an.

un stylo !5stilo? ein Füller; ein Kuli

un sac !5sak? eine Tasche

un cahier !5kaje? ein Heft

A 7
Verwechsle ou = oder nicht mit où = wo, das einen accent 
grave trägt. Merke dir den Spruch: «Auf der Oder schwimmt 
kein Graf.»

A 10

Atelier

B 1

Le collège: Nach der Grundschule (fünf Jahre) gehen alle 
französischen Kinder für vier Jahre aufs collège.

2Vocabulaire

DO01624011_BUCH.indb   159 16.12.2019   10:22:17



160 centsoixante

retrouver qn / qc !6Et6uve? jdn. treffen; etw. wiederfin
den

Jules retrouve Tom au collège.
Jules trifft Tom im Collège.
→ trouver (finden)

autre / autre !ot6? anderer / andere / anderes les autres élèves
die anderen Schüler
Achte auf die liaison: !lezot6?.

une idée !ynide? eine Idee; ein Gedanke C’est une idée super.
Das ist eine Superidee.

comme !kCm? wie; als Qu’est-ce qu’il y a, comme activités?
Was gibt es an Aktivitäten?

Je ne sais pas. !ZEnEs4pa? Ich weiß (es) nicht.

arriver !a6ive? (an)kommen; (an)kommen Lola et Zoé arrivent.
Lola und Zoé kommen.
englisch: to arrive

un professeur / une 
professeure 
!5p6Cfesq6 / ynprCfesq6?

ein Lehrer / eine Lehrerin un professeur de sport
ein Sportlehrer
Kurzform (umgangssprachlich): un prof / une prof

un club !5klqb? ein Klub; eine AG (in der 
Schule)

le club théâtre, le club escalade
die TheaterAG, die KletterAG

une scène !yns4n? eine Szene; eine Bühne Nous jouons des scènes.
Wir spielen Szenen.
englisch: scene

préparer qc !p6epa6e? etw. vorbereiten englisch: to prepare

une pièce (de théâtre) 
!ynpj4s?

ein (Theater)Stück Nous préparons une pièce.
Wir bereiten ein Stück vor.
englisch: a piece

une BD !ynbede? ein Comic (Abkürzung von )
une bande dessinée)

Abkürzungen bekommen im Plural kein -s: une BD (ein 
Comic), trois BD (drei Comics).

Qu’est-ce que tu fais? Was machst du? Et toi, Jules, qu’est-ce que tu fais ?
Und du Jules, was machst du?

(je suis) désolé / désolée 
!dezole?

es tut mir leid

trop !t6o? zu viel; zu sehr

trop tard !il4t6ota6? zu spät Désolé mais tu arrives trop tard.
Tut mir leid, aber du kommst zu spät.

Que fait …? !kEf4? Was macht … ? Que fait Jules alors?
Was macht Jules nun?

Pourquoi pas ? !pu6kwapa? Warum nicht?

B 2

Club !klqb? : Die französische Aussprache ursprünglich 
englischer Wörter und Namen klingt oft anders als die 
richtige englische Aussprache.
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Au collège (I) In der Schule  

le collège das Collège

un/une élève ein/eine Schüler(in)

un prof(esseur) ein Lehrer

une prof(esseure) eine Lehrerin

une cour ein Schulhof

une salle de classe 
!ynsaldEklas?

ein Klassenraum

un gymnase !5Zimnaz? eine Sporthalle

une cantine !ynkRtin? eine Kantine
un stylo ein Füller; ein Kuli

un sac eine Tasche

un livre ein Buch

un cahier ein Heft

une affi che ein Plakat

auf einen blick

Poser des questions (I) Fragen stellen  

Ohne Fragewort

Tu travailles? Arbeitest du?

Tu es de Paris? Bis du aus Paris?

On fait un tour? Machen wir eine Tour?

Vous êtes d’accord? Seid ihr einverstanden?

Et toi, Elsa? Und du, Elsa?

C’est un copain? Ist das ein Freund?

Ça va? Wie geht’s?

C’est ça? Stimmt’s?

Mit Fragewort 

Tu es où? Wo bist du?

C’est qui? Wer ist das?

C’est quoi? Was ist das?

Il est comment? Wie ist er?

Où est Max? Wo ist Max?

Que fait Jules? Was macht Jules?

Qu’est-ce qu’il y a ? Was gibt es ?

Qu’est-ce que tu fais, Tom? Was machst du, Tom?

auf einen blick

Des verbes en -er Verben auf er  

aimer qn/qc Tu aimes le foot? Magst du Fußball?

adorer q/qc J’adore le foot. Ja, ich mag Fußball sehr.

arriver Regarde, le prof arrive. Sieh, da kommt der Lehrer.

chanter Louane chante bien. Louane singt gut.

chercher qn/qc Nous cherchons le chat. Wir suchen die Katze.

danser Les élèves dansent. Die Schüler tanzen.

détester qn/qc Max déteste danser. Max tanzt überhaupt nicht gerne.

écouter qn/qc Ils écoutent des chansons. Sie hören Lieder an.

entrer Lola entre. Lola kommt herein. 

jouer Les élèves jouent. Die Schüler spielen.

parler Jules parle avec le prof. Jules spricht mit dem Lehrer.

préparer qc Les élèves préparent un jeu. Die Schüler bereiten ein Spiel vor.

regarder qn/qc Je regarde un match de foot. Ich sehe mir ein Fußballspiel an. 

retrouver Au collège, Lola retrouve les autres. In der Schule trifft Lola die anderen.

travailler Vous travaillez pour le collège? Arbeitet ihr für die Schule? 

trouver qn/qc Je trouve ça bien. Das fi nde ich gut.

auf einen blick

2Vocabulaire
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J’aime / J’adore … Ich mag / Ich mag sehr …  

la musique die Musik
l’accordéon !lakC6dec? das Akkordeon
la batterie !labatE6i? das Schlagzeug
la guitare !lagita6? die Gitarre
le piano !lEpjano? das Klavier

le sport der Sport
l’athletisme m. !latletism? Leichtathletik
le basket !le bask4t? der Basketball
le judo !lEZydo? das Judo
le roller !lE6Clq6? Rollerskaten
le vélo !lEvelo? das Fahrrad/das Radfahren

la nature!lanaty6? die Natur 
un animal/les animaux ein Tier/Tiere
le chien !lESj5? der Hund
le cheval !lESEval? das Pferd
le lapin !lElap5? das Kaninchen

La technique !lat4knik? die Technik
la voiture !lavwaty6? das Auto
le drone !lEd6on? die Drohne
la moto !lamoto? das Motorrad
l’ordinateur m. !lC6dinatQ6? der Computer

Les médias !lemedja? die Medien
les jeux en ligne m. !leZQRliM? Online-Spiele
la télé(vision) !latelevizjc? Fernsehen
le ciné(ma) !lEsinema? Kino
les réseaux sociaux m. !le6ezosCsjo? Social Media
les séries télévisées f. !lese6itelevize? (Fernseh-)Serien

mon dico personnelSP 3
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