
D

dame die Dame (-n)

dans in + Akk / Dat

davantage mehr

debout (être) stehen

début der Anfang 5¨e)

décevoir enttäuschen

dedans drinnen, drir

défaut der Fehler (-)

défier herausfordern

dehors drauβen

déjà schon

déjeuner (le) das Mittagessen

délicieux köstlich

délire der Wahnsinn

délit das Delikt (-e)

demain morgen

demander fragen

demi halb (-er, -e, -es)

dépenser ausgeben

dépliant der Prospekt (-e)

dernier letzt (-er,-e,es)

derrière dès que hinter + Akk. / Dat. sobald

descendre hinuntergehen

déshabiller (se) sich ausziehen

désolé (je suis) es tut mir leid

dessiner zeichnen

détruire zerstören

dette die Schuld (-en)

deux (les) beide

deux fois zweimal

devant vor + Akk. / Dat.

devenir werden

deviner erraten

devoir müssen, sollen

devoir (le) die Pflicht (-en)

dévoué ergeben, hilfsbereit

diable der Teufel (-)

diamant der Diamant (-en, -en)

dieu der Gott 5¨er)

difficile schwer

dire sagen

directeur der Direktor (-en)

discours die Rede (-n)

disponible verfügbar

dispute der Streit (-e)

docteur der Arzt (¨e)

donc also

donner geben

dont dessen, deren, dessen

dormir schlafen

dos der Rücken

douane der Zoll

douche die Dusche (-n)



doué begabt

douter zweifeln an + Dat.

draguer anmachen

droit gerade, redit

drôle witzig

dur hart

E

eau das Wasser

échantillon das Muster (-)

échec der Misserfolg (-e)

éclairer beleuchten

éclater platzen

école die Schule (-n)

écouter zuhoren + Dat.

écran der Bildschirm (-e)

écrire schreiben

égal gleich

église die Kirche (-n)

égoïste egoistisch

embaucher einstellen

emploi der Beruf (-e)

emporter mitnehmen

emprunter sich ausleihen

en face gegenüber + Dat.

en fait eigentlich

enceinte (être) schwanger sein

encore noch

encre die Tinte (-n)

endroit der Ort (-e)

enfant das Kind (-er)

enfer die Hölle

énorme enorm

enseigner lehren, unterrichten

ensemble zusammen

ensuite dann

entendre hören

entre zwischen + Akk. / Dat.

entrée der Eingang

envoyer schicken

épais Jcht

épargner sparen

épeler buchstabieren

épicé gewürzt

épouse die Frau

épouser heiraten

épuisé erschöpft

équipe die Mannschaft (-en)

erreur der Fehler (-)

espérer hoffen

essayer versuchen

essence das Benzin

établir (s') sich niederlassen

étage das Stockwerk (-e)

état der Staat



éteindre ausschalten

étiquette das Etikett (-en)

étranger der Ausländer

étroit eng

étudiant der Student (-en, -en)

eux Sie

exact genau

excuser (s') sich entschuldigen

expliquer erklären

extérieur Auβen

F

facile leicht, einfach

facteur der Briefträger (-)

faim der Hunger

faire tun, machen

famille die Familie (-n)

fantôme das Gespenst

fatigué müde

faute die Schuld

faux falsch

féliciter begluckwünschen+Akk.

femme die Frau (-en)

fenêtre das Fenster (-)

fermer schlieβen, zumachen

feuille das Blatt (¨er)

fier stolz

fièvre das Fieber

fille, fils die Tochterf (¨),derSohn (¨e)

finir beenden

fleur die Blume (-n)

fleuve der Fluss (¨e)

fois (une) (deux) einmal, zweimal

forme die Form (-en)

forme (en) in Form, fit

formulaire das Formular (-e)

fort stark

fou wahnsinnig

fourmi die Ameise(-n)

fourrure der Pelz (-e)

frais frisch

frapper schlagen

frein die Bremse (-n)

frère der Bruder (¨)

frimer angeben

frites die Pommes frites

froid kalt

fromage der Käse

frontière die Grenze (-n)

fuir fliehen

fumer rauchen

fusée die Rakete (-n)

fusil das Gewehr (-e)


