
S

sable der Sand

sage weise, brav, artig (enfant)

sain gesund

sale schmutzig

salle der Saal (Sale)

sang das Blut

sans ohne +Akk.

saoul betrunken

satisfait (de) (mit + Dat.) zufrieden

sauf auβer + Dat.

sauter springen

sauvage wild

savoir wissen

savoir-faire das Know-how

savoir-vivre Manieren (PI.)

savon die Seife (-n)

sec trocken

secouer schütteln

séduisant attraktiv, reizend

séjour der Aufenthalt (-e)

selon gemäβ + Dat., nach + Dat.

sembler scheinen

sens der Sinn(-e)

sensé sinnvoll, vernünftig (homme)

sensible empfindlich, sensibel (homme)

sentir riechen

seulement nur, erst (temporel)

sévère streng

si- ob, wenn (condition)

si bien que obwohl

siècle das Jahrhundert (-e)

siffler pfeifen

s'il vous plaît bitte

singe der Affe(-n,-n)

sinon sonst

sœur die Schwester (-n)

soie (écharpe) die Seide

soigner pflegen

sol der Boden

soleil die Sonne

solide solide, fest, widerstandsfähig

sombre dunkel

sommeil der Schlaf

sonner klingeln, läuten

sorcière die Hexe (-n)

sortir hinausgehen, ausgehen

souffrir leiden

souhaiter wünschen

soupirer seufzen

sourd taub



sourire lächeln

souris die Maus (¨e)

sous unter + Akk. / Dat.

soutenir unterstützen

souvenirs das Souvenir (-s)

spectacle die Vorstellung (-en)

sueur der Schweiβ

suivre folgen + Dat.

Sur auf + Akk. / Dat.

sûr sicher

T

tache der Fleck(-e);der Flecken(-)

tâche die Arbeit(-en),die Aufgabe(-n)

tant so viel, so sehr (qualitatif)

tas der Haufen (-)

tel ein solcher, eine solche, ein solches

tellement so

témoigner aussagen

témoin der Zeuge (-n, -n)

temps das Wetter, die Zeit (qui passe)

tenir halten

terre die Erde

timbres die Briefmarke (-n)

timide schüchtern

tirer ziehen

tissu der Stoff (-e)

titre der Titel (-)

toi du, dich, dir

toilettes die Toilette

toit das Dach (¨er)

tomber hinfallen,fallen + in/auf+Akk.

tomber amoureux de sich verlieben in +Akk.

toujours immer

tourner drehen

tousser husten

tout alles

tout de suite sogleich

traduire übersetzen

tranquille ruhig, still

travail die Arbeit(-en)

travers (à) durch + Akk.

traverser überqueren, gehen über + Akk.

très sehr

trésor der Schatz fe)

tricher mogeln

triste traurig

tromper betrügen

trop ZU viel, ZU (qualitatif)

trou das Loch (¨er)

trouver finden

truc der Trick(-s),das Ding(-e)(chose)



U

unir vereinigen

unité die Einheit (-en)

usager der Benutzer (-)

usé abgenutzt

utiliser gebrauchen, benutzen

V

vacances Ferien

valise der Koffer(-)

vendre verkaufen

venir kommen

vent der Wind(-e)

ventre der Bauch (¨e)

vérité die Wahrheit

verser gieβen

vertige Höhenangst

vide leer

vie das Leben

vieux alt

ville die Stadt (¨e)

vin der Wein (-e)

violer vergewaltigen

visage das Gesicht (-er)

vitesse die Geschwindigkeit

vivant lebendig

vivre leben

voir sehen

voiture der Wagen(-)

voix die Stimme (-n)

voler fliegen, stehlen (dérober)

volonté der Wille(-ns)

vouloir wollen

voyager reisen

vrai wahr

vraiment richtig, wahrhaftig

vue die Aussicht


