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    die  Verben       

1.     den Tisch decken       

2.     ein Kleidungstück anziehen       

3.     einladen       

4.     etw. essen       

5.     etw. nehmen       

6.     etw. setzen / legen / stellen       

7.     etw. zubereiten / vorbereiten       

8.     es braucht etw.       

9.     geben       

10.     ich hätte gerne / möchte       

11.     jdm. helfen       

12.     kosten       

13.     lernen       

14.     verstehen       
           

           

    andere Wörter       

1.     links        

2.     rechts       

3.     endlich       

4.     nicht (Verneinung)       

5.     mit       

6.     weil       

7.     für       

8.     zuerst       

9.     dann (nachher)       

10.     vor (zeitlich)       

11.     nach       

12.     willkommen       

13.     bitte (Höflichkeitsform)       

14.     bitte (Duform)       
           

           

   die  Masse       

1.     (ein) wenig (von)       

2.     viel (von)       

3.     zuviel / zu viele (von)       

4.    das Kilo / Gramm       

5.    der Liter        
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 les  verbes die  Verben       

1.   mettre la table  den Tisch decken       

2.   mettre un vêtement  ein Kleidungstück anziehen       

3.   inviter  einladen       

4.   manger qc.  etw. essen       

5.   prendre qc.  etw. nehmen       

6.   mettre qc.  etw. setzen / legen / stellen       

7.   préparer qc.  etw. zubereiten / vorbereiten       

8.   il faut qc.  es braucht etw.       

9.   donner  geben       

10.   j'aimerais  ich hätte gerne / möchte       

11.   aider qn.  jdm. helfen       

12.   coûter  kosten       

13.   apprendre  lernen       

14.   comprendre  verstehen       
           

           

  autres mots  andere Wörter       

1.   à droite  links        

2.   à gauche  rechts       

3.   enfin  endlich       

4.   ne … pas  nicht (Verneinung)       

5.   avec  mit       

6.   parce que  weil       

7.   pour  für       

8.   d'abord  zuerst       

9.   puis  dann (nachher)       

10.   avant  vor (zeitlich)       

11.   après  nach       

12.   bienvenu(e)  willkommen       

13.   s'il vous plait  bitte (Höflichkeitsform)       

14.   s'il te plaît  bitte (Duform)       
           

           

 les  mesures die  Masse       

1.   (un) peu (de)  (ein) wenig (von)       

2.   beaucoup (de)  viel (von)       

3.   trop (de)  zuviel / zu viele (von)       

4.  le kilo / gramme das Kilo / Gramm       

5.  le litre der Liter        
 


