
O

obéir à gehorchen + Dat.

obligatoire Pflicht, obligatorisch

obscur dunkel

occidental westlich

œuf das Ei(-er)

oiseau der Vogel (¨)

ombre der Schatten (-)

or (métal) das Gold

orage das Gewitter (-)

ordinateur der Computer (-)

oser wagen

où wo

oublier vergessen

ours der Bär (-en, -en)

outil das Werkzeug (-e)

ouvrier der Arbeiter(-)

ouvrir öffnen, aufmachen, aufschlieβen

P

pain das Brot

paix der Frieden

panier der Korb fe)

panne die Panne (-n)

pantalon die Hose (-n)

papier das Papier (-e)

parce que weil;denn

pardonner vergeben + Dat.

pare-brise die Windschutzscheibe

parfait vollkommen, perfekl

parfum das Parfum (-e), das Parfum

parier wetten

parler sprechen

partager teilen

partout überall

pas d'accord nicht einverstanden

pas du tout gar nicht

passager der Passagier (-e)

passé vorbei

passionnant spannend

patron der Chef (-s)

pauvre arm

payer bezahlen

paysage die Landschaft (-en)

pendre hängen

penser denken

perdre verlieren

père der Vater (¨)

permettre erlauben + Dat.

petit klein

pétrole das Erdöl, das Öl



peu (un) ein wenig

peur die Angst

pire schlimmer

piscine das Schwimmbad (¨er)

plage der Strand (¨e)

plaire gefallen + Dat

plaisir das Vergnügen, der Sp

plein voll

pleurer weinen

plonger tauchen

plus, pas plus mehr, nicht mehr, kein m<

plusieurs mehrere

plutôt lieber

poche die Tasche (-n)

poids das Gewicht (-e)

poli höflich

polluer verschmutzen

pont die Brücke (-n)

port der Hafen (¨)

portemanteau der Kleiderständer (-)

porter tragen

posséder besitzen

poste die Post, das Postami

pour fur + Akk.

pourquoi warum

pousser schieben

pouvoir können

premier erst (-er, -e, -es)

prendre nehmen

près de neben + Akk. / Dat.

prêt (adj.) fertig, bereit

prêter leihen + Dat., ausleihen +1

prévenir warnen

prier bitten + Akk.

privé privat

prix der Preis (-e)

profond tief

propos (à) übrigens

propre sauber

puce der Floh fe)

puisque da

puissant mächtig

Q

quai der Bahnsteig (-e)

quand wann ?

que dass

quel welcher, welche, welches

quelque chose etwas

quelque part irgendwo

quelquefois manchmal



quelqu'un jemand

qui (l'homme qui vient) der Mann, der kommt

R

ralentir langsamer gehen, fahren

ramasser aufheben

rapide schnell

rappeler (se) sich erinnern

raser (se) sich rasieren

rassembler versammein

recette das Rezept (-e)

recevoir bekommen

réclamer verlangen, fordern

récompense die Belohnung (-en)

reculer rückwärts gehen

réfléchir (à) nachdenken (über + Akk.)

regarder betrachten

rembourser zurückzahlen, zurückerstatten

remplir füllen

remuer umrühren

rencontrer treffen

rendez-vous die Verabredung (-en)

rendre zurückgeben

renseigner Auskunft geben

renverser umwerfen

réparer reparieren

repas das Essen

répondre (à) antworten auf + Akk.

reposer (se) sich ausruhen

résoudre lösen

respirer atmen

responsable (de) verantwortlich fur + Akk.

ressembler (à) ähneln + Dat.

ressentir empfinden

résumer zusammenfassen

retard (être en) spät dran sein, zu spät kommen

retarder aufhalten

retraite in den Ruhestand treten

réussir: je réussis à es gelingt mir, zu...

réveiller (se) erwachen

revenir zurückkommen, zurückkehren

revenu das Einkommen (-)

rêver träumen

révolter (se) contre aufbegehren gegen + Akk.

riche reich

rien nichts

rire lachen

robe das Kleid (-er)

rond rund

route die Landstraβe (-n)

rue die Straβe (-n)


