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La Boum au collège Liste des mots

Liste des mots

Symbole und Abkürzungen

f.  weiblich

m. männlich

pl. plural

qc quelque chose (= etwas)

qn quelqu’un (= jemand)

une chaise neue Vokabel aus SB Déc 2, Bayern, Unité 3

(U6) Vokabel kommt in Bd. 2 in der angegebenen Unité vor

Chapitre 1

un magazine ein Magazin, eine Zeitschrift

aller en salle de permanence in den Freistundenraum 

gehen

un meilleur/une meilleure + Nomen der/die/das beste (U5)

le plus cool der Coolste…

un carnet ein Heft, ein Notizbuch

énerver qn jdn. nerven 

un pion eine Aufsichtsperson

une chaise ein Stuhl

la maternelle der Kindergarten

apprendre qc etw. lernen, etw. erfahren (U4)

une leçon eine Lektion

un exposé ein Referat

un pays ein Land

pauvre/pauvre arm 

un cahier de textes ein Hausaufgabenheft

le bazar das Durcheinander

un message eine Mitteilung, eine Nachricht

un carnet de correspondance ein Notizbuch zum Austausch 

von Informationen zwischen Eltern und Lehrern 

un journal intime ein Tagebuch

un prénom ein Vorname

chaque jeder/jede/jedes + Nomen

avoir qc en commun avec qn/qc etw. mit jdm./etw. gemein-

sam haben 

divorcer de qn sich von jdm. scheiden lassen

il y a vor (zeitlich) (U4)

plus tard später

faire de la guitare Gitarre spielen

le saxophone das Saxophon 

un artiste ein Künstler

une boum eine Fete

un secret ein Geheimnis

répéter qc etw. proben (U4)

voici hier ist 

arrêter qc etw. anhalten, beenden; mit etw. aufhören

une imagination eine Vorstellungskraft, eine Fantasie

ne… que nur

un sportif/une sportive ein Sportler/eine Sportlerin

Chapitre 2

une dispute ein Streit

l’ambiance die Stimmung

dramatique dramatisch

perdre son temps seine Zeit vergeuden

avancer vorankommen

le/la principale der/die Schuldirektor(in)

une batterie ein Schlagzeug

faire de la magie zaubern 

plutôt eher, vielmehr, ziemlich (U4)

grave ernst (U5)

prochain nächster/nächste/nächstes

se passer geschehen, sich ereignen, sich abspielen

le plus grand der Größte (U5)

en mode «silence» stumm

changer wechseln, ändern

changer de hier: einen Ort wechseln

une ligne de métro eine Metrolinie

longtemps lange (Adv.)

habiter qc etw. bewohnen

la campagne das Land (U7)

l’été der Sommer (U4)

la terrasse die Terrasse

doux/douce süß, mild (U4); hier: sanft; schön

élastique elastisch

le cirque der Zirkus (U5)

la dynamite das Dynamit

mécanique mechanisch

une vie ein Leben

un voisin/une voisine der Nachbar/die Nachbarin

un malabar ein Muskelprotz

parfois manchmal

crier schreien (U4)
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La Boum au collège Liste des mots

les mathématiques f.pl. die Mathematik

la géographie die Geografie, die Erdkunde

plusieurs mehrere

une course ein Lauf/ein Rennen

plus nul encore que tout das Dümmste von allem

Tant pis! Sei’s drum! 

Chapitre 3

le pire/la pire + Nomen der/die/das schlechteste

se retrouver sich treffen

la médiathèque die Mediathek; Ort, wo man verschiedene 

Medien ausleihen kann

un habit eine Kleidung

un bulletin scolaire ein Schulzeugnis

un trimestre ein Trimester

la moyenne der Durchschnitt (10 von 20 Punkten im Zeug-

nis)

une note eine Note

neuf sur vingt neun von zwanzig Punkten (Schulnote: 

schlechter als der Durschnitt)

noter qc  etw. aufschreiben 

assez hier: genug

la priorité die Priorität

le téléphone das Telefon (U5)

une punition eine Bestrafung

pendant während

inventer erfinden 

faire une bise à qn jdm. ein Küsschen geben

n’importe quoi irgendwas

en même temps gleichzeitig

Chapitre 4

une souris eine Maus 

une maladie eine Krankheit

ne plus vouloir de qn von jmd. nichts mehr wissen wollen 

une réaction eine Reaktion 

sonner läuten (U5)

une caresse die Streicheleinheit

un jean eine Jeans

froid kalt  (U4)

le feu das Feuer 

les moules frites ein Gericht mit Miesmuscheln und Pom-

mes (U6)

une salade ein Salat (U6)

une tarte au citron ein Zitronenkuchen 

le parc des Beaumonts Park in Montreuil, in der Nähe von 

Paris

photographier fotografieren

un oiseau/des oiseaux ein Vogel/Vögel

magnifique/magnifique wunderbar, wunderschön

un argument ein Argument

Promis! Versprochen!

un jouet ein Spielzeug (U4)

rigoler lachen (U6)

Chapitre 5

un plan ein Plan 

avancer vorankommen (U5)

avoir mal au ventre Bauchschmerzen haben

venir kommen

Vas-y! Los!/Mach schon!/Auf geht’s!

ce que was

le coup de téléphone der Anruf (U5)

sévère streng 

ne… personne niemand

annuler rückgängig machen

C’est ma faute. Das ist mein Fehler.

laisser lassen, zurücklassen (U4)

jouer du violoncelle [Violon]cello spielen

donner un concert ein Konzert veranstalten

aussi … que genauso … wie (U5)

une solution eine Lösung

prendre rendez-vous avec qn mit jdm. einen Termin ausma-

chen/sich verabreden

un avenir eine Zukunft

tous alle (U5)

plutôt eher, lieber (U4)

essayer qc etw. probieren (U5)

cela das

ben fam. nun

un avis eine Meinung

changer d’avis die Meinung ändern

c’est pour ça que deshalb 

le ventre der Bauch 

une infirmière eine Krankenschwester

stressé gestresst

je veux bien … (Ich möchte) gerne!

un médicament ein Arzneimittel, ein Medikament

mettre la table den Tisch decken (U6)

une devise ein Motto

un mot ein Wort, hier: eine Nachricht

une solution eine Lösung

la salle à manger das Esszimmer

le manteau der Mantel 

retourner zurückkehren

j’aimerais mieux … ich würde lieber

un entraînement ein Training
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féliciter qn jdn. beglückwünschen, jdm. gratulieren

une hésitation das Zögern

le calme die Ruhe

ça tombe bien das trifft sich gut

Chapitre 6

un exploit eine Leistung

se réveiller aufwachen

un surveillant/une surveillante eine Aufsichtsperson

une signature eine Unterschrift

personne ne… niemand

une nouvelle eine Nachricht

le directeur der Direktor, der Leiter

le sponsor ein Sponsor

changer d’avis seine Meinung ändern

une montre eine Uhr

Félicitations! Glückwünsche! 

corriger korrigieren

d’après qn nach einer Meinung

la documentaliste die Dokumentalistin

la concentration die Konzentration 

calme ruhig

assez hier: ziemlich

se dépêcher sich beeilen

être interdit verboten sein

distribuer verteilen

une copie hier: eine Schulaufgabe

important wichtig (U4)

exceptionnel außergewöhnlich

se disputer sich streiten 

piquer une crise eine Krise kriegen

une direction eine Richtung 

pousser qc etw. antreiben, anstoßen

pleurer weinen

Chapitre 7

le poisson d’avril  der Aprilscherz

un geste eine Geste

une opération humanitaire eine Humanitäraktion

un S.D.F. ein Obdachlose(r)

la science die Wissenschaft

la recherche die Suche, die Forschung

la maladie die Krankheit

participer à qc an etw. teilnehmen

une voix eine Stimme (U7)

une émotion ein Gefühl

l’amour die Liebe (U7)

une ambiance eine Stimmung

le matériel das Material 

un secrétariat ein Sekretariat

une secrétaire eine Sekretärin

proposer de faire qc vorschlagen, etw. zu tun (U4)

craquer zusammenbrechen

quelques (pl.) einige

un projet ein Projekt

une soupe eine Suppe

un steak ein Steak (U6)

un gratin dauphinois ein Kartoffelgratin

le dessert der Nachtisch (U6)

des baklawas à la pistache Orientalisches Gebäck mit 

Pistazien

Chapitre 8

une nuit blanche eine schlaflose Nacht

une revanche eine Revanche

prendre son petit-déjeuner frühstücken

des flocons d’avoine die Haferflocken

sauter dans ses bras in die Arme springen (U5)

se compliquer la vie sich das Leben (unnötig) schwer 

machen

un risque ein Risiko

un écran ein Bildschirm

l’argent (m.) das Geld 

un village ein Dorf (U4)

un DM (=devoir à la maison) eine Hausaufgabe

être sur un petit nuage überglücklich sein

un tableau/des tableaux eine Tafel/Tafeln

revenir zurückkommen

amoureux,-se verliebt 

Chapitre 8 (Zusatz)

les vêtements die Kleider

se doucher duschen

le shampoing das Shampoo

s’énerver sich aufregen 

prendre une douche duschen

J’y crois pas Ich glaub’s nicht!

d’habitude gewöhnlich, normalerweise

dormir schlafen 

se laver sich waschen

tout de suite sofort 

sortir ausgehen, hinausgehen

se sécher les cheveux  sich die Haare trocknen/fönen

quand même trotzdem, doch

se coucher sich hinlegen, sich schlafen legen

être en forme gut drauf sein, (gut) in Form sein
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mignon süß, niedlich, hübsch

partir abfahren, weggehen

se sentir sich fühlen

s’entendre sich verstehen

sur la pointe des pieds auf Zehenspitzen

Il n’y a plus que es gibt nur noch, es sind nur noch 

mettre anziehen

une robe ein Kleid

ça craint das ist nicht ok (ugs.), das ist riskant

chic schick

un tiroir eine Schublade

un pantalon eine Hose

un sweat-shirt ein Sweatshirt

un anorak ein Anorak

un basket ein Turnschuh

la tenue die Kleidung

plaire gefallen

Ça me plaît Das gefällt mir 

la piste eine Piste, ein Pfad, eine Bahn 

le départ der Aufbruch, der Start, die Abfahrt

se changer sich umziehen

un chemisier eine Bluse

un vêtement ein Kleidungsstück

un legging eine Legging

une veste eine Jacke

moche hässlich

aller avec passen zu 

Ça va avec…? Passt das zu…? 

un short eine Shorts

un pull-over ein Pullover

une jupe ein Rock 

une chemise ein Hemd

une chaussure ein Schuh

remarquer bemerken

ensuite dann, danach

sentir qc etw. fühlen, riechen spüren

Ça te va bien Das steht dir gut

une habitude eine Gewohnheit

se rappeler qn/qc sich an etw./jdn. erinnern

un chapeau ein Hut

Ça me va? Steht mir das? 

ça dépend das kommt darauf an, je nachdem

pareil gleich

court kurz 

hein oder

bien joué gut gemacht

sûr sicher

le contraire ein Gegenteil

un look das Aussehen, der Look, die Aufmachung

Bonne chance! Viel Glück!

le son der Klang, der Ton

un mot-clé ein Schlüsselwort

Il n’y a pas que… Es gibt nicht nur…

s’intéresser à qn/qc sich für jdn./etw. interessieren 

Chapitre 9

une bêtise eine Dummheit 

compliqué kompliziert 

se lever aufstehen

s’habiller sich anziehen

fabriquer herstellen

une scène eine Bühne

l’applaudissement der Beifall, der Applaus

un succès ein Erfolg (U7)














































































































