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Le Tour de France ist der berühmteste internationale Radsportwettkampf. Das dreiwöchige Rennen führt durch 
alle Regionen Frankreichs. Jede Strecke hat ihre eigenen Schwierigkeiten, wie z.B. das Zeitfahren oder die 
Überquerung eines Gebirgspasses. Wer in der Gesamtwertung führt, darf das gelbe Trikot tragen, le maillot jaune. 
 

Du hast nun mit dem 28. Blatt die „Tour du vocabulaire“ abgeschlossen. Es lohnt sich, in absehbarer Zeit diese 
Blätter nochmals anzuschauen. Wieso? Das zeigt dir die Vergessenskurve auf Blatt Nr 6. 
 

le vin Wein 

le vinaigre Essig 

une vingtaine etwa zwanzig 

violent gewaltsam, heftig 

le virage Kurve 

le visage Gesicht 

viser zielen 

visible sichtbar 

la visite Besuch 

visiter besichtigen, besuchen 

la vitesse Geschwindigkeit, Gang 

la vitre Glasscheibe 

la vitrine Schaufenster 

vivre leben 

la vocation Begabung 

le vœux  der Wunsch 

la voie Weg, Straße, Geleise 

voir sehen 

le/la voisin/e Nachbar/in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la voiture Auto, Wagen 

la voix Stimme 

le vol Flug, Diebstahl 

le volant Lenkrad 

voler fliegen, stehlen 

le voleur Dieb 

volontaire freiwillig 

voter abstimmen 

vouloir wollen 

le voyage Reise 

la voyelle Vokal (Selbstlaut) 

le voyou Ganove 

vrai wahr, echt 

 

le wagon Wagen 

le WC Toilette 

le web Internet 

le week-end Wochenende 

 

xénophobe ausländerfeindlich 

 

y da, dort, hier 

le yaourt Jogurt 

les yeux (m) Augen 

 

le zèbre Zebra 

le zèle Eifer 

zéro null 

le zip Reißverschluss 

la zone Zone 

le zoo Zoo 

zut verflixt 
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À traduire: 
1. Habt ihr den Arc de triomphe besucht?  ..............................................................................................   

2. Die Geschwindigkeit ist auf 50 km/ begrenzt.   ....................................................................................  

3. Der Zug kommt auf Gleis sechs an.  ...................................................................................................   

4. Sie werden eine Reise um die Erde machen.  .....................................................................................  

5. Sein Eifer hat nicht nachgelassen.  .....................................................................................................  

6. Man sucht Freiwillige für einen Test.  ..................................................................................................  

7. Wer wird das gelbe Trikot tragen?  ......................................................................................................  

8. Diese Kurve nimmt man nicht mit einer solchen Geschwindigkeit.  ....................................................  

 .................................................................................................................................................................   


