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Je nach Tagesablauf verbringen wir jeden Tag mehrere Viertelstunden Leerzeit. Wir warten 
gelangweilt auf den Bus. Die Freundin sollte seit zehn Minuten da sein. Wir fahren mit der Eisenbahn 
und schauen auf eine Gegend, die seit gestern nicht  interessanter geworden ist. Der Zahnarzt ist 
wieder mal im Rückstand und die Monatsschrift für Kieferorthopädie habe ich nun bereits zweimal 
durchgeblättert.  
 
Wieso nicht dieses Blatt falten, in die Innentasche der Jacke stecken, bei Leerzeiten 
hervornehmen und jedes Mal eine Portion Wörter lernen? Das macht bestimmt mehr Spaß, als mit 
saurem Gesicht zu warten!  

 

avoir besoin de qch etwas nötig haben 
la bête Tier  
une bêtise Dummheit 
le beurre Butter 
la bicyclette Fahrrad 
bientôt bald 
bienvenu willkommen 
bizarre seltsam 
la blague Witz 
blanc / blanche weiß 
blesser verletzen 
la blessure Wunde 
bleu blau 
le boeuf Ochse, Rind(fleisch) 
boire (PP: bu) trinken 
le bois Holz, Wald 
la boisson Getränk 

la boîte Schachtel, Dose; Disco  
bon marché günstig 
bondé überfüllt 
le bonheur das Glück 
le bord Rand 
borner begrenzen 
la botte Stiefel 
la bouche Mund 
le boucher Metzger 
bouffer fressen 
bouger bewegen 
la bougie Kerze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILL. „BOULANGERIE“; PHOTOGRAPHIE: LDs  
la boulangerie Bäckerei 
au bout am Ende 
la bouteille Flasche 
le bouton Knopf 
le bracelet Armband 
la branche Ast, Zweig 
le bras Arm 
briller glänzen 
le briquet Feuerzeug 
la brosse  Bürste 
le brouillard Nebel 
le bruit Lärm 
brûler brennen 
le buisson Strauch 
le bulletin Zeugnis, Bericht 
le bureau Schreibtisch, Amt 
le bus  Linienbus 
le but  Zweck, Ziel, Tor 

À traduire: 
1. Das ist der Witz des Jahres. . ........................................................................................................  
2. Achtung, beweg dich nicht!  ...........................................................................................................  
3. Vergiss deine Zahnbürste nicht!  ...................................................................................................  
4. Wir haben nichts mehr zu beißen (fressen). ..................................................................................  
5 Um das Licht anzuzünden, muss man den Knopf drehen. . ...........................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
6. Ich brauche ein Feuerzeug. . .........................................................................................................  
7. Am Ende der Straße hat es eine Bäckerei.  ..................................................................................  
8. Die Metzgerei ist geschlossen.  .....................................................................................................  

Merkspruch: Poisson sans boisson, c’est poison. 
(Fisch ohne Getränk, das ist Gift.) 


