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1. Eselsbrücke: neuf - fabrikneu (wird dem Nomen nachgestellt):  une voiture neuve  - ein ungebrauchter Wagen 
nouveau bedeutet neu im Sinn von neuartig: une nouvelle idée - eine weitere Idee  
2. Eselsbrücke: Auf der Oder schwimmen keine Grafen. (Die Oder ist ein Fluss in Norddeutschland).  
OU ohne accent grave bedeutet „oder“.  OÙ mit accent grave bedeutet „wo“. 
 

nager schwimmen 
la naissance Geburt 
la nausée Übelkeit, Ekel 
nécessaire notwendig, erforderlich 
négliger vernachlässigen 
la neige Schnee 
neuf / euve neu, ungebraucht 
nettoyer reinigen 
le nez die Nase 
n’importe qui / quoi irgendwer / was 
le nœud  Knoten 
noir schwarz 
le nom Name 
le nombre Zahl, Anzahl 
noter notieren, bewerten 
nourrir ernähren 
nouveau neu , neuartig 
la nouvelle Novelle, Neugikeit 
se noyer ertrinken 
le nuage Wolke 
la nuit Nacht 
numéroter  nummerieren 
  

obéir gehorchen 
un objet Gegenstand 
une obligation Pflicht, Verpfilchtung 
oblique schief 
obscur/e dunkel 
observer beobachten 
une occasion Anlass, Gelegenheit 
occupé besetzt, beschäftigt 
une odeur Duft, Geruch 
un œil - les yeux Auge/n 
un œuvre Werk, Arbeit 

un œuf Ei 
offrir schenken, anbieten 
un oignon Zwiebel 
un oiseau / x Vogel 
une ombre Schatten 
une opinion Meinung 
opposé entgegengesetzt 
l’or (m)  Gold 
un orage Sturm 
ordinaire gewöhnlich 
un ordinateur Computer 
ordonner befehlen 
un ordre ein Befehl 
une oreille Ohr 
un os Knochen 
oser wagen 
ou oder 
où wo, wohin 
oublier vergessen 
l’ouest (m) der Westen 
un ours Bär 
un outil Werkzeug 
un ouvrier ein Arbeiter 
ouvrir öffnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ILL. « UN OUVRIER », PHOTOGRAPHIE DE LDs 
  

À traduire: 
 

1. Schließe deine Augen ! ............................................  

2. Sie ist im Kanal ertrunken.  ..................................................................................................................  

3. In den Bergen fällt Schnee.  ................................................................................................................  

4. Nicolas vernachlässigt seine Pflichten.  ...............................................................................................  

5. Sie wissen nicht, wo sie sind.  .............................................................................................................  

6. Man muss seinen Befehlen gehorchen.  .............................................................................................  

7. Das ist ein Geruch, den ich nie vergessen werde.  .............................................................................  

8. Wie ist der Name dieses Arbeiters ?  ..................................................................................................   


