
   Les 200 premiers mots

 

Gegenteil 
Wenig,  

ein bischen 
Viel, sehr 

ohne mit 

günstig, 
preiswert 

teuer 

sauber schmutzig 

geschlossen offen 

sicher gefärlich 

Heiß, warm kalt 

klein groß 

klein hoch 

gut falsch 

Leicht, einfach schwer, schwierig 

gesund krank 

langsam schnell 

frei beschäftig, besetz 

leer voll 

neu alt 

nah weit 

Direktion 
Nach links / geradeaus / nach rechts 

Werkzeugen Worts 
und, oder 
nur, nicht, zuerst, noch 

Fragen 
Wo ist… ? 
Wie viel… ? 
Können Sie… ? 
Könnten Sie… ? 

Beförderung 
die (Bus) Fahrkarte 
der (Zug) Fahrschein 
U-Bahn, das Schiff das Boot 
der Fahrplan, der Zeitplan 
gehen, reisen 

die Zahlen 
null zehn  

eins elf  

zwei zwölf zwanzig 

drei dreizehn dreizig 

vier vierzehn vierzig 

fünf fünfzehn fünfzig 

sechs sechzehn sechzig 

sieben siebzehn siebzig 

acht achtzehn achtzig 

neun neunzehn neunzig 

das Geld 
das Bargeld 
die Bank, der Gelgautomat 
bezahlen, kosten 

das Hotel 
das Schlafzimmer 
die Toilette 
der Schlüssel 
das Einzelbett,  das Doppelbett 
das Bad, die Dusche, die Seife 
die Decke, das Laken, das Kopfkissen 
ausgebucht 
die Nacht (die Nächte) 
schlafen 
bleiben, reservieren 

die Stadt 
die Hauptstadt 
der Markt, des Supermarkt 
das Geschäft 

Restaurant 
der Zucker (süß), das Salz (salzig), die 

Gewürz (scharf) 
das Fleisch : das Rind, das Schwein, 

das Lamm 
das Ei 
die Soße 
die Nudeln 
das Tagesgericht 
die Rechnung 
der Teller, das Glas, die Serviette 
die Gabel, das Messer, der Löffel 
das Frühstück,das Mittagessen,  das 

Abendbrot 
das Getränk : das Wasser, das 

Sprudelwasser, der Wein, das Bier, 
der Saft, die Milch 

die Flasche 
Ich habe Hunger/Durst 
Die küche 
Essen, fruhstücken / trinken 
kochen 

Personnen 
der Mann, die Frau, die Frauleïn 
die Person 
der Vorname, der Nachname 
der Freund, die Freudin 
 

Akkusativ 
Quand le nom masculin est en 

COD, der devient den : 
Ich habe den Schlüssel an der 

Rezeption gelassen 

Verb 

Konjugation: haben 
ich habe 
du hast 
er/sie/es hat 
wir haben 
ihr habt 
sie/Sie haben 

(an)schauen, sehen, suchen 
nehmen, stehlen, wegnehmen 
gehen, umkehren, zurückkehren 
wollen, können 
mögen, schätzen, lieben 
helfen 
brauchen  
verstehen 
sprechen 
wissen 
benutzen 

Konjugation: sein 
ich bin 
du bist 
er/sie/es ist 
wir sind 
ihr seid 
sie/Sie sind 

 

Konjugation: suchen 
ich suche 
du suchst 
er/sie/es sucht 
wir suchen 
ihr sucht 
sie/Sie suchen 

 

Gattungsbegriff 
der Anfang, das Ende 
das Foto, der Fotoapparat 
der Ausgang 

Ausdruck 
es tut mir leid, entschuldigung 
ich bin einverstanden 
geht klar 
ich hätte gern ein… 
danke (schön), bitte 
Hallo, auf Wiedersehen 
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contraires 
Un peu beaucoup 

sans avec 

Bon marché cher 

propre salle 

fermé ouvert 

sûr dangereux 

chaud froid 

petit grand 

petit (personne) grand 

bon mauvais 

facile difficile 

En bonne santé malade 

lent rapide 

libre occupé 

vide plein 

nouveau vieux 

près loin 

Directions 
à gauche / tout droit / à droite 

mots outils 
et, ou 
seulement, pas, d’abord, encore 

Questions 
Où est… ? 
combien… ? 
pouvez-vous… ? 
pourriez-vous… ? 

Transports 
Le ticket de bus 
Le billet de train 
Métro, bateau 
Le calendrier, l’horaire 
aller, voyager 

Les nombres 
zéro dix  

un Onze  

deux douze Vingt 

trois treize trente 

quatre quatorze quarante 

cinq quinze cinquante 

six seize soixante 

sept dix-sept soixante-dix 

huit dix-huit quatre-vingt 

neuf dix-neuf quatre-vingt-dix 

Argent 
L’argent  iquid 
La banque, le distributeur de billets 
Payer, coûter 

Hôtel 
La chambre 
Les toilettes 
La clé 
Un lit simple / double 
Le bain, la douche, le savon 
La couverture, le drap, l’oreiller 
complet 
la nuit 
dormir 
rester, réserver 

La ville 
La capitale 
Le marché, le supermarché 
Le magasin 

Restaurant 
Le sucre (sucré), le sel (salé), les 

épices (épicé) 
La viande : le bœuf, le port, l’agneau 
L’œuf 
La sauce 
Les pâtes 
Le plat du jour 
L’addition 
L’assiette, le verre, la serviette 
La fourchette, le couteau, la cuillère 
Le petit déjeûner, le déjeûner, le dîner 
La boisson : l’eau, l’eau gazeuse, le 

vin, la bière, le jus, le lait 
La bouteille 
J’ai faim, soif 
La cuisine 
Manger, prendre le petit déjeûne / 

boire 
cuisiner 

Personnes 
L’homme, la femme, la demoiselle 
La personne 
Le prénom, le nom 
L’ami, l’amie 
 

Accusatif 
Quand le nom masculin est en 

COD, der devient den (ein 
devient einen) : 

Ich habe den Schlüssel an der 
Rezeption gelassen 

 

Verbes 

Conjugaison avoir 
J’ai 
Tu as 
Il/elle a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils ont 

Regarder, voir, chercher 
Prendre, voler, dérober 
Aller, retourner 
Vouloir, pouvoir 
aimer, aimer d’amour 
aider 
avoir besoin de 
comprendre 
parler 
savoir 
utiliser 

Conjugaison être 
je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

 

Conjugaison chercher 
je cherche 
tu cherches 
il cherche 
nous cherchons 
vous cherchez 
ils cherchent 

 

Noms 
Le début, la fin 
La photo, l’appareil photo 
La sortie 

Expressions 
Je suis désolé, pardon 
Je suis d’accord 
C’est bien 
J’aimerais… 
Merci (beaucoup), s’il vous plait 
Salut, au revoir 
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Exercices 
 

Où est la cuisine ? Wo ist die küche 

Le marché est à droite Der Markt ist nach rechts 

Je bois une bière Ich trinke ein Bier 

Je mange des pâtes avec de la sauce au déjeuner Ich esse Nudeln mit Soße am Mittagessen 

Je ne comprends pas Ich verstehe nicht 

L’assiette est cassée Der Teller ist kaputt 

Je paye l’addition Ich bezahle die Rechnung 

Combien coute le œuf épicé ? Wie viel kostet das scharf Rind ? 

La dame dort dans un lit simple Die Frau Schlaft in ein Einzelbett 

J’ai besoin d’une cuillère Ich brauche einen Löffel 

La douche est froide Die Dusche ist kalt 

L’agneau est cher Das Lammfleisch ist teuer  

Est-ce que les toilettes sont propres ? Ist Die toilette sauber ? 

La petite chambre est fermée Das kleine Schlafzimmer ist geschlossen 

J’aime le porc salé Ich möge das salzig Schwein 

Le grand monsieur petit-déjeûne avec du lait très chaud avec 
du sucre 

Der hoch Mann fruhstückt sehr heiß Milch mit Zucker 

Le nouveau bus est rapide Die alte Bus ist schnell 

Le vieux train est dangereux Der alt Zug ist gefärlich 

La demoiselle va tout droit Die Fraülein geht geradeaus 

La serviette est un peu sale Die Serviette ist ein bischen schmutzig 

J’aimerais un dîner sans sel Ich hätte gern ein Abenbrot ohne Salz 

Je cherche de l’eau gazeuse au supermarché Ich suche Sprudelwasser in den Supermarkt 

Je ne vois pas le distributeur de billets Ich sehe nicht den Gelgautomat 

Je voyage avec un appareil photo Ich reise mit den Fotoapparat 

Je ne mange que de la viande viande Ich esse nur Fleisch 

Je cuisine seize œuf Ich kocht sechzehn Eier  

La bouteille de vin est plein Das flashe wein ist voll 

Le verre d’eau n’est pas cher ! Das Wasser Glass ist günstig ! 

Parler allemand est difficile Deutsch sprechen ist schwer 

L’hôtel est complet Das Hotel ist ausgebucht 

Je prends un grand bain Ich nehme ein Groß Bad 

Je voudrais réserver une nuit de plus Ich würde gerne eine Nach länger reservieren 

Pouvez-vous me donner une couverture en plus ? Können Sie mir noch eine Decke geben ? 

Est-ce que l’eau est potable ?  Ist das Wasser trinkbar ? 

Sommes-nous encore loin de Paris ? Wir sind noch weit von Paris ? 

C’est facile ! Es ist einfach ! 

Pouvez-vous me montrer ça sur la carte ? Können Sie mir das auf der Karte zeigen ? 

Pourriez-vous me donner l’oreiller ? Könnten Sie mir das Kopfkissen geben ? 

 


