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Willkommen!

bienvenue!
Die deutsche Sprache - erste Schritte

la langue allemande - premiers pas

Willkommen in Deutschland!
Dieses Heft soll Ihnen Mut machen, die deutsche Sprache zu erlernen. 
Es ist eine erste Einführung in die deutsche Sprache und will Ihnen eine Hilfe 
zu Beginn Ihres Aufenthaltes in Deutschland sein. 
Wir haben einfache und nützliche Informationen zur deutschen Sprache 
zusammengestellt, die Ihnen für den Anfang hilfreich sind. 
Sie �inden das Alphabet, wichtige Begriffe, einige grammatikalische 
Grundlagen und Beispiele des täglichen Lebens. 

Viel Spaß beim Lernen!

         

Bienvenue en Allemagne!
Ce livret est destiné à donner du courage pour apprendre la langue allemande.
Il est une introduction à la langue allemande et veut être une aide pour commencer 
votre séjour en Allemagne. Nous avons mis en place des informations simples 
et utiles concernant la langue allemande. Elles seront utiles pour commencer.
Vous trouverez l'alphabet, des termes importants, 
des bases grammaticales et des exemples 
de la vie quotidienne.
Amusez-vous tout en apprenant!

La brochure pour apprendre la langue allemande 
a été faite par l'association 
Flüchtlingshilfe München. 
La traductrice n'appartient pas à l'association.
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Das Alphabet
(the alphabet)

   

A

B

C

D

E

F

Ampel

Ball

Computer

Dose

Ecke

Frau

Mutter

Nase

Ohr

Pass

Quelle

Rad

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Geld

Hand

Instrumente

Jacke

Kind

Lö�el
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Y

Z

Ä

Ö

Ü

Yacht

Zeitung

Äpfel

Öl

München

S

T

U

V

W

X

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

I i

J j

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Sonne

Tür

Uhr

Vogel

Wolle

Xylophon

Pp

Qq

Rr

Ss

ß(=ss)

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ää

Öö

Üü
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Erste Gespräche
(Premières conversations)

Entschuldigung !
(Pardon!)

Auf Wiedersehen !
(Au revoir !)
Tschüss !
(Salut !)

Ich habe Hunger.
(J’ai faim.)
Ich möchte etwas essen, bitte.
(Je voudrais manger quelque chose,
                                     s'il vous plaît.)

Danke!
(Merci!)

Hallo, wie geht es Ihnen ?
(Salut, comment allez-vous?)

Mir geht es gut..........
(Ça va bien..........)

Hallo, wie geht es dir ?
(Salut, comment vas-tu ?)

Mir geht es gut..........
(Ça va bien.........)

Wie heißt du ?
(Comment t’apelles-tu ?)

Ich heiße..........
(Je m’appelle.........)

Wie heißen Sie ?
(Comment vous apellez-vous ?)

Ich heiße..........
(Je m’appelle.......)

Wichtig ! (important !)
Guten Tag (Bonjour)

Hallo (Salut)
Auf Wiedersehen (Au revoir)

Ciao,Tschüss (Salut)
bitte (S’il vous plaît)

danke (merci)
Vielen Dank (merci beaucoup)

ja (oui)
nein (non)

Wie bitte ? (Pardon ? / Comment ?)
Bitte langsam sprechen ! 

(S'il vous plaît parler lentement.)
Entschuldigung ! 

(Excusez-moi !)
Mülleimer (poubelle)

Die Personalpronomen
 (Les pronoms personnels)

ich (je)

du (tu)

Sie (vous)

er (il, on)

sie (elle, on)

es (?)

wir (nous)

ihr (vous)

Sie (vous)

sie (ils, elles)

Entschuldigung,
wie spät ist es ?
(Pardon, quelle 
heure est-il ?)

Es ist 2 Uhr.
(Il est 2 heures.)

FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V.

Ich habe Durst.
(J’ai soif.)
Ich möchte etwas trinken, bitte.
(Je voudrais boire quelque chose, s'il vous plaît.)
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Wie heissen Sie?
(What is your name?)
Ich heisse..........
(My name is..........)

Begrüßen und verabschieden
(saluer)

Hallo, Peter.
(Salut Peter.)

Hallo, Max.
(Salut Max.)

Guten Tag, Frau Müller.
(Bonjour Mme Müller.)

Guten Tag, Herr Berger.
(Bonjour M. Berger.)

Guten Tag
(Bonjour)

morgens
(in the morning)

Den ganzen Tag
(toute la journée)

wenn es dunkel wird
(quand la nuit tombe) 

in der Nacht
(dans la nuit)

Tschüss.
(Salut)

Auf Wiedersehen.
(Au revoir)

Sie

Guten Morgen
(Bonjour)

Guten Abend
(Bonsoir)

Gute Nacht
(Bonne nuit)

Du

Die Zahlen
(Les chiffres/nombres)

0 = null

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

7 = sieben

8 = acht

9 = neun

10 = zehn

11 = elf

12 = zwölf

13 = dreizehn

14 = vierzehn

15 = fünfzehn

16 = sechzehn

17 = siebzehn

18 = achtzehn

19 = neunzehn

20 = zwanzig

60   = sechzig

70   = siebzig

80   = achtzig

90   = neunzig

100 = einhundert

101 = einhunderteins

102 = einhundertzwei

103 = einhundertdrei

200 = zweihundert

300 = dreihundert

400 = vierhundert

1000 = eintausend

1001 = eintausendundeins

2000 = zweitausend

10.000 = zehntausend

100.000 = einhunderttausend

1.000.000 = eine Million

21 = einundzwanzig

22 = zweiundzwanzig

23 = dreiundzwanzig

24 = vierundzwanzig

25 = fünfundzwanzig

26 = sechsundzwanzig

27 = siebenundzwanzig

28 = achtundzwanzig

29 = neunundzwanzig

30 = dreißig

31 = einunddreißig

32 = zweiunddreißig

33 = dreiunddreißig

34 = vierunddreißig

35 = fünfunddreißig

36 = sechsunddreißig

37 = siebenunddreißig

38 = achtunddreißig

39 = neununddreißig

40 = vierzig

50 = fünfzig

München hat 1.500.000 Einwohner. 
(München a 1500000 habitants.)

Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. 
(L'Allemagne a 82 millions d'habitants.)

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter begrüßt 
Münchens 1,5-millionste Einwohnerin, geboren am 8. Mai 2015.
(Le maire de München Dieter Reiter accueille la 1,5-millionième 

habitante de München qui est née le 8 mai 2015.)
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Die Uhr
(L’horloge)

Die Tageszeiten (les heures du jour)
Guten Morgen (Bonjour) / Bonjour environ de 6 a 9 h

Guten Tag (Bonjour) / toute la journée.

Guten Abend (Bonsoir) / à partir d’environ 19 h.

Gute Nacht (Bonne nuit) / dans la nuit.

Wichtige Wörter
(des mots importants)

pünktlich 
(à l'heure)
 
Bitte komme pünktlich ! 
(S'il vous plaît venir 
à l'heure !)
 
unpünktlich
(pas à l'heure)
 
Er ist unpünktlich. 
(Il n'est pas à l'heure.)

12 / 24
0 heure

1 / 13 

2 / 14

3 / 15

4 / 16

5 / 17

6 / 18
7 / 19

8 / 20

9 / 21

10 / 22

11 / 23

FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V.

Wie spät ist es?
(Il est quelle heure?)

Beispiele (des exemples)

Es ist 3 Uhr / 15 Uhr. (Il est 3 / 15 heures.)

Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr / 15 Uhr. 
(Il est trois heures dix.)

Es ist halb vier Uhr/15 Uhr 30. 
(Il est trois heures et demie.)

Es ist 10 Minuten vor 4 Uhr/15 Uhr 50 Uhr. 
(Il est quatre heures moins dix.)

Wie spät ist es jetzt ? (Quelle heure est-il maintenant ?)
Es ist... (Il est…)

Ein Tag hat 24 Stunden.
(Une journée a 24 heures)
 
Eine Stunde hat 
60 Minuten.
(Une heure a 60 minutes)
 
Eine Minute hat 
60 Sekunden.
(Une minute a 60 secondes)
 

1 Uhr:    1 heure  .et 13 heures............
2 Uhr:    2 heures et 14 heures
3 Uhr:    3 heures et 15 heures
4 Uhr:    4 heures et 16 heures
5 Uhr:    5 heures et 17 heures
6 Uhr:    6 heures et 18 heures
7 Uhr:    7 heures et 19 heures
8 Uhr:    8 heures et 20 heures
9 Uhr:    9 heures et 21 heures
10 Uhr: 10 heures et 22 heures
11 Uhr: 11 heures et 23 heures
12 Uhr: 12 heures et 24 heures
0 Uhr: Mitternacht

  1 p.m. = 13 Uhr
  2 p.m. = 14 Uhr
  3 p.m. = 15 Uhr
  4 p.m. = 16 Uhr
  5 p.m. = 17 Uhr
  6 p.m. = 18 Uhr
  7 p.m. = 19 Uhr
  8 p.m. = 20 Uhr
  9 p.m. = 21 Uhr
10 p.m. = 22 Uhr
11 p.m. = 23 Uhr
12 a.m. = 24 Uhr
12 a.m. =   0 Uhr
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Ich fahre Bus, U-Bahn
(Je vais en bus, en métro)

Ich gehe/laufe zum Bus.
(Je vais au bus.)

   

Ich renne zum Bus.
(Je cours vers le bus.)

Ich warte auf 
den Bus.

(J’attends le bus.)

Ich kaufe eine Fahrkarte 
am Automaten.

(Je retire un billet au 
distributeur automatique.)

Ich zahle € 2,70. 
(Je paie € 2,70.)

Ich entwerte die Fahrkarte 
am Automaten.

(Je composte 
le billet 

à l’automate.)

Ich steige in 
die U-Bahn um.

(Je change 
de métro.)

Ich treffe Freunde am Marienplatz.
(Je rencontre des copains à Marienplatz.)

Ich fahre 
mit dem Bus.

(Je prends le bus./
Je vais en bus.)

Ich steige aus 
dem Bus aus. 

(Je descends du bus.)

Ich steige in den Bus ein. 
(Je monte dans le Bus.)

fahren (aller/conduire)
gehen (aller (à pied)/fonctionner)

laufen (aller/courir)
zum Bus gehen (aller au bus)

rennen (courir)
warten (attendre)

auf/in (des prépositions: en/à/dans/sur)
einsteigen (monter en (bus etc.))

kaufen (acheter)
die Fahrkarte (le billet)

der Automat:
(l’automate/le distributeur automatique)

zahlen (payer)
entwerten (composter (billet))

umsteigen (changer de/pour qc.)
die U-Bahn (le métro)

aussteigen:
 (descendre (d’un véhicule))

treffen (rencontrer)
die Freunde (le copains)FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V. 12
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die Karotten
(carottes)

Ich esse:(Je mange:)

die Milch
(lait)

essen und trinken
(manger et boire)

das Fleisch
(viande)

das Hähnchen
(poulet)

das Rindfleisch
((viande de) boeuf)

das Lammfleisch
(agneau)

der Fisch
(poisson)

der Käse
(fromage)

der Honig
(miel)

die Marmelade
(marmelade)

das Obst
(fruits)

Salz und Pfeffer
(sel et poivre)

die Kekse
(biscuits)

der Kuchen
(gâteau)

das Ei
(oeuf)

das Gemüse
(légumes)

die Tomate
(tomate)

die Zwiebel
(oignon)

das Brot
(pain)

die Kartoffeln
(pommes de terre)

der Reis
(riz)

die Nudeln
(pâtes)

der Knoblauch
(ail)

die Süßigkeiten
(friandises)

der Zucker
(sucre)
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der Topf
(pot)

die Pfanne
(poêle)

die Flasche
(bouteille)

der Teller
(assiette)

der Löffel
(cuillière)

das Messer
(couteau)

die Serviette
(serviette 
(de table))

die Gabel
(fourchette)

das Glas
(verre)

die Tasse
(tasse)

das Wasser
(eau)

der Saft
(jus)

der Kaffee
(café)

der Tee
(thé)

die Cola
(cola/coca)

Ich trinke:(Je bois:)

der Apfel
(pomme)

die Zitrone
(citron)

die Orange
(orange)

die Banane
(banane)

Guten Appetit!
(Bon appétit!)
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Einkaufen
(acheter)

Wo ist die Milch, bitte ?
(Où est le lait, s'il vous plaît ?)die Breze

(bretzel (produit 
de boulangerie 
bavarois))

Im Supermarkt
(Au supermarché)

Ich frage den Verkäufer:
(Je demande au vendeur:)

Wo ist die Kasse, bitte?
(Où est la caisse, s'il vous plaît?) 

Was kostet die Milch, bitte ?
(Combien coûte le lait, svp ?)

Was kosten die Tomaten, bitte ?
(Combien coûtent les tomates, svp ?)

super
markt

Wichtig!
(Important!)

Behalten Sie den 
Kassenzettel!
Conservez votre 
ticket de caisse !

Kasse
(caisse)

Verkäufer/
Verkäuferin
(vendeur/
vendeuse)

Tüte
(sac)

Mülleimer
(poubelle)

Einkaufswagen
(chariot (de marché))

Regal
(étagère)

Wichtig !
(Important !)

Immer und überall 
den Müll in den 
Mülleimer werfen!
Toujours et partout 
jetez les déchets 
dans la poubelle!

Was sehe ich ?
(Qu’est-ce que je vois ?)

Die Tomaten kosten € 2,29.
(Les tomates coûtent € 2.29.)

Die Milch kostet € 1,09.
(Le lait coûte € 1,09.)

Die Kasse ist dort.
(La caisse est là.)

Die Milch ist dort.
(Le lait est là.)

Was kaufe ich wo ?
(Qu’est-ce que j‘achète et où ?)

das Brot
(pain)

das Brötchen,
die Semmel
(petit pain)

der Kuchen
(gâteau) die Tabletten

(comprimés)

das Pflaster
(pansement)

die Medizin
(médecine)

die Kleidung
(vêtement)

die Lebensmittel
(aliments)

die Putzmittel
(détergents)

das Spielzeug
(jouet)

die Drogerieartikel
(articles d'hygiène)

die Schreibwaren
(papeterie)

die Elektronik
(électronique)

die Lebensmittel
(aliments)

die Putzmittel
(détergents)

die Drogerieartikel
(articles d'hygiène)

die Seife
(savon)

die Zahnpasta
(pâte dentifrice)

die Zahnbürste
(brosse à dents) die Hautcreme

(crème pour 
la peau)

das Shampoo
(shampoing)
das Duschgel
(gel douche)

das Deodorant
(déodorant)

Im Kaufhaus (Au grand magasin)

Im Supermarkt
(Au supermarché)

In der Bäckerei
(A la boulangerie)

In der Drogerie
(A la droguerie)

In der Apotheke
(A la pharmacie)

Der Verkäufer antwortet:
(Le vendeur répond:)

die Binden 
und Tampons
(les serviettes 
hygiéniques et 
les tampons)

die Windeln
(langes)

Drogerieartkel und 
Putzmittel
(articles d'hygiène 
et détergents)

 

Preis
(prix)
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Kleidung für Frühling und Sommer
(Vêtements pour le printemps et l'été)

Kleidung für warmes Wetter.
(Les vêtements pour temps chaud.)

das T-shirt
(T-shirt)

Die Jahreszeiten 
(Les saisons)

der Frühling (printemps)
der Sommer (été)

der Herbst (automne)
der Winter (hiver)

Die Monate 
(Les mois)

der Januar (janvier)
der Februar (février)

der März (mars)
der April (avril)
der Mai (mai)
der Juni (juin)
der Juli (juillet)

der August (août)
der September (septembre)

der Oktober (octobre)
der November (novembre)
der Dezember (décembre)

die Jacke
(veste)

die Shorts
(short)

das Hemd
(chemise)

die Kappe
(bonnet)

die Turnschuhe
(baskets/chaussures 
de sport)

die Bluse
(chemisier)

die Sandalen
(sandales)

der Rock
(jupe)

die Hose
(pantalon)

das Kleid
(robe)

der Gürtel
(ceinture)
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Kleidung für Herbst und Winter
(Vêtements pour l’automne et l'hiver)

das Hemd
(chemise)

der Mantel
(manteau)

der Schal
(foulard)

Kleidung für kaltes Wetter.
(Les vêtements pour temps froid)

der Anorak
(anorak)

die Stiefel
(bottes)

der Pullover
(pull)

das Kopftuch
(voile/foulard)

die Handschuhe
(gants)

die Mütze
(bonnet)

die Socken
(chausettes)

die Hose
(pantalon)

die Turnschuhe
(baskets/chaussures de sport)

die Jacke
(veste)

die Strumpfhose
(collant)

das Kopftuch
(voile/foulard)
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ich habe Kinder
(J’ai d‘enfants)

Die Familie
(La famille)

die Großeltern
(grands-parents)

der Großvater / die Großmutter
(grand-père / grand-mère)

Opa / Oma
(grand-papa, papi / mamie)

die Eltern
(les parents)

die Mutter / der Vater
(mère / père)
Mama / Papa

(maman / papa)
die Kinder

(les enfants)
die Schwester / der Bruder

(soeur / frère)

ich

die Tante / der Onkel
(tante / oncle)

ich habe keine Kinder
(Je n’ai pas des enfants)
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Familienstand
(état civil)

ledig

verheiratet

geschieden

verwitwet

männlich
(mâle)

weiblich
(femelle)

(célibataire)

(marié(e))

(divorcé(e))

(veuf/veuve)Freunde
(copains / amis)

die Freundin / der Freund
(copine, amie / copain, ami)

(moi)
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Das Gesicht
(visage)

die Haare
(cheveux)

die Stirn
(front)die Augenbraue

(sourcil)

das Auge
(oeil) die Wimpern

(cil)

die Nase
(nez)

die Zähne
(dents)

das Kinn
(menton) der Hals

(gorge/cou)

die Schulter
(épaule)

der Mund
(bouche)

die Lippe
(lèvre)

das Ohr
(oreille)
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Der Körper
(corps)

das Gesicht
(visage)

der Hals
(cou/gorge)

die Schulter
(épaule)

der Kopf
(tête)

die Brust
(sein/poitrine)

der Bauch
(ventre)

der Rücken
(dos)

der Ellenbogen
(coude)

das Bein
(jambe)

die Zehe
(orteil)

der Fuss
(pied)

das Knie
(genou)

der Arm
(bras)

der Fingernagel
(ongle)

der Finger
(doigt)

die Hand
(main)
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Gesundheit und Krankheit
(santé et maladie)

Ich bin gesund.
(Je suis en 
bonne santé.)

Ich bin krank.
(Je suis malade.)

Ich habe 
Kopf-
schmerzen.
(J'ai mal à la tête.)

Ich habe 
Zahnschmerzen.
(J'ai mal 
aux dents.)

Ich habe 
Halsschmerzen.
(J’ai mal à la gorge.)

Ich bin 
erkältet.
(J'ai un 
rhume.)

Ich habe Fieber.
(J'ai de la fièvre.)

Ich huste.
(Je tousse.)

Ich niese.
(J‘éternue.)

Ich putze 
meine
Nase.
(Je me 
mouche.)

Ich brauche ein
Taschentuch.
(J’ai besoin d'un 
mouchoir.)

Ich habe
Bauch-
schmerzen.
(J’ai mal au 
ventre.)

HUST 
HUST

???

Wo ist die 
Apotheke?
(Où est la 
pharmacie?)

Ich brauche
Medizin.
(J’ai besoin 
de médecine.)

Ich muss zum 
Arzt gehen.
(Je dois aller 
chez le médecin.)

Gute Besserung !
(Prompt rétablissement !)

Gesundheit !
(A tes/vos souhaits!)

Wichtig!
(Important!)

Notruf:112
(appel d’urgence, 
en Allemagne 
numéro de téléphone: 112)
 -Krankenwagen 
(ambulance)

 
                                 Krankenhaus
                                 (hôpital)

 
            Zahnarzt
            (dentiste)

                     Arzt
                    (docteur)

 Hebamme
 (sage-femme)
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Apotheke?
(Où est la 
pharmacie?)

Ich brauche
Medizin.
(J’ai besoin 
de médecine.)

Ich muss zum 
Arzt gehen.
(Je dois aller 
chez le médecin.)

Gute Besserung !
(Prompt rétablissement !)

Gesundheit !
(A tes/vos souhaits!)

Wichtig!
(Important!)

Notruf:112
(appel d’urgence, 
en Allemagne 
numéro de téléphone: 112)
 -Krankenwagen 
(ambulance)

 
                                 Krankenhaus
                                 (hôpital)

 
            Zahnarzt
            (dentiste)

                     Arzt
                    (docteur)

 Hebamme
 (sage-femme)
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Die Possessivpronomen
(pronoms possessifs)

sein Apfel 
(sa pomme)

possesseur mâle

ihr Apfel
(sa pomme)

 possesseur femelle

sein Apfel
(sa pomme)

 possesseur neutre

ihr Apfel
(leur pomme)

euer Apfel (votre pomme)
Ihr Apfel (votre pomme),

forme de politesse
polite

mein Apfel
(ma pomme)

   

dein Apfel 
(ta pomme)

Ihr Apfel 
(votre pomme) 
forme de politesse

FLÜCHTLINGSHILFE  MÜNCHEN  e.V.

der Apfel
(la pomme)unser Apfel

(notre pomme)
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Von Tag zu Tag
(de jour en jour)

Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? (Où habitez-vous? / Où habite-tu?)

Ich wohne in                                                                  (Stadt)   (J’habite à (ville))

Welche Adresse? (Quelle adresse?)

Meine Adresse ist: (Mon adresse est:)

Straße (rue)            Hausnummer (numéro de maison)

Postleitzahl (code postal)             Stadt (ville)
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Meine privaten Dinge:
(Mes choses privées:)

mein Geldbeutel 
(ma bourse)

mein Koffer 
(ma valise)

meine Tasche 
(mon sac)

das Bett   
(lit)

die Decke  
(couverture)der Tisch  

(table)

der Stuhl  
(chaise)

das Fenster  
(fenêtre)

die Tür  
(porte)

die Lampe  
(lampe)

das Kissen  
(coussin)

der Schrank  
(armoire)

die Heizung  
(chauffage)

mein Geld 
(ma monnaie)

mein Schlüssel 
(ma clé)

mein Handy 
(mon téléphone 
portable)

mein Pass/
mein Ausweis 
(mon passeport/
ma pièce 
d‘identité)

Was ist in meinem Zimmer?
(Qu' est-ce qu'il y a dans ma chambre?)

Die Wochentage (les jours de semaine)
der Tag (le jour), die Tage (les jours), 
die Woche (la semaine), die Wochen (les semaines)
Die Woche hat 7 Tage. (La semaine a 7 jours.)
    1. Montag  (lundi)
    2. Dienstag (mardi)
    3. Mittwoch (mercredi)
    4. Donnerstag (jeudi)
    5. Freitag (vendredi)
    6. Samstag (samedi)
    7. Sonntag (dimanche)

Welcher Tag ist heute? (Aujourd’hui quel jour sommes nous?)
Heute ist (aujourd'hui est) 
Morgen ist (demain est)
Gestern war (hier était)
Vorgestern war (la journée d'avant-hier était)
Übermorgen ist (après-demain est)

der Vorhang
(rideau)
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Max SchmidtBurgstraße 380637 München

An Herrn
Peter BauerHauptstraße 1080638

München

Wichtig ! 
(Important !)
Alle Briefe sofort öffnen !
(Ouvrez toutes les lettres
immédiatement !)
Den Umschlag aufheben !
(Gardez l’enveloppe !)
Brief sofort übersetzen 
lassen !
(Faisez traduire la lettre 
immédiatement !)

meine Kleidung 
(mes vêtements)
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     Ich sitze. (Je suis assi(e).)       
     sitzen (être assi(e))
     Ich sitze auf dem Stuhl. 
     (Je suis assi(e) sur la chaise.)

Ich rede. (Je parle.)    
reden (parler)
Ich rede mit dem Freund. 
(Je parle à l'ami.)

Ich esse. (Je mange.)    
essen (manger)
Ich esse das Brot. 
(Je mange le pain.)
        
Ich trinke. (Je bois.)    
trinken (boire)
Ich trinke den Saft. 
(Je bois le jus.)

Neue Wörter (Mots nouveaux)

was (quoi/que)

tun (faire)

in (dans, en)

meinem (mon/ma)

das Zimmer (chambre)

der Stuhl (chaise)

der Freund (copain/ami)

mit (avec)

das Brot (pain)

der Saft (jus)

das Buch (livre)

Deutsch (allemand)

das Bett (lit)
auf (à/sur)

die Musik (musique)

Ich denke. (Je pense.)
denken (penser)
Ich denke an meine Zukunft. 
(Je pense à mon avenir.)

Ich lese. (Je lis.)
lesen (lire)
Ich lese ein Buch. 
(Je lis un livre.)

Ich lerne. (J’apprends.)   
lernen (apprendre)
Ich lerne Deutsch. 
(J’apprends l’allemand.)
   
Ich höre. (J’écoute.)   
hören (écouter/entendre)
Ich höre Musik. 
(J’écoute la musique.)

Ich liege. (Je suis allongé(e).)    
liegen (être allongé(e))
Ich liege auf dem Bett. 
(Je suis allongé(e) sur le lit.)

Ich putze. (Je nettoie.)   
putzen (nettoyer)
Ich putze das Zimmer. 
(Je nettoie la chambre.)

Ich bete. 
(Je prie.)
beten (prier.) 

Ich schlafe. 
(Je dors.)   
schlafen (dormir)
Ich schlafe im Bett. 
(Je dors dans le lit.)

 

Was tue ich in meinem Zimmer ?
(Qu'est-ce que je fais dans ma chambre ?)

Ich sitze. 
(Je suis assi(e).)       

Ich rede. 
(Je parle.)       

Ich esse. 
(Je mange.)       

Ich trinke. 
(Je bois.)       

Ich denke. 
(Je pense.)       

Ich lese. 
(Je lis.)       

Ich lerne. 
(J’apprends.)       

Ich höre. 
(J’écoute./J’entends.)       

Ich bete. 
(Je dis une prière./
Je prie.)       

Ich schlafe. 
(Je dors.)       

Ich liege. 
(Je suis allongé(e).)       

Ich putze. 
(Je nettoie.)       
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Willkommen!

bienvenue!
Die deutsche Sprache - erste Schritte

la langue allemande - premiers pas

bienvenue!

welcome!
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