ERSTE HILFE DEUTSCH
Kursmaterial für Flüchtlinge
und Asylsuchende
Ausgabe für Jugendliche
Wortliste nach Lektionen / Liste des mots par leçon
Wichtige Wörter
Dein/e Lehrer/in liest vor.
Lies mit. / Lest mit.
Sprich nach. / Sprecht nach.
Wichtige Sätze
die Übung / die Übungen
der Buchstabe / die Buchstaben
das Wort / die Wörter
Schreib. / Schreibt.
Sprecht im Kurs.
Ordne zu. / Ordnet zu.
Kreuz an. / Kreuzt an.
Finde / Findet die Wörter.
Sortiere / Sortiert die Wörter.
Schreib / Schreibt ein / zwei / drei /
vier Kärtchen.
Zeichne / Zeichnet ein / vier Kärtchen.
Nimm / Nehmt die Kärtchen.
Zeichne / Zeichnet eine Linie.
Kettenübung
Zeigt und sprecht im Kurs.
Sprich eine Person an.
Lies vor. / Lest vor.

Mots importants
Ton / Ta professeur/e lit à haute voix.
Lis en même temps. / Lisez en même temps.
Répète. / Répétez.
Phrases importantes
exercice
lettre
mot
Écris. / Écrivez.
Parlez en cours.
Classe. / Classez.
Coche. / Cochez.
Trouve / Trouvez les mots.
Range / Rangez les mots.
Écrivez une / deux / trois /
quatre cartes.
Signe / Signez une / quatre cartes.
Prends / Prenez les cartes.
Dessine / Dessinez une ligne.
Exercices
Montrez et parlez en cours.
Adresse-toi à quelqu'un.
Lis à voix haute. / Lisez à voix haute.

01 Begrüßung
die Begrüßung / die Begrüßungen
Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Tschüs!
Auf Wiedersehen!
Gute Nacht!
der Herr / die Herren
die Frau / die Frauen

salutation
Salut !
Bonjour ! (matin)
Bonjour !
Bonsoir !
Salut !
Au revoir !
Bonne nuit !
Monsieur
Madame / femme

02 Vorstellung
die Vorstellung / die Vorstellungen
ich
du
er
sie
es

présentation
je
tu
il
elle
il
1

wir
ihr
sie
Sie
heißen
ich heiße
du heißt
er / sie / es heißt
wir heißen
ihr heißt
Sie heißen
sie heißen
und
Wie heißen Sie?
Wie heißt du?
Wie heißt ihr?
Wie heißt er / sie?

nous
vous
ils / elles
vous
s'appeler
Je m'appelle
tu t'appelles
il / elle s'appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
vous vous appelez
ils / elles s'appellent
et
Comment vous appelez-vous ?
Comment t'appelles-tu ?
Comment vous appelez-vous ?
Comment s'appelle-t-il / elle ?

03 Herkunft und Wohnort
die Herkunft
und
der Wohnort / die Wohnorte
Deutschland
Österreich
die Schweiz
Syrien
Ghana
Libyen
Afghanistan
Eritrea
(der) Irak
(der) Senegal
Pakistan
Nigeria
Woher kommst du?
kommen
ich komme
du kommst
er / sie / es kommt
wir kommen
ihr kommt
Sie kommen
sie kommen
Ich komme aus ...
aus
Und du?
Woher kommen Sie?
Und Sie?
aus der Schweiz
Wo wohnst du?
Ich wohne in ...
in
Wo wohnen Sie?
in der Schweiz

origine
et
domicile
Allemagne
Autriche
Suisse
Syrie
Ghana
Libye
Afghanistan
Érythrée
Irak
Sénégal
Pakistan
Nigéria
D'où viens-tu ?
venir
je viens
tu viens
il / elle vient
nous venons
vous venez
vous venez
ils / elles viennent
Je viens de…
de
Et toi ?
D'où venez-vous ?
Et vous ?
de Suisse
Où habites-tu ?
J'habite à / en / au…
à / en / au
Où habitez-vous ?
en Suisse

2

04 Befinden
das Befinden
sehr gut
gut
es geht so
nicht so gut
Wie geht es dir?
danke
Auch gut.
auch
Wie geht es Ihnen?
Und Ihnen?
Oh, das tut mir leid.
Wie geht es? / Wie geht's?
Und dir?

état de santé
très bien
bien
ça va
pas très bien
Comment vas-tu ?
merci
Bien aussi.
aussi
Comment allez-vous ?
Et vous ?
Oh, je suis désolé.
Comment ça va ?
Et toi ?

05 Zahlen 0–20
die Zahl / die Zahlen
plus
minus
ist
Wie alt bist du?
sein
ich bin
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
Sie sind
sie sind
Und du?
Wie viel?
ja
richtig
nein
leider nicht richtig

nombre
plus
moins
est
Quel âge as-tu ?
être
je suis
tu es
il / elle / c'est
nous sommes
vous êtes
vous êtes
ils / elles sont
Et toi ?
Combien ?
oui
correct
non
Malheureusement, ce n'est pas correct.

06 Zahlen 20–1.000
die Zahl / die Zahlen
Wie ist deine Telefonnummer?
Entschuldigung.
Wie bitte?
Danke.
Wie ist Ihre Telefonnummer?

nombre
Quel est ton numéro de téléphone ?
Excusez-moi.
Comment ?
Merci.
Quel est votre numéro de téléphone ?

07 In der Schule
In der Schule
das Sekretariat / die Sekretariate
das Rektorat / die Rektorate
die Turnhalle / die Turnhallen
die Sporthalle / die Sporthallen

À l’école
secrétariat
rectorat
gymnase
salle de sport
3

die Schwimmhalle /
die Schwimmhallen
das WC / die WCs
die Toilette / die Toiletten
das Lehrerzimmer / die Lehrerzimmer
die Mensa / die Mensen
der Computerraum /
die Computerräume
die Bibliothek / die Bibliotheken
der Hausmeister / die Hausmeister
im ersten / zweiten / dritten Stock
im Erdgeschoss
im Keller
Entschuldigung.
Wo ist die Bibliothek?
das Zimmer / die Zimmer
Danke!

piscine
WC
toilettes
salle des professeurs
cantine
salle informatique
bibliothèque
concierge
au premier / deuxième / troisième étage
au rez-de-chaussée
à la cave
Excusez-moi.
Où est la bibliothèque ?
salle
Merci.

08 Uhrzeit
die Uhrzeit / die Uhrzeiten
Wie spät ist es?
Es ist ... Uhr.
Es ist ...
das Viertel / die Viertel
nach
vor
halb
Wie viel Uhr ist es?
Danke sehr.
Entschuldigung.
Vielen Dank.

heure
Quelle heure est-il ?
Il est… heure(s).
C'est…
quart d'heure
après
avant
demi(e)
Quelle heure est-il ?
Merci beaucoup.
Excusez-moi.
Merci beaucoup.

09 Wochentage und Monate
der Wochentag / die Wochentage
und
der Monat / die Monate
die Woche / die Wochen
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag
heute
morgen
übermorgen
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni

jour de la semaine
et
mois
semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
aujourd'hui
demain
après-demain
janvier
février
mars
avril
mai
juin
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der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember
Welcher Tag ist heute?
Heute ist Montag, der erste Februar.
Danke.
Welcher Tag ist morgen?
Morgen ist Dienstag, der 2.2.
Wann hast du Geburtstag?
Am zwölften August.
Und du?
Wann haben Sie Geburtstag?
Am zweiten Februar.

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes lundi premier février.
Merci.
Quel jour serons-nous demain ?
Demain nous serons mardi, le 02/02.
Quand est ton anniversaire ?
Le douze août.
Et toi ?
Quand est votre anniversaire ?
Le deux février.

10 Stundenplan und Fächer
der Stundenplan / die Stundenpläne
und
das Fach / die Fächer
Geschichte
Mathematik
Englisch
Religion
Geografie
Informatik
Physik
Chemie
Musik
Kunst
Biologie
Deutsch
der Freistunde / die Freistunden
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
die kleine Pause
die große Pause
erste / zweite / dritte Stunde
Wann haben wir Deutsch?
am Montag / Dienstag / Mittwoch
in der ersten / zweiten / dritten Stunde
Danke!

emploi du temps
et
matière
histoire
mathématiques
anglais
religion
géographie
informatique
physique
chimie
musique
art
biologie
allemand
heure de libre
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
petite pause
grosse pause
première / deuxième / troisième heure
Quand avons-nous allemand ?
le lundi / mardi / mercredi
en première / deuxième / troisième heure
Merci.

11 Im Klassenzimmer
Im Klassenzimmer
die Tafel / die Tafeln
das Fenster / die Fenster
die Tür / die Türen
der Tisch / die Tische

dans la salle de cours
tableau
fenêtre
porte
table
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der Stuhl / die Stühle
das Klassenbuch / die Klassenbücher
der Schwamm / die Schwämme
der Papierkorb / die Papierkörbe
das Whiteboard / die Whiteboards
der Stift / die Stifte
das Tablet / die Tablets
der Computer / die Computer
Wie heißt das auf Deutsch?
nein
leider nicht
richtig

chaise
cahier de présence
éponge
corbeille à papiers
tableau blanc
crayon
tablette
ordinateur
Comment dit-on cela en allemand ?
non
non, malheureusement
correct

12 Schulsachen
Schulsachen
der Füller / die Füller
die Schere / die Scheren
das Lineal / die Lineale
der Bleistift / die Bleistifte
der Kugelschreiber /
die Kugelschreiber
der Radiergummi / die Radiergummis
das Buch / die Bücher
das Heft / die Hefte
die Schultasche / die Schultaschen
der Rucksack / die Rucksäcke
der Spitzer / die Spitzer
der Taschenrechner /
die Taschenrechner
Gibst du mir bitte ... ?
Hier, bitte.
Danke.

objets scolaires
stylo
paire de ciseaux
règle
crayon de papier
stylo à bille
gomme
livre
cahier
sac d'école
sac à dos
taille-crayon
calculette
Peux-tu me donner …, s'il te plait ?
Ici, s'il te / vous plait.
Merci.

13 In der Klasse
In der Klasse
Setz dich bitte hin.
Steh bitte auf.
Komm bitte an die Tafel.
Mach bitte das Fenster auf.
Mach bitte die Tür zu.
Wirf das bitte in den Papierkorb.
Mach bitte das Licht an.
Schlag bitte das Buch auf.
Wisch bitte die Tafel ab.
bitte
die Tafel / die Tafeln
das Fenster / die Fenster
die Tür / die Türen
der Papierkorb / die Papierkörbe
das Licht
das Buch / die Bücher
Okay.

en classe
Assieds-toi, s'il te plait.
Lève-toi, s'il te plait.
Viens au tableau, s'il te plait.
Ouvre la fenêtre, s'il te plait.
Ferme la porte, s'il te plait.
Jette cela dans la corbeille à papiers, s'il te plait.
Allume la lumière, s'il te plait.
Ouvre le livre, s'il te plait.
Efface le tableau, s'il te plait.
S'il te / vous plait
tableau
fenêtre
porte
corbeille à papiers
lumière
livre
O.K.
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14 Lebensmittel
das Lebensmittel /
die Lebensmittel
die Nudel / die Nudeln
der Reis
das Ei / die Eier
die Kartoffel / die Kartoffeln
das Brot / die Brote
der Käse
die Wurst
das Fleisch
der Fisch / die Fische
der Salat / die Salate
die Tomate / die Tomaten
die Banane / die Bananen
der Apfel / die Äpfel
die Orange / die Orangen
die Milch
der Saft
der Tee
der Kaffee
die Limo
das Mineralwasser
Was trinkst du gern?
Ich trinke gern Limo.
Und du?
Ich trinke keinen Kaffee.
Was isst du gern?
Ich esse gern Reis.
Ich esse kein Schweinefleisch.
essen
trinken
ich esse / trinke
du isst / trinkst
Sie essen / trinken
Was trinken Sie gern?
Was essen Sie gern?

denrée alimentaire
pâte
riz
œuf
pomme de terre
pain
fromage
saucisse
viande
poisson
salade
tomate
banane
pomme
orange
lait
jus
thé
café
soda
eau minérale
Qu'est-ce que tu aimes boire ?
J'aime boire du soda.
Et toi ?
Je ne bois pas de café.
Qu'est-ce que tu aimes manger ?
J'aime manger du riz.
Je ne mange pas de viande de porc.
manger
boire
je mange / bois
tu manges / bois
vous mangez / buvez
Qu'aimez-vous boire ?
Qu'aimez-vous manger ?

15 Familie und Freunde
die Familie / die Familien
und
der Freund / die Freunde
die Freundin / die Freundinnen
der Vater / die Väter
die Mutter / die Mütter
der Onkel / die Onkel
die Tante / die Tanten
der Bruder / die Brüder
die Schwester / die Schwestern
der Cousin / die Cousins
die Cousine / die Cousinen
Geschwister

famille
et
ami
amie
père
mère
oncle
tante
frère
sœur
cousin
cousine
frères et sœurs
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Hast du Geschwister?
ja
nein
Ich habe einen Bruder und
eine Schwester.
Ich habe keine Geschwister.
Hast du Freunde hier / auf facebook?
Ich habe einen Freund hier / auf
facebook.
Ich habe keine Freunde hier /
auf facebook.
haben
ich habe
du hast
er / sie / es hat
Ich bin ...

As-tu des frères et sœurs ?
oui
non
J'ai un frère et
une sœur.
Je n'ai ni frère ni sœur.
As-tu des amis ici / sur facebook ?
J'ai un ami ici / sur facebook.
Je n'ai pas d'ami ici /
sur facebook.
avoir
j'ai
tu as
il / elle a
Je suis…

16 Aktivitäten
die Aktivität / die Aktivitäten
ich dusche
ich frühstücke
ich lerne Deutsch
ich bin in der Schule
ich lese
ich spiele Fußball
ich telefoniere
ich schreibe an meine Freunde
ich sehe fern
ich fahre Rad
ich höre Musik
ich spiele Basketball
der Morgen / die Morgen
der Vormittag / die Vormittage
der Mittag / die Mittage
der Nachmittag / die Nachmittage
der Abend / die Abende
Was machst du morgen Abend?
morgen früh

activité
je me douche
je prends mon petit-déjeuner
j'apprends l'allemand
je suis à l'école
je lis
je joue au football
je téléphone
j'écris à mes amis
je regarde la télévision
je fais du vélo
j'écoute de la musique
je joue au basketball
matin
matinée
midi
après-midi
soir
Que fais-tu demain soir ?
demain matin

17 Körper
der Körper / die Körper
das Haar / die Haare
das Ohr / die Ohren
das Auge / die Augen
die Nase / die Nasen
der Zahn / die Zähne
der Mund / die Münder
der Kopf / die Köpfe
der Hals / die Hälse
der Rücken / die Rücken
der Bauch / die Bäuche
der Arm / die Arme
die Hand / die Hände
der Finger / die Finger

corps
cheveu
oreille
œil
nez
dent
bouche
tête
cou
dos
ventre
bras
main
doigt
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das Bein / die Beine
das Knie / die Knie
der Fuß / die Füße
Was ist das?
richtig
Was fehlt dir?
Mein Kopf tut weh.
Oh je!
Gute Besserung!
Was fehlt Ihnen?
Meine Beine tun weh.
Ich will nach Hause gehen.
Okay.
Wie viele?

jambe
genou
pied
Qu'est-ce que c'est ?
correct
Qu’est-ce qui ne va pas ? (te)
J'ai mal à la tête.
Oh, là là !
Bon rétablissement !
Qu’est-ce qui ne va pas ? (vous)
J'ai mal aux jambes.
Je veux aller à la maison.
O.K.
Combien ?

18 Beim Arzt
Beim Arzt
der Husten
der Schnupfen
das Fieber
der Schmerz / die Schmerzen
die Tablette / die Tabeletten
der Tropfen / die Tropfen
der Hustensaft / die Hustensäfte
die Salbe / die Salben
Was fehlt dir?
Ich bin krank.
Ich habe Husten.
Hast du Fieber?
ja
nein
Ich habe Schmerzen ... hier.
Nimm ...
eine Tablette einmal täglich
zwei Löffel zweimal täglich
zehn Tropfen dreimal täglich
Ich gebe dir eine Spritze.
Ich nehme dir Blut ab.
Hast du Schmerzen?

Chez le médecin
toux
rhume
fièvre
douleur
comprimé
goutte
sirop contre la toux
pommade
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Je suis malade.
Je tousse.
As-tu de la fièvre ?
oui
non
J'ai des douleurs… ici.
Prends…
un comprimé une fois par jour
deux cuillères deux fois par jour
dix gouttes trois fois par jour
Je te fais une piqûre.
Je te fais une prise de sang.
As-tu mal ?

19 Einkaufen und Geld
das Einkaufen
und
das Geld / die Gelder
das Wasser
der Eistee / die Eistees
die Cola / die Colas
der Döner / die Döner
die SIM-Karte / die SIM-Karten
Chips
das Brötchen mit Käse /
die Brötchen mit Käse
Was kostet ...?

achat
et
argent
eau
thé glacé
coca
kébab
carte-SIM
chips
petit pain avec du fromage
Combien coûte… ?
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der Cent / die Cent
der Euro / die Euro(s)
Was kosten die Chips?
Guten Tag.
Ich hätte gern eine Cola.
Sonst noch etwas?
Nein danke, das ist alles.
Das macht einen Euro siebzig.
Hier, bitte.
Danke.
Auf Wiedersehen!

centime
Euro
Combien coûtent les chips ?
Bonjour.
Je voudrais un coca.
Et avec ceci ?
Merci, c'est tout.
Cela fait un Euro soixante-dix
Ici, s'il te / vous plait.
Merci.
Au revoir !

20 Kleidung
die Kleidung
das Hemd / die Hemden
die Bluse / die Blusen
das T-Shirt / die T-Shirts
der Pullover / die Pullover
das Kleid / die Kleider
der Rock / die Röcke
die Hose / die Hosen
das Kopftuch / die Kopftücher
die Jeans / die Jeans
der Gürtel / die Gürtel
die Jacke / die Jacke
der Schuh / die Schuhe
schwarz
weiß
blau
gelb
rot
grün
orange
lila
braun
grau
rosa
Welche Farbe hat
das T-Shirt von Ahmed?
und
richtig
leider nicht richtig
Welche Farbe haben die Schuhe?

vêtement
chemise
chemisier
t-shirt
pull-over
robe
jupe
pantalon
foulard
jean
ceinture
veste
chaussure
noir
blanc
bleu
jaune
rouge
vert
orange
mauve
brun
gris
rose
De quelle couleur est
le t-shirt d'Ahmed ?
et
correct
Malheureusement, ce n'est pas correct.
De quelle couleur sont les chaussures ?

21 Verkehrsmittel
das Verkehrsmittel /
die Verkehrsmittel
die Straßenbahn /
die Straßenbahnen
der Bus / die Busse
die U-Bahn / die U-Bahnen
die S-Bahn / die S-Bahnen
das Auto / die Autos
das Taxi / die Taxis

moyen de transport
tramway
bus
métro
train de banlieue
voiture
taxi
10

das Fahrrad / die Fahrräder
zu Fuß gehen
der Zug / die Züge
das Skateboard / die Skateboards
der Roller / die Roller
das Mofa / die Mofas
Wie kommst du zur Schule?
Mit dem Fahrrad.
ja
nein
Und du?
Ich gehe zu Fuß.

vélo
aller à pied
train
skate-board
scooter
mobylette
Comment viens-tu à l'école ?
En vélo.
oui
non
Et toi ?
Je viens à pied.

22 In der Stadt
In der Stadt
die Bäckerei / die Bäckereien
die Kirche / die Kirchen
das Rathaus / die Rathäuser
der Bahnhof / die Bahnhöfe
der Fußballplatz / die Fußballplätze
der Kiosk / die Kioske
das Café / die Cafés
die Apotheke / die Apotheken
das Jugendzentrum /
die Jugendzentren
das Schwimmbad /
die Schwimmbäder
der Supermarkt / die Supermärkte
ein
eine
links
geradeaus
rechts
Entschuldigung.
Wo ist der Bahnhof?
und
dann
Danke.
Wo ist hier ein Café?
Noch einmal, bitte.

En ville
boulangerie
église
hôtel de ville
gare
terrain de football
kiosque
café
pharmacie
maison des jeunes
piscine
supermarché
un
une
à gauche
tout droit
à droite
Excusez-moi.
Où est la gare ?
et
ensuite
Merci.
Où y a-t-il un café, ici ?
Encore une fois, s'il vous plait.
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