
Les mots du jour 

oder: Was einzelne Wörter über unsere Erfahrungen in Frankreich erzählen… 

le casier 
 

l’oreiller 
 

la coccinelle 
manquer 

le parapluie 
 

ennuyeux 
 

les courbatures 
la framboise 

attaquer 
les pâtes 

 
le foulard 

l‘âme 
 

le maillot de bain 
 

la foire 
pisser 

MacDo 
le sorcien 

la galette bretonne 
le frigo 

le vernis à ongles 
mordre 

la cabine 
l’oignon 

l’araignée 
le brouillard, la brume 

avertir 
 

les ciseaux 
 

Tintin 
 

vomir 
la cicatrice 
la couette 
se reposer 

Vas-y ! 
arrêter 

Schließfach, weil die corres dort ihre Sachen vor dem Mittagessen 
in der Kantine einschließen 
Kopfkissen, weil wir bei Freunden eine Kissenschlacht gemacht 
haben 
Marienkäfer, weil’s im Zimmer meiner corres zwei davon gab 
vermissen, weil wir nach Hause fahren mussten 
Regenschirm, weil mich meine corres fragte, ob ich einen hätte 
(wichtig in der Normandie!)  
langweilig, weil ich finde, dass der Anfang der französischen 
Fragestellung langweilig ist 
Muskelkater, weil ich welchen hatte (wovon bleibt geheim!) 
Himbeere, weil wir Eclairs gegessen haben 
angreifen, weil ich mit meinem corres Playstation 3 gespielt habe 
Nudeln, weil mich der Vater meines corres fragte, was ich gern 
esse 
Schal, weil meine corres ihren Schal gesucht hat 
Seele, weil wir bei der rallye bei der toten Katze waren und wir 
den corres erzählen wollten, dass die tote Seelen verjagt 
Badeanzug, weil ich mit meiner Gastfamilie ins Schwimmbad 
gegangen bin 
Volksfest, weil wir es in Rouen besucht haben 
pinkeln, weil der Hund auf den Boden gepinkelt hat 
McDonald’s, weil wir da auch mal gegessen haben 
Zauberer, parce qu’on a parlé de Harry Potter 
herzhafte frz. Pfannkuchen, parce qu’on les a mangées. 
Kühlschrank, parce que j’ai pu y mettre mes affaires 
Nagellack, parce que ma corres m’a montré ses jolis vernis à ongle 
beißen, weil der 4 Monate alte Hund alles angeknabbert hat 
weil wir beim Shoppen natürlich auch etwas anprobiert haben 
Zwiebel, weil ich sagen wollte, dass ich keine mag 
Spinne, weil mir meine corres erzählt hat, dass eine im Bad sitzt 
Nebel, weil’s davon viel gab 
warnen, weil meine corres mich warnen wollte, dass sie sehr 
gerne im Bus sängen 
Schere, weil ich zum Aufschneiden einer Müslipackung eine 
brauchte 
Tim von Tim und Struppi, weil wir beim Abendessen über Comics 
geredet haben 
kotzen, weil ich mich 4x übergeben musste 
Narbe, weil mir meine corres ihre am Handgelenk gezeigt hat 
Bettdecke, weil ich danach gefragt habe 
sich ausruhen, weil ich müde war 
Los! In der Mittagspause wurde das Wort oft verwendet! 
aufhören, wir oft zu Hause und in der Schule in der Befehlsform 
verwendet 
 

 


