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der Ausschnitt, -e
der Bä. cker, - /
die Bä. ckerin, -nen

3

das Einrad, -̈er
das Fußballbild, -er
kle. ttern
überna. chten
das Skateboard, -s
die Süßigkeiten (Pl·)

BILDLEXIKON

das Studium (Sg·)

2

die Brezel, -n
kla. ppen
kompliziert
der Teig, -e

1

l’extrait
le boulanger

le monocycle
l’image de foot
grimper
passer la nuit
le skateboard
les sucreries

les études

le bretzel
marcher
compliqué
la pâte

Mein Opa war auch schon Bäcker.

auf·machen
der Schlu. ss: zum Schluss

7

der/die Jugendliche, -n
die Ki.ndheitserinnerungen (Pl·)
die Lieblingsdisco, -s
die Seku. nde, -n
das Wahrheitsspiel, -e

6

verrü. ckt (sein)
wa. chsen

5

die Zigare. tte, -n

4

der Cousin, -s
der Ne. ﬀe, -n
die Ni. chte, -n
der Schwiegersohn, -̈e
der Schwiegervater, -̈
übergeben

ouvrir
la ﬁn : ﬁnalement

221

3 Modul 1

le / la jeune
les souvenirs d’enfance
la boîte (de nuit) préférée
la seconde
le jeu de la vérité

(être) fou
pousser

la cigarette

le cousin
le neveu
la nièce
le gendre
le beau-père
transmettre
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l’histoire
se disputer

l’événement
l’histoire familiale

diskutieren
die Kommode, -n

2

blöd
ein·richten
renovieren

1

discuter
la commode

idiot
aménager
rénover

Wohin mit der Kommode?

das Ereignis, -se
die Familiengeschichte
(Sg·)
die Geschi. chte, -n
streiten

LERNZIELE

le point commun
le bureau (meuble)
le rideau

le téléviseur
accrocher
le coussin
cacher

le mur

2

4 Modul 1

jusqu’à : jusqu’à
la lumière au plafond
direct
la rédaction de « Domicile »
(nom de la revue)
du. nkel
sombre
die Geschma. ckssache (Sg·) une question de goût
das He. ft, -e
le cahier

bi. s: bis hin
das De. ckenlicht, -er
dire. kt
die Domizil-Redaktion, -en

5

die Gemeinsamkeit, -en
der Schreibtisch, -e
der Vorhang, -̈e

4

das Fe. rnsehgerät, -e
hä. ngen
das Ki. ssen, verste. cken

3

die Wa. nd, -̈e

die A. bstimmung, -en

le vote

BILDLEXIKON

8

