
das Apa ≥rtment le studio sich ein kleines ~ mieten
[a¡partmEnt], -s

der Apotheker, - le pharmacien zum ~ gehen
der Arti ≥st, -en l’acrobate der ~ im Zirkus
die Bala ≥nce l’équilibre die ~ halten, um nicht zu fallen

[ba¡lã:s(E)]
das Benzin l’essence ~ tanken
die Bluse, -n le chemisier Die Frau zieht sich eine ~ an.
brav sage das ~e Kind
das Café, -s le salon de thé ins ~ gehen, um Kuchen zu essen
der Cha ≥mpignon le champignon ~suppe

[∫¡ampInjCN], -s de couche / 
de Paris

die Demonstra- la manifesta- In Berlin findet eine ~ statt.
tion, -en tion

die Diät, -en le régime eine ~ machen, um dünner zu werden
der Diesel le gasoil der ~motor / ~ tanken
der Etat, -s le budget der ~ der Stadt
fidel joyeux ~ sein / ~e Studenten
die Garderobe, -en le vestiaire den Mantel an der ~ abgeben
interpretieren expliquer einen Text ~
das Jacke ≥tt, -s la veste, Der Herr zieht sich sein ~ an.

le veston
der Kadaver, - la charogne einen Tier~ beseitigen
der Ko ≥ffer, - la valise vor der Abreise den ~ packen
der Ko ≥mpass, -e la boussole Die ~nadel zeigt nach Norden.
das Le ≥xikon, Lexika le dictionnaire im ~ nachschlagen
die Melodie, -n l’air der Text und die ~ eines Liedes
ordinär vulgaire ~e Ausdrücke verwenden
der Paragraph, -en l’article d’une Das steht in ~ 218.

loi
der Patie ≥nt, -en le malade, die ~en behandeln

le client
d’un médecin

die Phantasie l’imagination die ~ eines Schriftstellers
die Phrase, -n le verbiage Das sind nur leere ~n.
die Po ≥st la poste einen Brief zur ~ bringen

le courrier die ~ lesen
das Protoko ≥ll, -e le procès- ein ~ schreiben

verbal, le 
compte rendu

Nicht verwechseln! 11

Nicht verwechseln!
Ne pas confondre!
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12 Nicht verwechseln!

das Referat, -e l’exposé ein ~ halten
die Regie [re¡3i:] la mise en ~ führen

scène
der Schal, -s l’écharpe, sich einen ~ um den Hals binden

le foulard
der Tresor, -e le coffre-fort den wertvollen Schmuck in den ~ legen
die Vokabel, -n le mot (dans  seine ~n lernen

une langue
étrangère)

die We ≥ste, -n le gilet Der Herr trägt eine ~.
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Allgemeine Begriffe 13

Hauptwörter/Nomen, Verben ________________________________________________________ 1

die Sa ≥che, -n la chose zur ~ kommen / bei der ~ sein / Das ist
meine ~. / Morgen hole ich meine ~n
ab.

die A ≥ngelegen- l’affaire eine schwierige ~ / „In welcher ~ 
heit, -en kommen Sie?“

das Verha ≥lten le comporte- sein ~ ist merkwürdig / das ~ der Tiere 
ment beobachten

sich verha ≥lten1 se comporter sich ruhig ~
die Tat, -en l’action, l’acte eine gute ~ / die Helden~ / Lasst den

Worten ~en folgen!
der Zustand, -ë l’état der Gesundheits~ / der ~ des Hauses
der U ≥mstand, -ë la circonstance alle ~ ¨e kennen
der Sa ≥chverhalt, -e les faits den ~ klären / den ~ kennen / jdn. über

den ~ informieren
das Di ≥ng, -e la chose, Im Zimmer lagen viele ~e herum. / 

l’objet Über diese ~e will er nicht sprechen.
der Gegenstand, -ë l’objet Die ~̈e liegen herum. / „Was sind das 

für ~̈e?“
das Me ≥rkmal, -e la caractéristique ein typisches ~ / ein wichtiges ~
die Art la sorte, Ersatzteile aller ~ / Ihre ~ gefällt mir.

la manière
la façon d’être

die Fo ≥rm, -en la forme die äußere ~ / die ~ der Blätter / eine
Mitteilung in schriftlicher ~

sein2 être krank ~ / hier ~ / Schüler ~
die Existe ≥nz, -en l’existence die ~ eines Briefes / sich eine ~ aufbauen
existieren exister Beweise ~ / ein Testament existiert
he ≥rrschen faire Es herrscht dichter Nebel.

1 sich verhalten: ich verhalte mich, er verhält sich – verhielt sich – hat sich verhalten

2 sein: ist – war – ist gewesen

Allgemeine Begriffe
Termes généraux
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14 Allgemeine Begriffe

2 Fürwörter/Pronomen __________________________________________________________________

i ≥rgend- n’importe ~wer / ~was / ~ein / ~jemand / ~wo / 
~wann

ma ≥n on ~ kennt sie / „~ kann nie wissen.“
jemand quelqu’un „Ist  dort ~?“ / ~ anders
jeder, jedes, jede chaque, ~ einzelne / zu jeder Zeit / jeden Tag /

chacun, auf jede Bedingung eingehen
chacune

jener, jenes, jene celui-là, cela, diese sind blau, jene grau / an 
Plural: jene celle-là dies und jenes denken

a ≥ll- tous, toutes, ~e Menschen / ~e beide / wir ~e
tout Ich weiß ~es. / „~es Gute!“ / ~es 

Mögliche
a ≥ller- le, la plus der ~beste / der ~schönste
ma ≥nch- quelques ~er / ~mal / ~e Menschen
e ≥twas quelque chose ~ Schönes / ~ anderes
ni ≥chts rien ne … Ich weiß ~ davon. / Es ist ~ zu 

ne ... rien sehen. / Ich habe ~ anzuziehen. /  Das
nützt uns ~.

niemand personne ne … ~ ist da / ich sehe ~en / Das 
ne ... personne- kann ~ anderes sein als mein Freund.

Personalpronomen

ich je / moi wir nous
du tu / toi ihr/Sie vous
er il / lui sie ils / eux / 
sie elle elles
es il
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Der Mensch
L’homme
Der Mensch
L’homme

Körper
Le corps

3 Kopf, Gesicht
La tête, le visage

4 Ohr
L’oreille

5 Nase
Le nez

6 Auge
L’œil

7 Farben
Les couleurs

8 Mund
La bouche

9 Haare
Les cheveux

10 Körper
Le corps

11 Organe
Les organes

12 Gliedmaßen
Les membres

13 Körperpflege
L’hygiène 

corporelle
14 Schlafen

Dormir
Test

Ernährung
Alimentation
15 Essen

Manger
16 Brot, Gebäck

Le pain, les gâteaux
17 Fleisch, Geflügel

La viande, les volailles
18 Fisch

Le poisson

19 Gemüse
Les légumes

20 Obst
Les fruits

21 Nachtisch, 
Süßigkeiten

Le dessert, les bonbons
22 Getränke

Les boissons
23 Geschmack

Le goût
24 Küche

La cuisine
25 Geschirr

La vaisselle
26 Restaurant

Le restaurant
27 Rauchen

Fumer
Test

Gesundheit, 
Krankheit

Santé, maladie
28 Gesundheit

La santé
29 Krankheit

La maladie
30 Erkältung, Verletzung

Le rhume, les blessures
31 Arzt, Krankenhaus

Le médecin, l’hôpital
32 Apotheke

La pharmacie
Test

Kleidung
Vêtements
33 Kleidung (I)

Les vêtements (I)
34 Kleidung (II)

Les vêtements (II)
35 Anziehen, ausziehen

Habiller, déshabiller
36 Wäsche

La lessive
37 Nähen

Coudre
38 Schmuck

La parure
Test

Wohnen
Habiter
39 Wohnort

Le domicile
40 Haus

La maison
41 Tür, Fenster

La porte, la fenêtre
42 Wohnung

L’appartement
43 Möbel

Les meubles
44 Heizung

Le chauffage
45 Haushalt

Le ménage
46 Hausbau

La construction
47 Mieter

Le locataire
48 Brand, Feuerwehr

L’incendie, les pompiers
Test

16 Der Mensch
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Seelischer und geistiger    
Bereich, Gefühle

Vie affective et 
intellectuelle, sentiments

49 Charakter
Le caractère

50 Angenehme Gefühle
Les sentiments agréables

51 Unangenehme 
Gefühle

Les sentiments 
désagréables

52 Gefahr
Le danger

53 Angst, Mut
La peur, le courage

Test

Ethik, Religion
Ethique, religion
54 Ethik, Moral

L’ethique, la morale
55 Religion

La religion
56 Kirche

L’église
Test

Wille
Volonté
57 Entschluss

Prendre une décision
58 Bitte, Befehl

Prier, ordonner
59 Zustimmung, 

Gehorsam
Le consentement, 

l’obéissance

60 Ablehnung
Le refus

Test
Denken
Penser
61 Geist

L’esprit
62 Aufmerksamkeit, 

Interesse
L’attention, l’intérêt

63 Meinung
L’opinion

64 Beweis
La preuve

65 Zweifel
Le doute

66 Erklärung
L’explication

67 Bedingung, Folgerung
La condition, 

la conséquence
68 Vergleich

La comparaison
69 Regel, Ausnahme

La règle, l’exception
Test

Sprache
Langue
70 Sprache

La langue
71 Sprechen

Parler
72 Frage, Antwort

La question, la réponse
73 Bejahung, Verneinung

L’affirmation, 
la négation

74 Mitteilung
L’information

75 Übertreibung
L’exagération

76 Wahrheit sagen, lügen
Dire la vérité, mentir

77 Geheimnis
Le secret

78 Diskussion
La dicussion

79 Telefon
Le téléphone

80 Schreiben
Ecrire

81 Briefwechsel
La correspondance

82 Text, Lesen
Le texte, lire

83 Zeitung
Le journal

Test

L’homme  17
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18 Der Mensch – Körper

3 Kopf, Gesicht ___________________________________________________________________▼ 9 Haare

der Ko ≥pf, -ë la tête den ~ schütteln (= „Nein!“) / von ~ bis 
Fuß / die ~schmerzen

das Gesi ≥cht, -er le visage die ~s·züge / der ~s·ausdruck
die Sti ≥rn le front die hohe ~ / Falten auf der ~ haben
die Wa ≥nge, -n la joue die rechte ~ / die linke ~ / auf die ~ 

küssen
bla ≥ss pâle ~ aussehen / ~ werden
bleich pâle er ist kreide~ 
rot werden

1
rougir vor Verlegenheit ~~

der Ha ≥ls, -ë le cou die ~schmerzen / jdm. um den ~ fallen

1 rot werden: wird rot – wurde rot – ist rot geworden

4 Ohr _____________________________________________________________________________▼ 147 Musik

das Ohr, -en l’oreille das rechte ~ / das linke ~ / jdm. etw. ins 
~ sagen / die ~en·schmerzen

hören entendre die Stimme ~ / jdn. kommen ~ / im Alter
schlecht ~ / Das habe ich noch nie
gehört. / Ich habe gehört, dass … / 
Er lässt nichts von sich ~.

zuhören écouter jdm. ~
schwerhörig dur d’oreille ~ sein
taub sourd ~ sein / ~stumm sein
das Geräusch, -e le bruit ein ~ machen / ein leises ~ hören
der Kra ≥ch le bruit die Kinder machen viel ~
der Lä ≥rm le bruit der Verkehrs~ / viel ~ um nichts
laut haut, fort ~ sprechen / ~ lachen / der ~e Motor
leise bas, silencieux ~ sprechen / die ~e Maschine / die Musik

~r stellen
ruhig calme ~ sein / ~ bleiben / eine ~e Straße
die Ruhe le calme die Nacht~ / ich brauche ~ / jdn. in 

~ lassen / die Un~ 
sti ≥ll silencieux ~ sein / „Sei ~!“ / sich ~ verhalten
die Sti ≥lle le silence die feierliche ~ / in aller ~

Körper
Le corps
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Körper – Der Mensch 19

Nase ______________________________________________________________________ ▼ 30 sich erkälten 5

die Nase, -n le nez die ~n·spitze / die ~n·löcher
riechen

1
sentir ich rieche etw. / „Wonach riecht es

hier?“ / Der Kaffee riecht gut.
der Geruch, -ë l’odeur der schlechte ~ / die Küchen~̈e
der Du ≥ft, -ë le parfum der ~ der Rose
du ≥ften sentir bon die Rose duftet
sti ≥nken

2
sentir mauvais Der Käse stinkt.  / Hier stinkt es.

atmen respirer durch die Nase ~ / ein~ / aus~
der Atem l’haleine der reine ~ / außer ~ sein
die Lu ≥ft l’air die frische ~ / die schlechte ~
das Ta ≥schen- le mouchoir das Papier~ / sich mit dem ~ die Nase

tuch, -ër putzen

1 riechen: riecht – roch – hat gerochen

2 stinken: stinkt – stank – hat gestunken

Auge ________________________________________________________________________________________ 6

das Auge, -n l’œil gute ~n haben / blaue ~n / braune ~n
der Bli ≥ck, -e le regard ein neugieriger ~ / auf den ersten ~ / mit 

einem ~ die Lage erfassen
sehen

1
voir, regarder aus dem Fenster ~ / hin~ / weg~ / zu~

gu ≥cken regarder Guck mal her! / jemanden an~ 
beobachten observer die Sterne ~ / jdn. aus der Ferne ~
schauen regarder „Schau mal!“ / jdn. an~
a ≥nsehen

1
regarder Sie sah mich durch die Brille an. / sich

den Film ~
a ≥nschauen regarder ein altes Gemälde ~
der A ≥nblick la vue, ein schöner ~

le panorama
erke ≥nnen

2
reconnaître etw. genau ~ / nichts ~ können

die Bri ≥lle, -n les lunettes die ~ aufsetzen / eine ~ tragen / die ~ 
abnehmen / die Sonnen~

ku ≥rzsichtig myope ~ sein und eine Brille tragen
bli ≥nd aveugle ~ sein / auf einem Auge ~ sein

1 sehen: ich sehe, er sieht – sah – hat gesehen

2 erkennen: erkennt – erkannte – hat erkannt
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20 Der Mensch – Körper

7 Farben _____________________________________▼ 124 Beleuchtung ▼ 148 Malerei  ▼ 172 Nacht

die Fa ≥rbe, -n la couleur, die rote ~ / die helle ~ / eine 
la peinture Tube ~ / die dunkle ~ / die frische ~

mi ≥schen mélanger verschiedene Farben ~
bu ≥nt coloré ein ~er Blumenstrauß / das ~e Kleid
fa ≥rbig en couleur ein ~es Foto / mehr~
ge ≥lb jaune die Zitrone ist ~ / die Ampel schaltet auf

Gelb / im Herbst werden alle Blätter ~
ora ≥nge [o¡rã:ZE] orange ein ~s Band
rot rouge die ~en Rosen / ~e Lippen
rosa rose ein ~ Nachthemd
braun marron, brun ~e Haare / in der Sonne ~ werden
blau bleu der ~e Himmel / das ~e Meer
grün vert Die Blätter sind ~. / das ~e Gras / 

Die Beeren sind noch ~.
weiß blanc die ~en Haare / schnee~ / Sie wurde ganz

~ im Gesicht.
grau gris der ~e Himmel / ~e Haare bekommen / 

die ~e Bluse
schwa ≥rz noir ~, rot, gold / tief~
der Scha ≥tten, - l’ombre 25 Grad im ~ / die ~seite / im ~ sitzen
du ≥nkel obscur, foncé Im Winter wird es früh ~. / ~rot / ~blond

/ dunkles Haar / dunkle Schatten
die Du ≥nkelheit l’obscurité in der ~ nichts sehen können
das Li ≥cht, -er la lumière das Tages~ / helles ~ / das ~ anmachen
he ≥ll clair ~blau / ~blond / ein ~es Zimmer /

draußen ist es schon ~

8 Mund ____________________________________________▼ 15 Essen   ▼ 22 Trinken  ▼ 71 Sprechen

der Mu ≥nd, -ër la bouche den ~ aufmachen / den ~ halten (= still
sein)

die Li ≥ppe, -n la lèvre die Ober~ / die Unter~ / die roten ~n
die Zu ≥nge, -n la langue die ~ herausstrecken / die ~ zeigen
der Zahn, -ë la dent schöne, weiße ~̈e haben / sich die ~̈e 

putzen / die ~schmerzen

9 Haare _______________________________________________________________________________________

das Haar, -e le cheveu, die ~farbe / dunkle ~e haben / helles 
les cheveux ~ haben / blonde ~e

blo ≥nd blond ~e Haare haben / Sie ist ~.
der Ka ≥mm, -ë le peigne der Taschen~
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Körper – Der Mensch 21

kä ≥mmen peigner die Haare ~ / sich ~
der Ba ≥rt, -ë la barbe sich einen ~ wachsen lassen / einen ~

tragen / der Schnurr~ / der Voll~
jdn./sich rasieren raser/se raser sich ~ lassen / sich nass ~
der Rasierapparat, -e le rasoir sich mit dem ~ rasieren

électrique
der Friseur, -e le coiffeur zum ~ gehen / der ~salon / Der ~

[-zø:r] schneidet die Haare.
die Friseurin, -nen la coiffeuse
der Coiffeur, -e le coiffeur Der ~ schneidet mir die Haare.

(schweiz.)

Körper ____________________________________________________________________ ▼ 28 Gesundheit 10

der Kö ≥rper, - le corps die ~pflege / der ~teil
die Figur, -en la silhouette eine gute ~ haben / die schlanke ~

die Haut la peau die ~farbe / die ~creme / der ~arzt
der Mu ≥skel, -n le muscle die ~kraft / der ~kater (= Schmerzen

nach großer Anstrengung)
der Kno ≥chen, - l’os der ~bruch
die Schu ≥lter, -n l’épaule jdm. auf die ~ klopfen 
die Bru ≥st, -ë la poitrine, der ~korb / dem Baby die ~ geben

le sein
der Bauch, -ë le ventre der dicke ~ / die ~schmerzen
der Rü ≥cken, - le dos auf dem ~ liegen

Organe _____________________________________________________________________________________ 11

das Organ, -e l’organe die Sinnes~e / die Verdauungs~e
das He ≥rz, -en le cœur der ~schlag / das ~ schlägt
das Blut le sang das ~ fließt / der ~druck / die ~gruppe
der Kreislauf la circulation ~störungen haben

du sang
bluten saigner aus der Nase ~ / Die Wunde blutet.
i ≥nner- interne ~e Organe / ~e Verletzungen

Organe

der Magen, -̈ l’estomac
die Leber, -n le foie
der Da≥rm, -̈e l’intestin
die Ga≥lle, -n la bile
der Bli≥nddarm, -̈e l’appendice
die Lu≥nge, -n le poumon

Lernwortschatz Deutsch, Deutsch–Französisch | ISBN 978-3-19-006401-4 | © 2001 Hueber Verlag



22 Der Mensch – Körper

12 Gliedmaßen___________________________________________________▼ 34 Kleidung ▼ 136 Gehen

das Glied, -er le membre die ~maßen / die ~er·schmerzen
der A ≥rm, -e le bras der rechte ~ / der linke ~ / sich den ~

brechen / das Kind auf den ~ nehmen
die Ha ≥nd, -ë la main die rechte ~ / die linke ~ / jdm. die ~

geben (Begrüßung, Abschied) / die 
~arbeit

der Fi ≥nger, - le doigt der Zeige~ / der Mittel~ / der Ring~ / der
kleine ~

der Daumen, - le pouce jdm. die ~ drücken (= Glück wünschen)
a ≥nfassen

1
toucher etw. ~ / die Tasse ~

das Bein, -e la jambe beide ~e / das rechte ~
das Knie [kni:], le genou sich am ~ verletzen / auf die ~ fallen

-[kni:E]
der Fuß, -ë le pied zu ~ gehen / jdm. auf den ~ treten
die Zehe, -n le doigt de pied die große ~ / auf ~n·spitzen gehen
der Nagel, - ¨ l’ongle der Finger~ / der Fuß~ /sich die 

~¨ schneiden

1 anfassen: ich fasse an, er fasst an – fasste an – hat angefasst

13 Körperpflege_________________________________________________▲ 9 Haare   ▼ 153 Schönheit

das Badezimmer, - la salle sich im ~ waschen
de bains

die Badewanne, -n la baignoire die ~ reinigen / in der ~ liegen
das Bad, -ër le bain ein warmes ~ nehmen / ein Hotelzimmer

mit  ~
baden prendre un in der Wanne ~ / im Fluss ~ / ~ gehen /

bain, (se) das Kind ~
baigner

die Dusche, -n la douche ein Zimmer mit ~
(sich) duschen prendre une (sich) ~ gehen / (sich) kalt ~

douche
sich wa ≥schen

1
se laver sich die Hände ~ / sich das Gesicht ~

die Seife, -n le savon ein Stück ~ / sich mit ~ waschen
das Wa ≥sser l’eau das kalte ~ / das warme ~ / Das ~ läuft.
der Wa ≥sserhahn, -ë le robinet den ~ aufdrehen / den ~ zudrehen
das Wa ≥schbecken, - le lavabo Wasser ins ~ laufen lassen
das Ha ≥ndtuch, -ër la serviette das frische ~ / das saubere ~

de toilette
a ≥btrocknen se sécher sich waschen und ~ / sich mit dem

Handtuch ~
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Körper – Der Mensch 23

die Zahnbürste, -n la brosse à sich mit der ~ die Zähne putzen
dents

die Zahnpasta, le dentifrice eine Tube ~ kaufen
-pasten

schmi ≥nken maquiller sich ~ / sich vor dem Spiegel ~
die Zahncreme, -s le dentifrice
der Li ≥ppenstift, -e le rouge à einen ~ benutzen / ein roter ~

lèvres
der Spiegel, - la glace vor dem ~ stehen / in den ~ sehen
das Parfüm, -s le parfum das französische ~ / das teure ~
die Toile ≥tte les toilettes die Herren~ / die Damen~ /

[toa¡l™tE], -n das ~npapier 
das WC [ve:¡t‡se:], -s les W.-C. Bad und ~
das Klo, -s les W.-C. aufs ~ gehen
das Klopapier le papier eine Rolle ~

hygiénique
bese ≥tzt occupé Die Toilette ist ~.

1 (sich) waschen: ich wasche, er wäscht – wusch – hat (sich) gewaschen

Schlafen ________________________________________________________________ ▼ 172 Tageszeiten 14

das Be ≥tt, -en le lit zu ~ gehen / im ~ liegen / das Doppel~
die Matra ≥tze, -n le matelas die harte ~ / die Luft~
weich mou die ~e Matratze / das ~e Kissen
das Laken, - le drap ein sauberes ~ / das ~ wechseln
die De ≥cke, -n la couverture die Bett~ / sich mit der ~ zudecken
das Ko ≥pfkissen, - l’oreiller ein dickes ~
müde fatigué Ich bin ~. / ~ werden / ~ aussehen
der Schlafanzug, -ë le pyjama einen ~ anziehen
das Na ≥cht- la chemise ein ~ anhaben

hemd, -en de nuit
sich hi ≥nlegen se coucher sich über Mittag ~
liegen

1
être couché im Bett ~ / auf der Couch ~ / im

Krankenhaus ~ / Nach der Operation
musste er eine Woche ~.

einschlafen
2

s’endormir schnell ~ / nicht ~ können
schlafen

2
dormir gut ~ / schlecht ~ / ~ gehen

der Schlaf le sommeil der tiefe ~ / der Mittags~ / die ~tablette /
der ~sack

träumen rêver von etw. ~ / von jdm. ~ 
der Traum, -ë le rêve einen schönen ~ haben / der Alp~ / der

~beruf
der We ≥cker, - le réveil den ~ auf 6 Uhr stellen / Der ~ klingelt.
we ≥cken réveiller jdn. ~ / um 6 Uhr geweckt werden
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24 Test

aufwachen se réveiller früh ~ / zu spät ~ / von etw. ~
wa ≥ch réveillé ~ sein / ~ werden
aufstehen

3
se lever morgens früh ~ / um 7 Uhr ~

1 liegen: liegt – lag – hat gelegen

2 (ein)schlafen: ich schlafe (ein), er schläft (ein) – schlief (ein) – ist eingeschlafen/hat geschlafen

3 aufstehen: steht auf – stand auf – ist aufgestanden

TEST

❶ Definitionen

1. Die Verbindung von Kopf und Körper: _______________ 

2. Die Oberfläche des Körpers: _______________ 

3. Die Rückseite des Körpers: _______________ 

4. Haare unten am Kopf: _______________ 

5. Rote Flüssigkeit im Körper: _______________ 

6. Der Raum, in dem man sich wäscht: _______________ 

7. Stück Stoff zum Abtrocknen: _______________ 

8. Stück Stoff zum Putzen der Nase: _______________ 

9. Damit putzt man sich die Zähne: _______________ 

10. Bilder, die man im Schlaf sieht: _______________ 

11. Jemand, der nichts sehen kann, ist _______________. 

12. Jemand, der nichts hören kann, ist _______________ .
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Test 25

❷ Körperteile

Welche Körperteile benutzt man 

1. zum Sprechen? _______________ 2. zum Hören? _______________ 

3. zum Sehen? _______________ 4. zum Riechen? _______________ 

5. zum Laufen? _______________

❸ Farben

Welche Farben haben normalerweise 

1. die Blätter? _______________ 2. die Lippen? _______________ 

3. die Zitronen? _______________ 4. der Himmel ohne Wolken? _______________ 

5. die Apfelsinen? _______________ 6. der Kaffee? _______________

❹ Gegensätze

1. Helligkeit: ___________ 2. weiß: ___________ 3. laut: ___________ 

4. duften: ___________ 5. wach sein: ___________ 6. sich hinlegen: ___________

7. rot werden: ___________ werden. 8. die schlechte Luft: ___________

❺ Die 5 Finger heißen:

______________, ______________, ______________, ______________, ______________

❻ Fügen Sie den Artikel hinzu.   

1. ________ Stirn 2. ________ Nase 3. ________ Brille 4. ________ Mund 

5. ________ Zahn 6. ________ Bart
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