1. Lernwortschatz zu À plus! 3
Vorschläge für Vokabeltests

GRAND AIR – Liste de vocabulaire (1)

français
une aire de repos
un animateur, une animatrice
au grand air
autour de qc
avant de + inf.
avoir envie de qc
une boîte
un bouchon
la Bretagne
être breton,ne
être bronzé,e
une cache / cacher qc
à la campagne
un camping
Ce serait sympa.
être chargé,e
une chasse au trésor
une chaussure
un cirque
la cité corsaire
une colonie de vacances (une colo)
comme
continuer à faire qc
les coordonnés (f.)
à la côte
être créatif, créative
une crêperie / une crêpe
une découverte
la difficulté / être difficile
donc
un drapeau
durer
en
une énigme
l’équitation (f.)
faire du cheval 1
(faire de1) l’escalade (f.)
1

(À plus ! 3, Unité 5+Module E)

allemand
ein Rastplatz, eine Raststätte
ein Animateur, eine Animateurin
an der frischen Luft
um etwas herum
bevor
Lust auf etwas haben
eine Dose, eine Schachtel
ein Stau
Region im Westen Frankreichs
bretonisch sein
sonnengebräunt sein
ein Versteck / etwas verstecken
auf dem Land
ein Campingplatz
Das wäre nett.
beladen sein
eine Schatzsuche
ein Schuh
ein Zirkus
Korsarenstadt (Beiname der Stadt St. Malo)
ein Feriencamp
als, da
etwas weitermachen
die Koordinaten
an der Küste
kreativ sein
eine Crêperie / eine Crêpe (dünner Pfannkuchen)
eine Entdeckung
die Schwierigkeit / schwierig sein
also, folglich
eine Fahne
dauern
davon
ein Rätsel
das Reiten
Reiten
(klettern) das Klettern

Ergänzung der syntaktischen Struktur zur Vervollständigung eingefügt

GRAND AIR – Liste de vocabulaire (2)

français
être en train de faire qc
le feu / faire du feu 2
la forêt de Paimpont
le géocoaching
la hauteur
s’inquiéter de qc/qn
inventer qc
J’en ai marre ! (fam.)
Je crois que…
lequel/laquelle/lesquels/lesquelles
être long, longue
les mains vides
un menhir
l’océan (m.)
Océanopolis
un organisme
Paimpont
le parc du Thabor
un parcours
le parlement de Bretagne
le phare
le phare du Men Ruz
plaire à qn
pleuvoir / Il pleut.
prendre le soleil
Quimper
Rennes
se reposer
un rocher
Surcouf
sûrement
Trégastel
un trésor
un trou
Tu voudrais (faire) qc ?
une vague
venir de faire qc
le vent
être vide
(faire de2) la voile
un voyage

2 Ergänzung

3

(À plus ! 3, Unité 5+Module E)

allemand
gerade dabei sein, etwas zu tun
das Feuer / Feuer machen
Märchenwald bei Paimpont
eine Art Orientierungslauf
die Höhe
sich um etwas/jmd. Sorgen machen
etwas erfinden
Mir reicht’s!
Ich glaube, dass …
welcher/welche/welches
lang sein
mit leeren Händen
ein Hinkelstein
der Ozean
Meeresaquarium in Brest
eine Einrichtung, eine Institution
Ort in der Bretagne (bei Rennes)
Park im Stadtzentrum von Rennes
ein Parcours
Palast in Rennes
der Leuchtturm
Leuchtturm bei Ploumanac’h
jemandem gefallen
regnen / Es regnet.
sich sonnen
Stadt in der Bretagne
Stadt in der Bretagne
sich ausruhen
ein Felsen
Kaperer 3 aus St. Malo (1773-1827)
sicherlich
Ort in der Bretagne
ein Schatz
ein Loch
Hättest du gern etwas? / Würdest du gern etwas machen?
eine Welle
gerade etwas getan haben
der Wind
leer sein
(segeln) das Segeln, das Segel
eine Reise

der syntaktischen Struktur zur Vervollständigung eingefügt
ein Schiff kapern – sich eines Schiffes bemächtigen

