LERNWORTSCHATZ DEUTSCH
Die folgenden Wörter sind im November und Dezember zu lernen. Bitte kreuzen Sie sie selbst
immer pünktlich im Buch an (ankreuzen = cocher). Zum angegebenen Datum können diese Wörter
geprüft werden!
Lernen Sie die Wörter mit den entsprechenden grammatischen Angaben: Artikel und Pluralform für
die Substantive; Angaben zum Prät./Perfekt bei den Verben.
Am besten lernen sie die Wörter im Kontext – mit Wörtern aus der rechten Spalte!
Z. B.: ‚(sich) schneiden’ = ‚(se) couper’ – Ich habe mich geschnitten. / Das Messer schneidet
schlecht.

Wetter / Natur (Einheiten 154 – 156; 157-163)
Wetter, Luft, Temperatur, Sonne, scheinen, Hitze, schwitzen; Nebel, Wolke, Regen, regnen, Wind,
Sturm, Gewitter, Blitz, donnern; frisch, kühl, frieren (Grammatik: „Ich friere“), Kälte, schneien,
Schnee, Eis; // Welt, Sonne, Mond, Stern; Erde; Meer, Ozean, See (die See = la mer; der See = le
lac !!); Tropfen, Küste, Strand, nass, feucht, trocken, Insel; See (s. o.), Quelle, Fluss, fließen, tief,
Ufer, Brücke; Gebirge, Berg, Tal, Stein; Umwelt, Umweltverschmutzung, Gegend, Land,
Landschaft; Landwirtschaft, Bauer, Feld, Getreide

Tiere und Pflanzen ´(164-170)
Tier; Hund, bellen, beißen, Katze, Vieh; Pferd, reiten, Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Hahn, Huhn,
Ente, Gans, Taube, füttern, fressen; Vogel, Feder, Flügel, fliegen, Nest; // Pflanze, Blatt, Wurzel,
wachsen, Baum, Stamm, Zweig, Holz (Plural: Hölzer !!), Wald, Pilz; Garten, graben, pflanzen,
gießen, Wiese, Rasen, Gras, Blume, blühen, Strauß

Zeit (Einheiten 172-174 – 175-176, 177-179)
tagsüber, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts, werktags, Wochentag, Wochenende,
wöchentlich; Ereignis, sich ereignen, vorkommen, geschehen, passieren, Erlebnis, erleben,
verbringen, Gelegenheit; vor, bevor, vorher, während, inzwischen, unterdessen, nun, als, sobald,
gleich, allmählich, folgen, nachdem, endlich, schließlich, solange, bis, bisher, aus sein, wenn,
meistens, oft/öfter, manchmal, ab und zu, jeweils, jedesmal, diesmal, gleichfalls, wieder, nie;
Gedächtnis, früher, vor, seit; Gegenwart; Hoffnung, plötzlich, Überraschung, Verabredung

Raum (Einheiten 180-181, 182-185, 186-187)
krumm, schief, Seite, Kreis, rund, Kugel, Größe, niedrig, spitz, schmal, eng, Breite; Stelle, Lage,
vorn, hinten, mitten, gegenüber, drüben, neben, bei, an , auf, über, unter, in, innen, innerhalb,
draußen, außerhalb; Zeichen, dies- ; dies, das; von, nach, lang, fern, nah(e), näher, nächst- ; Nähe,
kurz, los, hin, her; Geschwindigkeit; überholen, bremsen, langsam; Richtung, von, aus, nach, zu,
der Norden, der Süden, der Osten, der Westen, umdrehen, rechts, links, zurück, durch, gegen,
vorbei, entlang, um, geradeaus; // steigen, klettern, oben, fallen, stürzen, unten, Boden, aufheben

Menge (Einheiten 188 – 190)
das Ganze; Teil, Stück, bestehen, wie viel, nichts, bisschen, wenig, wenigstens, sammeln,
hinzufügen, genug, durchschnittlich, außerdem, viel – mehr – am meisten, zu viel, fehlen, zu wenig,
mindestens, höchstens, übrig; Zahl, Nummer, einige, einzeln, einzig, beide, Paar, doppelt, Hälfte,
halb, zählen, Reihe, rechnen, Mal; messen, genau, fast, ungefähr, ziemlich

