
abdecken der Abend das Abendessen

aber die Abstimmung abwesend

die Adresse die Agentur ähnlich

die Aktie die Aktion die Aktivität

aktuell akzeptieren allein

allerdings alles allgemein



le dîner le soir couvrir

absent le vote mais

similaire l' agence (f) l' adresse (f)

l' activité (f) l' action (f) l' action (f)

seul accepter actuel

général tout il est vrai que



als (Vergl.) alt das Alter

Amerika amerikanisch die Analyse

andere anders das Angebot

die Angelegenheit die Angst ankommen

annehmen der Anruf der Ansatz

der Anspruch die Anstrengung die Antwort



l' âge (m) vieux que (Compar.)

l' analysis (f) Américain Amérique

l' offre (f) différent autre, autres

arriver la peur la matière

l' approche (f) l' appel (m) assumer

la réponse l' effort (m) la prétention



antworten der Anwalt anzünden

der Apfel April die Arbeit

der Arbeitgeber der Arbeitnehmer der Ärger

der Arm arm die Art

der Artikel der Arzt die Attacke

auch auf die Aufgabe



allumer l' avocat (m) répondre

le travail avril la pomme

la difficulté le travailleur l' employeur (m)

le genre pauvre le bras

l' attaque (f) le médecin l' article (m)

l' exercice (m) sur aussi



aufladen die Aufmerksamkeit aufrechterhalten

der Auftrag auftreten das Auge

die Augen August aus

die Ausbildung der Ausflug ausführen

ausgeben ausländisch ausruhen

die Aussage aussehen das Aussehen



maintenir l' attention (f) recharger

l' œil (m) se produire la commande

fermé août les yeux (m pl)

effectuer l' excursion (f) l' entraînement (m)

se reposer étranger dépenser

l' apparence (f) avoir l'air de la déclaration



die Aussicht die Auswahl auswählen

die Auswirkung das Auto der Autor

das Baby die Badewanne das Badezimmer

der Bahnhof bald der Ball

die Banane die Bank die Bar

der Bart die Basis der Bauch



choisir le choix la vue

l' auteur (m) la voiture l' effet (m)

le bain la baignoire le bébé

le bal bientôt la gare

le bar la banque la banane

le ventre la base la barbe



bauen der Baum bedeuten

bedeutend die Bedienung die Bedingung

beeinflussen beginnen der Begriff

behalten behandeln die Behandlung

die Behörde beide beim

das Bein das Beispiel beitreten, verbinden



vouloir dire l' arbre (m) construire

la condition le service important

le terme commencer affecter

le traitement traiter garder

à tous les deux l' administration (f)

joindre l' exemple (m) la jambe



Belgien belgisch beliebt

bemerken benötigen benutzen

der Bereich bereit bereits

der Bericht beschreiben besitzen

besonders besser der Beste

bestehen bestellen bestimmen



populaire Belge Belgique

utiliser besoin noter

déjà prêt la zone

posséder décrire le rapport

le meilleur mieux spécial, particulier

déterminer commander réussir



bestimmt der Besuch der Betrag

das Bett die Bettdecke bewegen

die Bewegung der Beweis beweisen

sich bewerben die Bewertung die Beziehung

bieten das Bild bilden

die Bildung die Birne bis um



le montant la visite certainement

bouger la couverture le lit

prouver la preuve le mouvement

la relation l' évaluation (f) appliquer

former l' image (f) proposer

jusqu'à la poire l' éducation (f)



bisschen bitte das Blatt

blau bleiben das Blut

der Boden die Botschaft die Box

brauchen breit der Brief

der Briefkasten bringen das Brot

der Bruder die Brust das Buch



la page s'il vous plaît (svp) quelque peu

le sang rester bleu

la boîte le message le sol

la lettre large besoin

le pain apporter la boîte à lettres

le livre la poitrine le frère



das Budget bundes … der Bürger

bürgerlich das Büro der Bus

die Butter der Campingplatz die Chance

der Charakter China chinesisch

der Computer der Cousin die Cousine

da, weil das Dach Dänemark



le citoyen fédéral ... le budget

le bus le bureau civil

la chance le terrain de camping le beurre

Chinois Chine le caractère

la cousine le cousin l' ordinateur (m)

Danemark le toit parce que



dänisch danke danken

dann darüber hinaus das

die Daten der Daumen die Debatte

die Dekade demokratisch denken

der, die, das das Design das Detail

deutlich deutsch Deutschland



remercier merci Danois

cette au-delà puis

le débat le pouce les données (f pl)

penser démocratique la décade

le détail la conception la, la, les

Allemagne Allemand clairement



Dezember dich selbst dienen

Dienstag diese das Ding

der Direktor die Diskussion diskutieren

Donnerstag das Doppelzimmer dort

draussen dritte die Droge

die Drohung der Druck drücken



servir toi-même décembre

la chose ce, cette mardi

discuter la discussion le directeur

là la chambre double jeudi

la drogue troisième dehors

pousser la pression la menace



du, sie dunkel dunkelblau

durch die Dusche ebenfalls

ebenso wie echt der Effekt

die Ehe die Ehefrau ehemalige

der Ehemann das Ei das Eigentum

ein einfach eingeben



bleu foncé sombre tu, vous

aussi la douche par

l' effet (m) réal autant que

ancien la femme le mariage

la propriété l' oeuf (m) le mari

entrer facile, simple un, une



eingestehen die Einheit einige

einmal einschliesslich einstellen

einverstanden das Einzelzimmer das Eis

der Ellenbogen die Eltern das Elternteil

das Ende endlich die Energie

England englisch enorm



quelques l' unité (f) admettre

régler inclus une fois

la glace la chambre simple d'accord

le parent les parents (m pl) le coude

l' énergie (f) enfin la fin

énorme Anglais Angleterre



entdecken entfernen, löschen entgegen

enthalten entlang entscheiden

die Entscheidung entweder... oder … entwickeln

die Entwicklung er die Erdbeere

das Ereignis die Erfahrung der Erfolg

erfolgreich das Ergebnis erhalten



au-devant de gommer découvrir

décider le long de contenir

développer ou ... ou ... la décision

la fraise il le développement

le succès l' expérience (f) l' événement (m)

obtenir le résultat réussi



erhöhen erinnern die Erinnerung

erkennen erklären erlauben

ernst erreichen erscheinen

erstellen der Erwachsene erwägen

erwähnen erwarten es

essen das Essen die Etage



la mémoire se rappeler élever

permettre expliquer reconnaître

apparaître obtenir sérieusement

considérer l' adulte (m/f) créer

il, elle attendre évoquer

l' étage (m) le repas manger



auf etwas etwas existieren

der Experte fähig die Fähigkeit

fahren die Fahrkarte der Faktor

der Fall fallen falls

falsch die Familie fangen

die Farbe fast Februar



exister quelque chose sur

la capacité capable l' expert (m)

le facteur le billet conduire

si tomber le cas

pêcher la famille faux

février presque la couleur



das Feld das Fenster die Fernbedienung

der Fernseher fertig die Fertigkeit

das Feuer die Figur der Film

finanziell finden der Finger

der Fingernagel finnisch Finnland

die Firma der Fisch fliegen



la télécommande la fenêtre le terrain

la compétence terminer le téléviseur

le film la silhouette le feu

le doigt trouver financier

Finlande Finnois l' ongle (m)

voler le poisson l' entreprise (f)



das Flugzeug der Fokus folgen

der Fonds die Forschung fortsetzen

die Frage fragen Frankreich

französisch Frau das Fräulein

frei Freitag der Freund

die Freundin der Frieden früh



suivre le foyer l' avion (m)

continuer la recherche le fonds

France demander la question

la Mademoiselle femme, Mme Français

l' ami (m) vendredi libre

tôt la paix l' amie (f)



der Frühling fühlen führen

füllen für der Fuss

ganz ganze die Garage

der Garten das Gas das Gebäude

geben geboren geduldig

das Gefühl gegen der Gegenstand



conduire sentir le printemps

le pied pour remplir

le garage entier entièrement

le bâtiment le gaz le jardin

patient né donner

le sujet contre le sentiment



gehen gelb das Geld

die Gelegenheit das Gemälde gemäss

gemeinsam die Gemeinschaft das Gemüse

genau die Generation geniessen

genug das Gericht gesamt

das Geschäft geschehen die Geschichte



l' argent (m) jaune aller

selon la peinture l' occasion (f)

les légumes (m pl) la communauté en commun

se plaire la génération exactement

entier le tribunal assez

l' histoire (f) se produire les affaires (f pl)



das Geschlecht die Gesellschaft das Gesetz

das Gesicht die Gesundheit die Gewalt

das Gewicht gewisse das Glas

glauben gleich das Gleis

glücklich der Grad grau

gross
gross, grösser, 
   am grössten

grossartig



la loi la société le sexe

la violence la santé le visage

le verre certains le poids

le quai même croire

gris le grade heureux

grandiose
grand, plus grand, 

   le plus grand
grand



die Grösse die Grosseltern die Grossmutter

der Grossvater grün der Grund

gründen der Grundsatz die Gruppe

die Gurke gut
gut, besser, 
   am besten

guten Tag das Haar haben

die Hälfte der Hals halten



la grand-mère
les grands-parents (m 

pl)
la taille

la raison vert le grand-père

le groupe le principe établir

bon, mieux, 
   le meilleur

bon, bien le concombre

avoir les cheveux (m pl) bonjour

tenir le cou la moitié



die Hand der Handel die Handlung

das Handtuch hängen hart

häufig die Hauptstadt das Haus

die Haut heiss helfen

hellblau das Hemd heraus

die Herausforderung der Herbst der Herr



l' acte (m) le commerce la main

dur pendre la serviette

la maison la capitale fréquen, souvent

aider chaud la peau

dehors la chemise bleu clair

le monsieur l' automne (m) le défi



herum herunter das Herz

heute heute abend hier

die Hilfe hinein hinter

hinüber der Hinweis hinzufügen

die Hitze hoch die Hochschule

hoffen hören die Hose



le cœur en bas autour

ici ce soir aujourd'hui

derrière dedans l' aide (f)

ajouter l' indication (f) à travers

l' université (f) haut la chaleur

le pantalon écouter espérer



das Hotel hübsch das Hühnchen

der Hund der Hut ich

die Idee identifizieren ihm

ihr ihre im

immer immer noch individuell

die Industrie die Information der Inhaber



le poulet joli l' hôtel (m)

je le chapeau le chien

lui, elle identifier l' idée (f)

dans votre sa, leur

individuel encore toujours

le possesseur l' information (f) l' industrie (f)



innerhalb insbesondere die Institution

interessant das Interesse international

das Intervall das Interview die Investition

involvieren irgendein irisch

Irland Italien italienisch

ja das Jahr die Jahreszeit



l' institution (f) en particulier dans

international l' intérêt (m) intéressant

l' investissement (m) l' interview (f) l' intervalle (m)

Irlandais quelque impliquer

Italien Italie Irlande

la saison l' année (f) oui



das Jahrhundert Januar Japan

japanisch jeden jeder

jedoch jemand jene

jetzt Juli jung

der Junge Juni kalt

die Kamera die Kampagne kämpfen



Japon janvier le siècle

chaque chaque Japonais

ceux quelqu'un pourtant

jeune juillet maintenant

froid juin le garçon

battre la campagne l' appareil photo (m)



der Kandidat kann die Kante

die Karotte die Karriere die Karte

die Kartoffel der Käse kaufen

keiner kennen der Kerl

das Kind die Kirche klar

die Klasse der Kleiderschrank klein



le bord peut le candidat

la carte la carrière la carotte

acheter le fromage la pomme de terre

le gars savoir aucun

clair l' église (f) l' enfant (m/f)

petit l' armoire (f) la classe



die Klingel das Knie der Koffer

kommen kommerziell die Konferenz

können könnte das Konto

der Kopf das Kopfkissen der Körper

körperlich die Kosten das Krankenhaus

die Krankheit der Krebs der Krieg



la valise le genou la sonnette

la conférence commercial venir

le compte pouvoir pouvoir

le corps l' oreiller (m) la tête

l' hôpital (m) les dépenses (f pl) physiquement

la guerre le cancer la maladie



die Küche der Kuchen die Kultur

kulturell der Kunde die Kunst

der Künstler der Kurs kurz

kürzlich lächeln lachen

der Laden die Lampe das Land

landen lange lassen



la culture le gâteau la cuisine

l' art (m) le client culturel

court le cours l' artiste (m/f)

rire sourire
dernièrement, 

récemment

le pays la lampe le magasin

laisser long atterrir



der Lauf laufen das Leben

leben lediglich legal

legen lehren der Lehrer

leicht leiden die Leistung, Stärke

der Leiter lernen lesen

der Level das Licht die Liebe



la vie courir le parcours

légalement seulement vivre

le professeur apprendre mettre

la puissance souffrir léger

lire apprendre le chef

l' amour (m) la lumière le niveau



lieber das Lied der Lift

die Linie links die Lippe

die Liste lokal der Lokführer

die Lokomotive die Luft lügen

luxembourgisch Luxemburg machen

das Mädchen Mai das Management



l' ascenseur (m) la chanson plutôt

la lèvre gauche la ligne

le conducteur de 
train

local la liste

mentir l' air (m) la locomotive

faire Luxembourg Luxembourgeoise

le management mai la fille



der Manager manchmal der Mann

die Mannschaft der Markt März

die Maschine das Material die Mayonnaise

das Medium medizinisch das Meer

mehr mehrere die Mehrheit

meine die meisten … meistens



l' homme (m) parfois le directeur

mars le marché l' équipe (f)

la mayonnaise le matériel la machine

la mer médical le médium

la majorité plusieurs plus

le plus souvent la plupart des … mon, ma



der Mensch die Menschen messen

die Methode mich selber die Milch

militärisch die Milliarde die Million

die Minute mir die Mission

mit der Mitarbeiter das Mitglied

die Mitte Mittwoch das Modell



mesurer les gens (m pl) l' homme (m)

le lait moi-même la méthode

le million le milliard militaire

la mission moi la minute

le membre l' employé (m) avec

le modèle mercredi le centre



modern mögen möglich

die Möglichkeit der Moment momentan

der Monat Montag der Morgen

der Mund die Musik muss

das Muster die Mutter nach

die Nachrichten nächster die Nacht



possible aimer moderne

pour le moment le moment l' occasion (f)

le matin lundi le mois

devoir la musique la bouche

après la mère le modèle

la nuit suivant la nouvelle



das Nachthemd nahe der Name

die Nase die Nation national

die Natur natürlich der Neffe

nehmen neigen nein

nett das Netzwerk neu

nicht die Nichte nichts



le nom proche la chemise de nuit

national la nation le nez

le neveu naturel la nature

non tendre prendre

nouveau le réseau gentil, agréable

rien la nièce pas



die Niederlande niederländisch niedrig

das Niveau noch noch nie

nochmal der Norden Norwegen

norwegisch notwendig November

die Nummer nur ob

oben die Oberfläche oberhalb



bas Néerlandais les Pays-Bas (m pl)

jamais ni, plus le niveau

Norvège le nord encore

novembre nécessaire Norvégien

si seulement le nombre

au-dessus la surface en haut



der Oberschenkel das Obst obwohl

oder offen öffentlich

offiziell öffnen oh

ohne das Ohr ökologisch

Oktober das Öl der Onkel

die Operation das Opfer die Orange



quoique, bien que les fruits (m pl) la cuisse

public ouvert ou

oh ouvrir officiellement

écologique l' oreille (f) sans

l' oncle (m) l' huile (f) octobre

l' orange (f) la victime l' opération (f)



orange (Farbe) die Ordnung die Organisation

der Ort der Osten Österreich

österreichisch das Paar das Papier

der Partner die Party der Pass

der Passagier die Pause die Performance

die Person persönlich die Pflanze



l' organisation (f) l' ordre (m) orange (couleur)

Autriche l' est (m) le lieu

le papier le couple Autrichien

le passeport la fête le partenaire

la performance la pause le passager

la plante personnel la personne



die Pflege der Pilot planen

der Platz plötzlich der Po

Polen die Politik politisch

die Polizei polnisch die Population

die Position, Stelle positiv der Präsident

der Preis privat pro



le plan le pilote le soin

les fesses (f pl) soudain la place

politiquement la politique Pologne

la population Polonais la police

le président positif la position

par privé le prix



das Problem das Produkt die Produktion

produzieren professionell der Professor, Lehrer

das Programm das Projekt prüfen

die Prüfung das Publikum der Pullover

der Punkt die Qualität die Quelle

das Radio der Raum realisieren



la production le produit le problème

le professeur professionnel produire

tester le projet le programme

le pull-over l' audience (f) l' examen (m)

la source la qualité le point

réaliser l' espace (m) la radio



die Rechnung rechts der Rechtsanwalt

die Rede reduzieren reflektieren

die Regel die Regierung die Region

reich der Reis die Reise

der Reiseleiter der Rekord religiös

das Rennen die Ressource die Rezeption



l' avocat (m) droite l' addition (f)

réfléchir réduire le discours

la région le gouvernement la règle

le voyage le riz riche

religieux le record le guide

la réception la ressource la course



die Richtung das Risiko der Rock

die Rolle rosa rot

der Rücken der Rucksack russisch

Russland der Saft sagen

das Salz die Sammlung Samstag

scheinen scheitern die Schienen



la jupe le risque la direction

rouge rose le rôle

Russe le sac à dos le dos

dire le jus Russie

samedi la collection le sel

les rails (m pl) échouer paraître



schiessen der Schinken schlafen

das Schlafzimmer schlagen schlecht

schliessen das Schloss der Schluss

der Schlüssel die Schmerzen schneiden

schnell schön schottisch

Schottland schreiben der Schriftsteller



dormir le jambon faire feu

mal battre, sonner la chambre à coucher

la fin le château fermer

couper la douleur la clé

Écossais beau, belle rapidement

l' écrivain (m) écrire l' Écosse (f)



der Schritt der Schuh die Schule

die Schulklasse die Schulnote die Schulter

schützen der Schwager die Schwägerin

schwarz Schweden schwedisch

die Schweiz schweizerisch schwer

die Schwester die Schwiegermutter der Schwiegervater



l' école (f) la chaussure le pas

l' épaule (f) la note scolaire la classe

la belle-sœur le beau-frère protéger

Suédois Suède noir

lourd Suisse la Suisse

le beau-père la belle-mère la sœur



schwierig sehen sehr

sein sein, seine, ihr, ihre seine

seit die Seite die Sektion

selbst senden die Sendung

der Senf senior September

die Serie der Sessel sexual



très voir difficile

son son, sa être

la section le côté depuis

l' émission (f) envoyer lui-même

septembre sénior la moutarde

sexuel le fauteuil la série



die Show sicher die Sicherheit

sie sie (pl) sie selber (pl)

sie selber siegen signieren

singen der Single der Sinn

die Situation der Sitz sitzen

so soeben, gerade jetzt das Sofa



la sécurité assuré, sûr le spectacle

même ils elle

signer gagner elle-même

le sens le single chanter

se tenir le siège la situation

le canapé tout à l'heure alors



sogar der Sohn der Soldat

sollte somit der Sommer

Sonntag sonst die Sorge

sorgen sortieren sozial

Spanien spanisch sparen

spät später spezifisch



le soldat le fils même

l' été (m) ainsi devrait

la peine autre dimanche

social assortir s' inquiéter

économiser Espagnol Espagne

spécifique plus tard en retard



der Spiegel das Spiel spielen

der Spieler der Sport die Sprache

sprechen der Staat die Stadt

der Stadtplan das Stadtzentrum der Standard

stark, stärker, 
   am stärksten

die Stärke der Start

stattdessen die Statue stehen



jouer le jeu le miroir

la langue le sport le joueur

la ville l' état (m) parler

le standard le centre-ville le plan de la ville

le début la force
forte, plus forte, 

   la plus forte

être debout la statue au lieu de



steigen steigern der Stein

stellen sterben der Stern

die Steuer die Steuerung der Stil

die Stimme die Stirn stoppen

die Strasse die Strategie streiten

die Struktur das Stück der Student



la pierre élever monter

l' étoile (f) mourir mettre

le style le contrôle la taxe

stopper le front la voix

se disputer la stratégie la rue

l' étudiant (m) la pièce la structure



studieren das Studium der Stuhl

die Stunde suchen der Süden

südlich das System die Szene

die Tabelle die Tafel der Tag

die Tante die Tasche die Tasse

die Tatsache tatsächlich die Technologie



la chaise les études (f pl) étudier

le sud chercher l' heure (f)

la scène le système au sud

le jour le tableau le tableau

la tasse le sac la tante

la technologie réellement le fait



der Teil teilen der Teilnehmer

das Telefon der Teppich die Theorie

tief das Tier der Tisch

die Tochter der Tod die Toilette

das Toilettenpapier die Tomate der Ton

das Tor tot töten



le participant faire des parts la partie

la théorie le tapis le téléphone

la table l' animal (m) bas

les toilettes (f pl) la mort la fille

le ton la tomate le papier toilette

tuer mort le goal



traditionell tragen der Trainer

trainieren der Traum sich treffen

das Treffen die Treppe trotz

tun die Tür das TV-Programm

über übrig bleiben umfassen

die Umgebung und ungarisch



l' entraîneur (m) porter traditionnel

se rencontrer le rêve s' entraîner

malgré l' escalier (m) le rendez-vous

la chaîne la porte faire

include rester sur

Hongrois et l' environnement (m)



Ungarn uns unsere

unter unter (anderem) sich unterhalten

das Unternehmen der Unterschied die Unterstützung

die Ursache der Vater die Veränderung

die Verantwortung verarbeiten verbessern

der Verbraucher das Verbrechen verfügbar



notre nous Hongrie

parler entre (autres) sous

l' aide (f) la différence l' entreprise (f)

le changement le père la cause

corriger traiter la responsabilité

disponible le crime le consommateur



die Vergangenheit vergessen vergleichen

das Verhalten verhindern verkaufen

verlassen verlieren der Verlust

vermeiden vermuten verraten

verschiedene der Verstand verstehen

der Versuch versuchen die Verteidigung



comparer oublier le passé

vendre prévenir l' attitude (f)

la perte perdre laisser

révéler supposer éviter

comprendre l' intelligence (f) différent

la défense essayer l' essai (m)



vertreten verwalten die Verwaltung

viel viele vielleicht

violett voll von

vor (zeitl.) vor (örtl.) vor allem

voraus vorbereiten die Vorderseite

vorhanden der Vorhang vorschlagen



l' administration (f) administrer représenter

peut-être lot, beaucoup beaucoup

de plein violet

surtout avant il y a

la façade préparer devant

suggérer le rideau présent



vorstellen der Vorteil vorwärts

wachsen das Wachstum die Waffe

der Waggon die Wahl wählen

wahr während die Wahrheit

wahrscheinlich die Wand wann

warten warum was



en avant l' avantage (m) imaginer

l' arme (f) le grandissement grandir

choisir l' élection (f) le wagon

la vérité pendant, durant vrai

quand le mur probable

quoi pourquoi attendre



was auch immer das Waschbecken das Wasser

der Wecker der Weg weiss

weit ein weiterer welche

die Welt wem wenden

wenig wenige weniger

am wenigsten wer werden



l' eau (f) le lavabo n'importe quoi

blanc le chemin le réveil

lequel un autre loin

tourner qui le monde

moins peu peu

devenir qui le moins



werfen der Wert wessen

der Westen wichtig wichtigster

wie der Wind der Winter

wir wirklich die Wirklichkeit

die Wirtschaft wirtschaftlich das Wissen

die Wissenschaft der Wissenschaftler wo



de qui la valeur jeter

principal important l' ouest (m)

l' hiver (m) le vent comme, comment

la réalité vraiment nous

le savoir économique l' économie (f)

où le scientifique la science



die Woche wollen das Wort

wundern wunderschön der Wunsch

würde die Wurst zahlen

der Zahn die Zahnbürste die Zahnpasta

der Zeh das Zeichen zeichnen

zeigen, hindeuten die Zeit der Zeitraum



le mot vouloir la semaine

le souhait beau, belle s' étonner

payer le saucisson voudrais

le dentifrice la brosse à dents la dent

dessiner le signe l' orteil (m)

la période le temps indiquer



die Zeitschrift die Zeitung die Zelle

zentral das Zentrum das Zeug

ziehen ziemlich das Zimmer

die Zimmernummer die Zitrone der Zoll

zu der Zucker zuerst

der Zug zuhause zuhören



la cellule le journal le magazine

le truc le centre central

la chambre passable tirer

la douane le citron
le numéro de 

chambre

premier le sucre à

écouter a la maison le train



die Zukunft zuletzt die Zunge

zuordnen zurück zurückkehren

zusammen die Zusammenkunft zustimmen

die Zustimmung der Zweck zweite

zwischen (1) eins (2) zwei

(3) drei (4) vier (5) fünf



la langue dernier l' avenir (m)

rentrer retour affecter

accepter la réunion ensemble

second l' utilisation (f) l' agrément (m)

(2) deux (1) un, une entre

(5) cinq (4) quatre (3) trois



(6) sechs (7) sieben (8) acht

(9) neun (10) zehn (11) elf

(12) zwölf (13) dreizehn (14) vierzehn

(15) fünfzehn (16) sechzehn (17) siebzehn

(18) achtzehn (19) neunzehn (20) zwanzig

(21) einundzwanzig (22) zweiundzwanzig (23) dreiundzwanzig



(8) huit (7) sept (6) six

(11) onze (10) dix (9) neuf

(14) quatorze (13) treize (12) douze

(17) dix-sept (16) seize (15) quinze

(20) vingt (19) dix-neuf (18) dix-huit

(23) vingt-trois (22) vingt-deux (21) vingt et un



(24) vierundzwanzig (25) fünfundzwanzig (30) dreissig

(40) vierzig (50) fünfzig (60) sechzig

(70) siebzig (80) achtzig (90) neunzig

(100) hundert (200) zweihundert (1000) tausend

(2000) zweitausend (10k) zehntausend
(100k) 

hunderttausend

ich bin du bist er ist



(30) trente (25) vingt-cinq (24) vingt-quatre

(60) soixante (50) cinquante (40) quarante

(90) quatre-vingt-dix (80) quatre-vingt (70) soixante-dix

(1000) mille (200) deux cent (100) cent

(100k) cent mille (10k) dix mille (2000) deux mille

il est tu es je suis



wir sind ihr seid sie sind

ich habe du hast er hat

wir haben ihr habt sie haben

ich gehe du gehst er geht

wir gehen ihr geht sie gehen



ils sont vous êtes nous sommes

il a tu as j' ai

ils ont vous avez nous avons

il va tu vas je vais

ils vont vous allez nous allons


