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Faire un échange

Einen Austausch machen

Comment le dire en français

So sage ich es auf deutsch

Quand on arrive
Bonjour Monsieur.
Bonjour Madame.
Salut Nadine.
Comment allez-vous?
Ca va?
Ca va bien, merci.
Je vais bien, merci.
Tu as fait bon voyage?
Alors, on va te montrer ta chambre.

Bei der Ankunft
Guten Tag (Grüezi), Herr XY.
Guten Tag (Grüezi), Frau XY.
Sali Nadine.
Wie geht es Ihnen?
Wie geht es dir?
Danke gut.
Es geht mir gut, danke.
Bist du gut gereist?
So, jetzt zeigen wir dir dein Zimmer.

Un repas
Bon appétit.
Mmh, c'est bon.
Pas trop, svp.
J'aime bien les raviolis.
Je n'aime pas trop la choucroute.
J'aimerais bien encore un peu de riz, svp.
Je ne mange pas de viande.
Je suis allergique aux fraises.

Eine Mahlzeit
Guten Appetit (E Guete).
Mmh, das ist gut.
Nicht zu viel, bitte.
Ich habe gern Ravioli.
Ich habe nicht so gern Sauerkraut.
Ich hätte gern noch etwas Reis, bitte.
Ich esse kein Fleisch.
Ich habe eine Erdbeerallergie.

Entre deux repas
Pardon, j'ai faim. Je peux manger quelque chose?
Pardon, j'ai soif. Je peux boire quelque chose?

Zwischen zwei Mahlzeiten
Entschuldigung, ich habe Hunger. Kann ich etwas essen?
Entschuldigung, ich habe Durst. Kann ich etwas trinken?

Téléphoner
J'aimerais appeler mes parents/ma mère/mon père.
Je peux téléphoner, s'il vous plaît?

Telefonieren
Ich möchte meine Eltern/meine Mutter/meinen Vater anrufen.
Kann ich bitte telefonieren?

Fixer un rendez-vous
On se retrouve où et quand?
On se retrouve ici à 3 heures.
Je t'attendrai.
Je rentre à la maison à 5 heures et demie.

Etwas abmachen
Wo und wann treffen wir uns?
Wir treffen uns hier um drei.
Ich warte auf dich.
Ich komme um halb sechs heim.

Se remercier
Merci (beaucoup), c'est gentil.
Je t'en prie / Je vous en prie.
De rien.

Sich bedanken
Danke (Vielen Dank), das ist nett.
Bitte.
Gern geschehen.

Un problème
Je ne peux pas dormir.
Je ne trouve pas mon ...., ma ..., mes ... .
Je m'ennuie de mes parents.
Je me sens seul/e.
Je suis désolé/e. Je n'ai pas fait exprès.

Ein Problem
Ich kann nicht schlafen.
Ich finde mein ..., meinen ..., meine .... nicht.
Ich habe Heimweh.
Ich fühle mich allein.
Es tut mir leid. Ich habe es nicht absichtlich gemacht.

Santé et hygiène
J'aimerais prendre une douche.
Je vais me laver les mains.
J'ai oublié le savon / la pâte dentifrice.
Je n'ai pas de lavette / de serviette.
J'ai mal au ventre.
J'ai mal à la tête.

Gesundheit und Körperpflege
Ich möchte gern duschen.
Ich werde mir die Hände waschen.
Ich habe die Seife / die Zahnpasta vergessen.
Ich habe keinen Waschlappen / kein Handtuch.
Ich habe Bauchweh.
Ich habe Kopfweh.

Activités
On fait un jeu?
J'aimerais regarder la télé / une vidéo.
On va dehors?
On pourrait jouer au foot.
On fait un tour en ville?

Aktivitäten
Machen wir ein Spiel?
Ich möchte fernsehen / ein Video schauen.
Gehen wir nach draussen?
Wir könnten Fussball spielen.
Gehen wir in die Stadt?

Wichtige Sätze im Alltag

