
10/11 Wortschatz thematisch lernen: DIE HOBBYS + DIE FREIZEIT + DER JOB (9e) (10e)  
faulenzen, er hat gefaulenzt = chillen 
arbeiten, er hat gearbeitet, = jobben 
= schaffen 
die Arbeit ≠ der Beruf     
zeichnen, hat gezeichnet, lesen, liest, hat gelesen 

die Pflanzen, Blumen giessen 
Freunde treffen, er trifft, hat getroffen 
Klavier, Schlagzeug, … spielen 
Musik hören 
schwimmen, er ist geschwommen 
reiten, er ist geritten 
Was ist dein Lieblingshobby? 
Was sind deine Hobbys? 
grillen, er hat gegrillt 
Was machst du in deiner Freizeit? 
Zu Hause, im Haushalt helfen 
den Rasen mähen, gärtnern 
die Spülmaschine ein-/ausräumen 
den Tisch decken 
Babysitting machen, babysitten 
(das Bad) sauber machen=putzen 
Staub saugen 
spülen = abwaschen 
(das Geschirr) abtrocknen 
das Auto waschen 
der Job, der Schülerjob 
Ich arbeite in einer Bäckerei, in einem Kiosk. 
das Buch, ¨er, der Film, e, das Tagebuch 
interessant ≠ uninteressant 
leicht ≠ schwierig 
der/das Comic, s 
der Krimi, s, der Roman, e 
die Tiergeschichte, n 
die Zeitschrift, en 
die Zeitung, en, die Werbung 
die Nachricht, en, der (das )Blog 
Mein Lieblingsbuch heisst … 
Das Buch ist von+D 
Das Buch erzählt von+D 
die Hauptfigur, en 
der Liebesroman, e, der (das) Manga  
der Abenteuerroman 

die Biografie, das Märchen 
die Fantasy, das Gedicht, e 
der Schauspieler, die Schauspielerin, nen 
der Produzent, en, en, der Regisseur 
der Sänger, die Sängerin 
Ich lese im Bett, das ist gemütlich. 
kuschelig 
witzig ≠ ernst 
spannend 
das (Taschen)geld 
brauchen +A 
der Jugendliche, n, n, die Jugendliche, n 
zu viel ≠ zu wenig 
nicht so viel, genug 
Es reicht nicht. ≠ Es ist genug. 
Es reicht gerade so. 
bekommen, hat bekommen 
ausgeben, er gibt aus, hat ausgegeben 
sparen 
pleite sein 
pro Monat = im Monat = jeden Monat, monatlich 
der Vertrag 
die Lehre, die Lehrstelle 
verdienen 
bauen 
spenden, tauschen 
ziehen, er ist umgezogen 
der Lohn 
die Nachhilfe 
die Schulden 
die Kinderarbeit 
der Vorteil≠der Nachteil 
der Traum, ¨e 
die Karriere 
die (das) E-Mail, die (das) SMS 
das Ipad, die Konsole 
das Handy, der Brief, der Computer 
die WLAN-Verbindung 
Das Internet ist eine interessante Erfindung des 
20. Jahrhunderts 
den Hund, die Katze füttern 
Ich gehe in die Kneipe. 



paresser = se détendre 
travailler (3) 
créer (travailler en suisse allemand) 
le travail ≠ le métier, le travail 
dessiner, lire 
arroser les plantes, fleurs 
rencontrer des amis  
jouer du piano, de la batterie, … 
écouter de la musique 
nager 
faire de l’équitation 
Quel est ton hobby préféré? 
Quels sont tes hobbys? 
faire des grillades 
Que fais-tu pendant ton temps libre? 
A la maison, aider au ménage 
tondre le gazon 
mettre dans / vider la machine 
mettre la table 
faire du babysitting (2) 
nettoyer (la salle de bain) 
passer l’aspirateur  
faire la vaisselle (2) 
sécher (la vaisselle) 
nettoyer la voiture 
le boulot, le boulot d’élève 
Je travaille dans une boulangerie, un kiosque 
le livre, le film, le journal intime 
intéressant ≠ inintéressant 
facile, léger ≠ difficile, lourd 
la bande dessinée 
le roman/film policier, le roman 
l’histoire d’animaux 
la revue 
le journal, la publicité 
la nouvelle, le blog 
Mon livre préféré s’appelle … 
Le livre est de … 
Le livre raconte … 
le personnage principal 
le roman d’amour, le manga 
Le roman d’aventure  

la biographie, le conte 
le roman fantastique, le poème 
l’acteur, l’actrice 
le producteur, le régisseur 
le chanteur 
Je lis au lis, c’est confortable. 
douillet 
drôle ≠ sérieux 
passionnant 
l'argent (de poche) 
avoir besoin de 
le jeune, la jeune 
trop, trop peu 
pas tant, assez 
Cela ne suffit pas. ≠ C’est assez. 
Cela suffit juste comme cela. 
recevoir 
dépenser 
économiser 
être fauché 
par moi (2), chaque mois, mensuel  
le contrat 
l’apprentissage, la place d’apprentissage 
gagner 
construire 
faire un don, échanger 
déménager 
le salaire 
l’aide, l’appui 
les dettes 
le travail des enfants 
l’avantage≠l’’inconvénient 
le rêve  
la carrière 
le mail, le sms 
l’ipad, la console 
la natel, la lettre, l’ordinateur 
la connection internet 
Internet est une invention intéressante du 20e 
siècle. 
nourrir le chien, le chat 
Je vais au bar/pub. 


