
10/11 Wortschatz thematisch lernen: DER KÖRPER + DIE MODE + DIE GESUNDHEIT (9e) (10e)  
Wie geht es dir? 
Es geht mir (nicht) gut≠schlecht. 
Es geht mir besser. 
Ich bin krank. 
Ich habe Fieber. 
Ich habe Bauchweh. 
Gestern hatte ich Kopfweh. 
Bist du jetzt wieder o.k.? 
sich (wohl) fühlen 
der Unfall 
das Krankenhaus 
furchtbar, die Katastrophe 
die Mode 
die Kleider = die Klamotten 
schwarz,≠weiss 
blau, grau, grün, rot 
gelb, lila, rosa, ... 
bunt ≠ einfarbig, farbig 
hell ≠ dunkel 
golden = aus Gold, silbern = aus Silber 
weit ≠ eng 
kurz ≠ lang 
schön ≠ häßlich, 
groß ≠ klein 
praktisch ≠ unpraktisch 
teuer ≠ billig 
geblümt, gestreift, gepunktet 
kariert, bequem ≠ unbequem 
modisch ≠ in, altmodisch, elegant 
cool, lässig, locker 
schick, sportlich, bedruck 
der Schmuck: 
die (Armband)Uhr, die Ohrringe 
die Kette, der Ring 
der Stoff, e:  
Der Pulli (=Pullover) ist aus Baumwolle.  
Meine Jacke ist aus Wolle.  
Die Schuhe sind aus Leder. 
das T-Shirt, das Sweatshirt 
die Mütze, der Schal 
die Tasche, die Schultasche 

Er trägt (k)eine (Sonnen)brille. 

die Hose, der Rock 
das Kleid, die Bluse 
das Hemd, der Mantel  
der Schirm, der Gürtel 
die Strumpfhose, die Socke, n 
der BH 
die Stiefel, die Kapuze 
das Oberteil, das Top 
Sie trägt hohe Schuhe. 
der Preis, e 
Wo ist die Kasse? 
Welche Grösse hast du? 
Welche Farbe möchten Sie? 
Kann ich Ihnen helfen? 
(sich) anziehen, er hat angezogen 
(sich) ausziehen, er hat ausgezogen 
sich umziehen et hat sich umgezogen 
kaufen, er hat gekauft 
verkaufen, er hat verkauft 
anhaben=tragen, er trägt, hat getragen 
leihen, tauschen 
kosten, bezahlen 
anprobieren 
suchen ≠ finden 
brauchen,  gefallen «+D 
passen ≠ stehen 
aussehen, das Aussehen  
der Körper  
der Kopf, das Gesicht 
der Zahn, ¨e 
das Haar, e, der Hals 
das Auge, n, das Ohr, en 
die Nase, der Mund 
der Bauch, der Rücken 
das Bein, e, der Fuss, ¨e 
der Arm, e, die Hand, ¨e 
die Gesundheit ≠ die Krankheit 
gesund ≠ krank 
Ich fühle mich gut/schlecht. 
Ich habe gut Laune, wenn die Sonne scheint. 
Ich habe schlechte Laune, wenn  es regnet. 



Comment vas-tu? 
Je vais (pas) bien / mal. 
Je vais mieux. 
Je suis malade. 
J’ai de la fièvre. 
J’ai mal au ventre. 
Hier, j’avais mal à la tête. 
Es-tu remis? 
se sentir (bien) 
l’accident 
l’hôpital 
affreux, la catastrophe 
la mode 
les habits, les fringues (2) 
noir ≠ blanc 
bleu, gris, vert, rouge 
jaune, violet, rose, … 
multicolore, d’une seule couleur, coloré 
clair ≠ foncé 
en or (2), en argent (2) 
large ≠ étroit 
court ≠ long 
beau ≠ moche 
grand ≠ petit 
pratique ≠ non pratique 
cher ≠ bon marché 
à fleurs, ligné, à points 
à carreaux, confortable, inconfortable  
à la mode (2), vieillot, élégant 
cool, décontracté 
chic, sportif, imprimé  
les bijoux 
la montre (-bracelet), les boucle d’oreilles 
le collier, la bague 
la matière 
Le pull est en coton. 
Ma veste est en laine. 
Les chaussures sont en cuir. 
le t-shirt, le sweat 
le bonnet, l’écharpe 
la sac, le sac d’école 

Il (ne) porte (pas) une paire de lunettes (de soleil) 

le pantalon, la jupe 
la robe, la blouse 
la chemise, la manteau 
la parapluie, la ceinture 
le collant, la chaussette 
le soutien-gorge 
les bottes, le capuchon, la capuche 
le haut, le top 
Elle porte des chaussures hautes. 
le prix  
Où est la caisse? 
Quelle grandeur avez-vous? 
Quelle couleur aimeriez-vous? 
Puis-je vous aider? 
(s’) habiller, mettre 
(se) déshabiller, enlever 
(se) changer, changer  
acheter 
vendre 
porter (2) 
prêter, échanger 
coûter, payer 
essayer  
chercher, trouver 
avoir besoin de, plaire à  
aller à (2) 
avoir l’air de, ressembler, l’aspect, l’apparence 
le corps 
la tête, le visage 
la dent 
le cheveu, la chevelure, le cou 
l’oeil, l’oreille 
le nez, la bouche 
le ventre, le dos 
la jambe, le pied 
le bras, la main 
la santé ≠ la maladie 
en bonne santé ≠ malade 
Je me sens bien / mal. 
Je suis de bonne humeur quand le soleil brille. 
Je suis de mauvaise humeur quand il pleut. 


