
10/11 Wortschatz thematisch lernen: WOHNEN + FAMILIE + FREUNDE (9e) (10e)  
Meine Familie 
die Eltern, der Vater, ¨≠die Mutter, ¨ 
die Grosseltern, der Opa, s,≠die Oma, s 
der Grossvater≠die Grossmutter 
die Geschwister, der Bruder, ¨≠die 
Schwester, n 
der Onkel, -≠die Tante, n 
die Tochter, ¨≠der Sohn, ¨e 
der Cousin, s≠die Cousine, n 
der Junge, n, n≠das Mädchen, - 
das (Einzel)kind, er 
Mein bester Freund … Meine beste Freundin … 
verheiratet, geschieden 
ledig, getrennt 
verliebt sein in+A 
leben 
Was ist dein Vater von Beruf?  
Er ist … Mechaniker, Koch, … 
Was ist deine Mutter von Beruf? 
Sie ist … Hausfrau, Sekretärin, … 
die Direktorin, der Lkw-Fahrer 
der Pilot, der Hauswart, die Krankenschwester 
kochen, malen 
basteln, ich bastle, habe gebastelt, lachen 
schlafen, er schläft, hat geschlafen 
telefonieren, backen 
seine Hausaufgaben machen 
das Zimmer, der Garten 
das Wohnzimmer, die Küche 
das Schlafzimmer, der Keller 
das Bad=das Badezimmer 
die Garage, der Balkon 
der Lieblingsplatz 
der Stuhl, ¨, der Tisch, e 
die Lampe, das Regal 
das Poster, das Bild 
das Bett, der Schreibtisch  
die Tür, das Fenster 
der Schrank, die Garderobe 
der Teppich, die Wand 
der Papierkorb, der Boden 
die Ecke, die Decke 

die Hängematte, der Laptop 
der Sessel, der Ordner 
das Chaos=≠die (Un)ordnung 
ordentlich≠unordentlich 
sauber≠schmutzig 
offen≠geschlossen 
aufgeräumt≠chaotisch 
gemütlich 
draussen≠drinnen 
duschen, nerven 
(sich) waschen, er wäscht, er hat gewaschen 
aufräumen, tanzen 
sauer sein auf+A 
reden, küssen 
wohnen, ich wohne … 
… in einem Haus, in einem Reihenhaus. 
… in einer Wohnung, in einem Hochhaus. 
… im Stadtzentrum, … in einem Dorf. 
… in der … Strasse, in der Hauptstrasse. 
… in der Stadt, Altstadt. 
… auf dem Land, auf einem Bauernhof. 
… in der Nähe von+D 
Die Miete ist sehr teuer. 
Ich teile mein Zimmer mit+D 
der Nachbar, n≠die Nachbarin, nen 
die Natur, die Blume, n, der Baum, ¨ 
Was ist los? 
Er ist sauer, wenn er warten muss. 
Ich bin froh, wenn du kommst. 
Es stört mich, wenn … 
Ich habe gute≠schlechte Laune, wenn … 
Es gefällt mir (nicht), wenn … 
Meine Mutter ist genervt, wenn ich nicht aufräume. 

Mein Vater ist genervt, weil ich ihm nicht helfe. 
Ich bin gut≠schlecht drauf. 
weinen 
sich ärgern über+A=sich aufregen über+A 
sich streiten mit+D 
der Schlüssel, - 
das Verhalten=das Benehmen 
das Vertrauen, vertrauen +D 
Das ist geil. 



Ma famille 
les parents, le père≠la mère 
les grands-parents, le grand-père (2)≠la 
grand-mère (2)  
les frères et soeurs, le frère≠la soeur 

l’oncle≠la tante 
la fille (des parents)≠le fils 
le cousin≠la cousine 
le garçon≠la fille 
l’enfant (unique) 
Mon meilleur ami … Ma meilleure amie … 
marié, divorcé 
célibataire, séparé 
être amoureux de  
vivre 
Quel métier fait ton papa?  
Il est … mécanicien, cuisinier, … 
Quel métier fait ta maman?  
Elle est … femme au foyer, secrétaire, … 
la directrice, le conducteur de camion 
le pilote, le concierge, l’infirmière 
cuisiner, dessiner 
bricoler, rire 
dormir 
téléphoner, faire de la pâtisserie  
faire ses devoirs 
la pièce, la chambre, le jardin 
la salon, la cuisine 
la chambre à coucher, la cave 
la salle de bain (2) 
le garage, le balcon 
la place préférée 
la chaise, la table 
la lampe, l’étagère 
la poster, le tableau 
le lit, le bureau 
la porte, la fenêtre 
l’armoire, le vestiaire 
le tapis, la paroi 
la corbeille à papier, le sol  
le coin, le plafond (la couverture)  

le hamac, l’ordinateur portable 
le fauteuil, le classeur 
le désordre (2)≠l’ordre 
en ordre≠en désordre 
propre≠sale 
ouvert≠fermé 
rangé≠dérangé 
confortable  
dehors≠dedans 
se doucher, énerver 
(se) laver 
ranger, danser 
être fâché sur 
parler, embrasser 
habiter, j’habite … 
… dans une maison, une maison contiguë. 
…. un appartement, un immeuble 
… au centre-ville, … dans un village. 
… dans la rue …, dans la grande rue. 
… dans la ville, dans la vieille ville. 
… à la campagne, dans une ferme. 
… près de … 
Le loyer est très cher. 
Je partage ma chambre avec … 
le voisin≠la voisine 
la nature, la fleur, l’arbre 
Que se passe-t-il? 
Il est fâché quand il doit attendre. 
Je suis content quand tu viens. 
Cela me dérange quand … 
Je suis de bonne≠mauvaise humeur quand … 
Cela me plaît quand … 
Ma maman est fâchée quand je ne range pas. 

Mon papa est énervé quand je ne l’aide pas. 
Je suis de bonne≠de mauvaise  
pleurer 
s’énerver, se fâcher contre (2) 
se disputer avec  
la clé 
le comportement (2) 
la confiance, faire confiance à 
C’est génial.


