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Lektioun 1
(m)

Bonjour
Bonjour Madame Schmit.

Hallo
Hallo Frau Schmit.

(m)

Moien
Moien Diane.

Hallo
Hallo Diane.

(m)

Salut
Salut Fränk.

Hallo, tschüss
Hallo Fränk.

(m)

den Numm (pl: d'Nimm)
Mäin Numm ass Dave.

der Name
Mein Name ist Dave.

(m)

den Här
Ech sinn den Här Schmit.

der Herr
Ich bin Herr Schmit.

(w)

d'Madame
Ech sinn d'Madame Schmit.

die Frau
Ich bin Frau Schmit.

(Verb) sinn
Ech sinn doheem.

sein
Ich bin zu Hause.

(Verb) heeschen
Ech heeschen David.

heißen
Ich heiße David.

(Verb) kucken
Kuck, do ass de Rui.

schauen
Schau, da ist Rui.

(Verb) kommen
Komm an de Kino.

kommen
Komm ins Kino.

(Verb) ruffen
Ech ruffen d'Diane.

rufen
Ich rufe Diane.

(Adj.)

neu
Bist du neu hier?

nei
Bass du nei hei?

(Adv.) wou
Wou ass de Pit?

wo

(Adv.) vu wou
Vu wou kënns du?

von wo
Von wo kommst du?

(Adv.) hei

hier
Kevin ist nicht hier.

Wo ist Pit?

De Kevin ass net hei.
(Adv.) och
Hatt geet och mat.

auch
Sie kommt auch mit.

(Adv.) net

nicht
Pit ist nicht da.

De Pit ass net do.
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Lektioun 1

Säit 9
(s)

d'Kand (pl: d'Kanner)
D'Kanner sinn doheem.

das Kind
Die Kinder sind daheim.

(s)

d'Resultat (pl: d'Resultater)
Wéi ass d'Resultat vum Match?

das Resultat
Wie ist das Resultat des Spiels?

(s)

d'Spill
Fussball ass e schéint Spill.

das Spiel
Fußball ist ein schönes Spiel.

(Verb) oppassen
Pass op!

aufpassen
Pass auf!

(Verb) gewannen
Mir gewanne géint d'Etzella.

gewinnen
Wir gewinnen gegen Etzella.

(Verb) verléieren
Mir verléiere géint d'Etzella.

verlieren
Wir verlieren gegen Etzella.

(Verb) gläich spillen
Mir spille géint d'Etzella gläich.

unentschieden spielen
Wir spielen Unentschieden gegen Etzella.

(Adj.)

dramatesch
De Match war dramatesch.

dramatisch
Das Spiel war dramatisch.

(Adj.)

roueg
Sief roueg!

ruhig
Sei ruhig!

(Adj.)

onerwaart
D'Victoire ass onerwaart.

unerwartet
Der Sieg war unerwartet.

(Adj.)

ganz gutt
De Film ass ganz gutt.

sehr gut
Der Film ist sehr gut.

(Adj.)

bereet
Ech si bereet.

bereit
Ich bin bereit.

(Adv.) vill

viel
Er hat viele Freunde.

Hien huet vill Frënn.
(Adv.) doheem
Mir spillen doheem.

daheim, zu Hause
Wir spielen daheim.

(Adv.) nach
Ech sinn nach hei.

noch
Ich bin noch hier.

(Prep.) géint
Mir spille géint d'Etzella.

gegen
Wir spielen gegen Etzella.

(Exp.)

es reicht
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Lektioun 1

Säit 10
(m)

de Sportler (pl: d'Sportler)
Hien ass e gudde Sportler.

der Sportler
Er ist ein guter Sportler.

(w)

d'Equipe (pl: d'Equipen)
De Pit spillt an der éischter Equipe.

die Mannschaft
Pit spielt in der ersten Mannschaft.

(m)

den Hond (pl: d'Hënn)
Mäin Hond heescht Bello.

der Hund
Mein Hund heißt Bello.

(m)

de Gebuertsdag
Wéini ass däi Gebuertsdag?

der Geburtstag
Wann hast du Geburtstag?

(m)

de Billjee (pl: d'Billjeeën)
Hues du de Billjee scho kaaft?

das Ticket
Hast du dein Ticket schon gekauft?

(m)

de Film (pl: d'Filmer)
De Film ass vu 16 Joer un.

der Film
Der Film ist ab 16 Jahren.

(w)

d'Carte d'identité
Ech hu meng Carte d'identité verluer.

der Ausweis
Ich habe meinen Ausweis verloren.

(m)

den Alkohol
Ech drénke keen Alkohol.

der Alkohol
Ich trinke keinen Alkohol.

(Verb) wunnen
Hatt wunnt zu Miersch.

wohnen
Sie wohnt in Mersch.

(Verb) sech freeën
Ech freeë mech op d'Vakanz.

sich freuen
Ich freue mich auf die Ferien.

(Verb) kréien
Ech kréien 15 Joer.

kriegen
Ich kriege 15 Jahre.

(Verb) kennen
Ech kennen hien net.

kennen
Ich kenne ihn nicht.

(Verb) feieren
Ech feiere mäi Gebuertsdag.

feiern
Ich feiere meinen Geburtstag.

(Verb) gratuléieren
Mir gratuléieren dem Josiane.

gratulieren
Wir gratulieren Josiane.

(Verb) verkafen
Ech verkafe mäi Handy.

verkaufen
Ich verkaufe mein Handy.

(Adj.)

jonk
Den David ass jonk.

jung
David ist jung.

(Adj.)

al

alt
D'Jessica ass schonn al.

(Adj.)
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Jessica ist schon alt.

egal
Dat ass mir egal.

egal
Das ist mir egal.
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Lektioun 1

(Adj.)

verbueden
Et ass verbueden.

verboten
Es ist verboten.

(Adv.) elo

jetzt
Susie ist jetzt daheim.

D'Susie ass elo doheem.
(Adv.) relativ
De Pit ass relativ jonk.

relativ
Pit ist relativ jung.

(Adv.) haut
Ech sinn haut net do.

heute
Ich bin heute nicht da.

(Adv.) gëscht, gëschter
Ech war gëschter net do.

gestern
Ich war gestern nicht da.

(Adv.) schonn
Ech si schonn do.

schon
Ich bin schon da.

(Adv.) eréischt
D'Ana huet eréischt 10 Joer.

erst
Ana ist erst 10 Jahre alt.

(Adv.) firwat
Firwat ass hien net do?

wieso
Wieso ist er nicht da?

(Prep.) bei

bei
De Marc ass bei eis.

Marc ist bei uns.

(Prep.) ënner
Keen Alkohol ënner 16 Joer.

unter
Kein Alkohol unter 16 Jahren.

(Pron.) näischt
Ech hunn näischt gemaach.

nichts
Ich habe nichts gemacht.

(Exp)

dat heescht näischt

das heißt nichts

(Exp)

wann ech gelift, w.e.g.

bitte

(Exp)

et ass an der Rei

es ist in Ordnung

(Exp)

et deet mer Leed

es tut mir Leid
Säit 11

(m)

de Kuss (pl: d'Kussen)
Gëff dem Susie e Kuss vu mir.

der Kuss
Gib Susie einen Kuss von mir.

(Verb) heem goen
Ech ginn um 6 Auer heem.

nach Hause gehen, heim gehen
Ich gehe um 6 Uhr heim.

(Adj.)

flott
Meng Vakanz war flott.

schön
Meine Ferien waren schön.

(Adj.)

wäit
Et ass nach wäit bis an d'Stad.

weit
Luxemburg-Stadt ist noch weit.
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Lektioun 1

Lektioun 2
Säit 14-15
(m)

de Schoulhaff
An der Paus gi mir an de Schoulhaff.

der Schulhof, der Pausenhof
Während der Pause gehen wir in den Schulhof.

(w)

d'Entrée
Mir treffen eis an der Entrée.

der Eingang
Wir treffen uns am Eingang.

(s)

d'Trapenhaus
De Marco fält am Trapenhaus.

das Treppenhaus
Marco fällt im Treppenhaus.

(w)

d'Portiersloge = d'Loge
Ech gi bäi d'Loge Kräid sichen.

die Loge des Hausmeisters
Ich gehe in die Loge Kreide holen.

(w)

d'Infirmerie
Ech ginn an d'Infirmerie eng Pëll sichen.

das Krankenzimmer
Ich gehe ins Krankenzimmer eine Pille holen.

(s)

d'Sekretariat
Du kriss de Certificat um Sekretariat.

das Sekretariat
Du kriegst dein Zertifikat im Sekretariat.

(m)

de Büro vum Direkter
De Jo muss an de Büro vum Direkter.

das Büro des Direktors
Jo muss ins Büro des Direktors.

(m)

de Proffesall = d'Proffekonferenz
D'Madame Denis geet an d'Proffekonferenz.

das Lehrerzimmer
Frau Denis geht ins Lehrerzimmer.

(m)

de SPOS
Ech hu Rendezvous beim SPOS.

der SPOS
Ich habe einen Termin im SPOS.

(w)

d'Bibliothéik
D'Bibliothéik ass bis 4 Auer op.

die Bibliothek
Die Bibliothek ist bis 4 Uhr geöffnet.

(m)

de Klassesall
Mäi Klassesall ass um éischte Stack.

der Klassensaal
Mein Klassensaal ist auf dem ersten Stock.

(m)

de Sciencesall
Mir hu Chimie am Sciencesall.

der Naturwissenschaftsraum
Wir haben Chemie im Naturwissenschaftsraum.

(m)

den Zeechesall
Mir hunn Optioun am Zeechesall.

der Kunstraum, der Zeichensaal
Wir haben Optionen im Kunstraum.

(m)

de Computersall = den Infossall
Mir hunn Info am Computersall.

der Computerraum
Wir haben Info im Computerraum.

(w)

d'Cafeteria
A menger Schoul ass keng Cafeteria.

die Cafeteria
Es gibt in meiner Schule keine Cafeteria.

(w)

d'Cantine
Ech iessen haut an der Cantine.

die Kantine
Ich esse heute in der Kantine.

(m)

den Turnsall
Mir hu Sport am Turnsall.

die Turnhalle
Wir haben Sport in der Turnhalle.
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Lektioun 2

(w)

d'Toilette
Däerf ech op d'Toilette goen, w.e.g.?

die Toilette
Darf ich bitte auf die Toilette gehen?

(m)

de Rez-de-chaussée
D'Sekretariat ass um Rez-de-chaussée.

das Erdgeschoss
Das Sekretariat ist auf dem Erdgeschoss.

(m)

den éischte Stack
D'Konferenz ass um éischte Stack.

der erste Stock
Das Lehrerzimmer ist auf dem ersten Stock.

(m)

den zweete Stack
De Sciencesall ass um zweete Stack.

der zweite Stock
Der Naturwissenschaftsraum ist auf dem zweiten Stock.

(m)

den drëtte Stack
Den NOSL huet keen drëtte Stack.

der dritte Stock
Es gibt im NOSL keinen dritten Stock.
Säit 16

(w)

d'Klass (pl: d'Klassen)
Meng Klass ass cool.

die Klasse
Meine Klasse ist cool.

(m)

de Papp (pl: d'Pappen)
Mäi Papp heescht Nico.

der Vater
Mein Vater heißt Nico.

(m)

de Schlëssel (pl: d'Schlësselen)
Ech hunn de Schlëssel fir d'Case vergiess.

der Schlüssel
Ich habe den Schlüssel für mein Schließfach vergessen.

(m)

den Ersatzschlëssel
Kann ech en Ersatzschlëssel kréien, w.e.g?

der Ersatzschlüssel
Kann ich bitte einen Ersatzschlüssel kriegen?

(w)

d'Case (pl: d'Casen)
Mäi Buch ass an der Case.

das Schließfach
Mein Buch ist in meinem Schließfach.

(w)

d'Kopie (pl: d'Kopien)
Ech maachen eng Kopie vum Test.

die Kopie
Ich mache eine Kopie von der Prüfung.

(w)

d'Prüfung (pl: d'Prüfungen)
Mir hunn e Freideg eng Prüfung.

die Prüfung
Wir haben am Freitag eine Prüfung.

(Verb) sichen
Wat sichs du?

suchen
Was suchst du?

(Verb) hëllefen
Kann ech Iech hëllefen?

helfen
Kann ich Ihnen helfen?

(Verb) schwätzen
Mir musse schwätzen!

reden
Wir müssen reden!

(Verb) wëllen
Wëlls du eng Cola?

wollen
Willst du eine Cola?

(Adv.) muer = mar
Ech hu muer eng Prüfung.

morgen
Ich habe morgen eine Prüfung.

(Pron.) eppes
Sichs du eppes?

etwas
Suchst du etwas?

(Exp.)

geht das?
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Lektioun 2

Säit 18
(m)

de Schocki
Ech wëll e Schocki, w.e.g.

die heiße Schokolade
Ich möchte eine heiße Schokolade bitte.

(s)

d'Buch (pl: d'Bicher)
Ech siche mäi Buch.

das Buch
Ich suche mein Buch.

(Verb) soen
Wat sees du?

sagen
Was sagst du?

(Verb) verstoen
Ech hunn dat net verstan.

verstehen
Ich habe das nicht verstanden.

(Verb) drénken
Ech drénke keen Alkohol.

trinken
Ich trinke keinen Alkohol.

(Verb) weisen
Kanns du mir d'Sekretariat weisen, w.e.g.?

zeigen
Kannst du mir bitte das Sekretariat zeigen?

(Adj.)

lues
Kanns du méi lues schwätzen, w.e.g.?

langsam
Kannst du bitte langsamer reden?

(Adj.)

fräi
Ass hei fräi?

frei
Ist hier frei?

(Adv.) riets = rechts
D'Sekretariat ass rechts vum Infossall.

rechts
Das Sekretariat ist rechts neben dem Computerraum.

(Exp.)

Et ass gär geschitt.

Es ist gern geschehen.

(Exp.)

entschëllegt

Entschuldigung, Verzeihung

(Exp.)

wat gelift?

Wie bitte?

(Exp.)

dat ass léif

das ist lieb

(Exp.)

Pardon

Entschuldigung

(Exp.)

villmools Merci

vielen Dank
Säit 19

(Verb) brauchen
Ech brauch 2 Euro.

brauchen
Ich brauche 2 Euro.

(Verb) feelen
Et feelen 10 Cent.

fehlen
Es fehlen 10 Cent.

(Verb) halen
Hal däi Geld.

behalten
Behalte dein Geld.

(Adv.) leider
Ech hu leider keng Suen.

leider
Ich habe leider kein Geld.
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Lektioun 2

Säit 20
(m)

de Croissant (pl: d'Croissanten)
Ech hätt gär e Croissant, w.e.g.

das Croissant
Ich hätte gerne ein Croissant, bitte.

(w)

d'Schneck (pl: d'Schnecken)
Wat kascht eng Schneck?

die Rosinenschnecke
Wie viel kostet eine Rosinenschnecke?

(w)

d'Schockelasrull (pl: d'Schockelasrullen)
Et ass keng Schockelasrull méi do.

das pain au chocolat, das Schoko-Croissant
Es sind keine Schoko-Croissants mehr da.

(s)

d'Bréitchen (pl: d'Bréidercher)
Wat wëlls du op däi Bréitchen?

das Brötchen
Was willst du auf dein Brötchen?

(m)

de Kaffi = de Kaffee
Ech hätt gär e Kaffee mat Mëllech, w.e.g.

der Kaffee
Ich hätte gerne einen Kaffee mit Milch.

(m)

den Téi
Wëlls du eng Taass Téi?

der Tee
Willst du eine Tasse Tee?

(m)

de Jus
Ech hätt gär en Äppeljus, w.e.g.

der Saft
Ich hätte gerne einen Apfelsaft.

(s)

d'Waasser
Kann ech e Glas Waasser kréien, w.e.g.?

das Wasser
Kann ich bitte ein Glas Wasser kriegen?

(w)

d'Ham
E Bréitchen mat Ham w.e.g.

der Schinken
Ein Brötchen mit Schinken bitte.

(m)

de Kéis
Ech hu Kéis net gär.

der Käse
Ich mag Käse nicht.

(w)

d'Mënz
Hues du Mënz fir de Colasautomat?

das Kleingeld, die Münzen
Hast du Kleingeld für den Getränkeautomaten?

(m)

de Schäin (pl: d'Schäiner)
Ech hu nëmmen en 20 Euro Schäin.

der Schein
Ich habe nur einen 20 Euro Schein.

(Adv.) nëmmen
Ech hunn nëmmen e Croissant giess.

nur
Ich habe nur ein Croissant gegessen.

(Exp)

Ech hätt gär...
Ech hätt gär e Croissant, w.e.g.

Ich hätte gerne...
Ich hätte gerne ein Croissant.

(Exp)

Dat mécht...
Dat mécht 2 Euro.

Das macht...
Das macht 2 Euro.

(Exp)

Äddi, Awuer, Awar

Auf Wiedersehen
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Lektioun 2

Lektioun 3
Säit 24-25
(m)

de Klassesall (pl: d'Klassesäll)
Ass de Klassesall zou?

der Klassensaal
Ist der Klassensaal zu?

(w)

d'Tafel (pl: d'Tafelen)
Komm un d'Tafel!

die Tafel
Komm an die Tafel!

(m)

de Schwamp
Wou ass de Schwamp?

der Schwamm
Wo ist der Schwamm?

(w)

d'Kräid
Et ass keng Kräid méi do.

die Kreide
Es ist keine Kreide mehr da.

(m)

de Stonneplang
Mäi Stonneplang ass am Agenda.

der Stundenplan
Mein Stundenplan ist im Agenda.

(m)

de Computer (pl: d'Computeren)
Am Infossall sinn 18 Computeren.

der Computer
Im Computerraum sind 18 Computer.

(m)

de Stull (pl: d'Still)
Setz dech op däi Stull!

der Stuhl
Setz dich auf deinen Stuhl!

(w)

d'Luucht (pl: d'Luuchten)
Maach d'Luucht un!

das Licht, die Lampe
Mach das Licht an!

(m)

de Schaf (pl: d'Schief)
Mäi Classeur ass am Schaf.

der Schrank
Mein Ordner ist im Schrank.

(m)

de Kalenner
De Rendezvous steet am Kalenner.

der Kalender
Der Termin steht im Kalender.

(s)

d'Pult
De Proff sëtzt hannert dem Pult.

das Pult
Der Lehrer sitzt hinter dem Pult.

(w)

d'Dier (pl: d'Dieren)
Maach d'Dier op!

die Tür
Öffne die Tür!

(w)

d'Fënster (pl: d'Fënsteren)
Et ass kal, maach d'Fënster zou.

das Fenster
Es ist kalt, schließe das Fenster.

(w)

d'Auer (pl: d'Aueren)
Hues du eng Auer un?

die Uhr
Trägst du eine Uhr?

(w)

d'Dreckskëscht = d'Poubelle
Werf den Dreck an d'Poubelle!

der Mülleimer
Werfe den Dreck in den Mülleimer!

(w)

d'Bänk (pl: d'Bänken)
Meng Bänk ass an der éischter Rei.

die Bank
Meine Bank ist in der ersten Reihe.

(m)

de Buedem
De Buedem ass knaschteg.

der Boden
Der Boden ist schmutzig.

(m)

de Plafong
Eng Spann ass um Plafong.

die Decke
Es ist eine Spinne an der Decke.
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Lektioun 3

Säit 26
(m)

de Schoulsak
Ech hu mäi Schoulsak am Bus vergiess.

die Schultasche, der Ranzen
Ich habe meine Schultasche im Bus vergessen.

(s)

d'Buch (pl: d'Bicher)
D'Buch ass blo.

das Buch
Das Buch ist blau.

(s)

d'Heft (pl: d'Hefter)
Wou ass däin Heft?

das Heft
Wo ist dein Heft?

(s)

d'Blat (pl: d'Blieder)
Kann ee mer e Blat ginn, w.e.g?

das Blatt
Kann mir bitte jemand ein Blatt geben?

(m)

de Classeur (pl: d'Classeuren)
Mäi Classeur ass futti.

der Ordner
Mein Ordner ist kaputt.

(w)

d'Schachtel (pl: d'Schachtelen)
Ech hunn eng brong Schachtel.

die Schachtel
Ich habe eine braune Schachtel.

(m)

de Bläistëft (pl: d'Bläistëfter)
Ech schreiwen den Exercice mam Bläistëft.

der Bleistift
Ich schreibe die Übung mit dem Bleistift.

(m)

de Bic (pl: d'Bicer)
Ech schreiwen d'Prüfung mam Bic.

der Kugelschreiber
Ich schreibe die Prüfung mit dem Kugelschreiber.

(w)

d'Füllfieder (pl: d'Füllfiederen)
Ech hunn eng blo Füllfieder.

die Füllfeder
Ich habe eine blaue Füllfeder.

(w)

d'Cartouche (pl: d'Cartouchen)
Meng Cartouche ass eidel.

die Tintenpatrone
Meine Tintenpatrone ist leer.

(w)

d'Tuschfaarf (pl: d'Tuschfaarwen)
Hatt moolt mat Tuschfaarwen.

der Filzstift
Sie zeichnet mit Filzstiften.

(w)

d'Crayonsfaarf = d'Bläistëftsfaarf
Den David moolt mat Bläistëftsfaarwen.

die Bleistiftsfarbe
David zeichnet mit Bleistiftsfarben.

(m)

de Spëtzer
Ech brauch e Spëtzer fir mäi Bläistëft.

der Spitzer
Ich brauche einen Spitzer für meinen Bleistift.

(m)

de Gummi
Ech hunn e Bläistëft mee kee Gummi.

der Gummi
Ich habe einen Bleistift aber kein Gummi.

(m)

de Lineal
Ënnersträich mam Lineal!

das Lineal
Unterstreiche mit dem Lineal!

(m)

de Geodräieck
Ech brauch e Geodräieck an der Mathé.

das Geodreieck
Ich brauche ein Geodreieck in Mathe.

(m)

den Zierkel
Ech zeechnen e Krees mam Zierkel.

der Zirkel
Ich zeichne einen Kreis mit dem Zirkel.

(w)

d'Schéier (pl: d'Schéieren)
Ech schneiden d'Blat mat der Schéier.

die Schere
Ich schneide das Blatt mit der Schere.
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Lektioun 3

(Verb) léinen
Kanns du mir däi Buch léinen, w.e.g.?

leihen
Kannst du mir bitte dein Buch leihen?

(Verb) vergiessen
Ech hu mäi Buch vergiess.

vergessen
Ich habe mein Buch vergessen.
Säit 27

(s)

d'Wonner
D'Sonn schéngt. Dat ass e Wonner!

das Wunder
Die Sonne scheint. Das ist ein Wunder!

(Verb) molen
Ech molen e Bild.

malen
Ich male ein Bild.

(Verb) fannen
Ech fannen dech schéin.

finden
Ich finde dich schön.

(Adj.)

giel

gelb

(Adj.)

orange

orange

(Adj.)

gréng

grün

(Adj.)

blo

blau

(Adj.)

rosa

rosa

(Adj.)

rout

rot

(Adj.)

mof

mauve

(Adj.)

brong

braun

(Adj.)

schwaarz

schwarz

(Adj.)

wäiss

weiß

(Adj.)

gro

grau

(Adj.)

hell
D'Buch ass hellblo.

hell
Das Buch ist hellblau.

(Adj.)

däischter
D'Heft ass däischtergréng.

dunkel
Das Heft ist dunkelgrün.

(Exp.)

Liiblings...
Mäi Liiblingsiessen ass Spaghetti.

Lieblings...
Spaghetti sind mein Lieblingsessen.
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Säit 28
(s)

d'Geschäft (pl:d'Geschäfter)
Haut sinn d'Geschäfter zou.

das Geschäft
Heute sind die Geschäfte zu.

(m)

de Kino
Mir ginn den Owend an de Kino.

das Kino
Wir gehen heute Abend ins Kino.

(m)

de Moien
Mir hunn de Moien Mathé.

der Morgen
Wir haben heute Morgen Mathe.

(m)

de Mëtteg
Hues du de Mëtteg Zäit?

der Nachmittag
Hast du heute Nachmittag Zeit?

(m)

den Owend
De Pedro geet den Owend op den Training.

der Abend
Pedro geht heute Abend zum Training.

(w)

d'Nuecht
Et war eng kal Nuecht.

die Nacht
Es war eine kalte Nacht.

(Verb) opstoen
Stéi op!

aufstehen
Steh auf!

(Verb) ufänken
D'Schoul fänkt um 8 Auer un.

anfangen, beginnen
Die Schule fängt um 8 Uhr an.

(Verb) daueren
De Film dauert zwou Stonnen.

dauern
Der Film dauert zwei Stunden.

(Adj.)

genau
Et ass genau dräi Auer.

genau, exakt
Es ist genau drei Uhr.

(Adj.)

ongeféier
D'Buch huet ongeféier 300 Säiten.

mehr oder weniger, etwa
Das Buch hat etwa 300 Seiten.

(Adv.) geschwënn
Ech gi geschwënn schlofen.

bald
Ich gehe bald schlafen.
Säit 29

(m)

den Dag (pl: d'Deeg)
Wéi een Dag ass haut?

der Tag
Welcher Tag ist heute?

(w)

d'Woch (pl: d'Wochen)
D'nächst Woch ass Vakanz.

die Woche
Nächste Woche sind Ferien.

(w)

d'Paus (pl: d'Pausen)
Um 10 Auer ass Paus.

die Pause
Um 10 Uhr ist Pause.

(Verb) erklären
De Steve erkläert mir den Exercice.

erklären
Steve erklärt mir die Übung.

(Verb) lauschteren
D'Madame Olivier lauschtert de Radio.

zuhören, hören
Frau Olivier hört Radio.
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(Adj.)

geckeg
Ech mengen du bass geckeg!

verrückt
Ich glaube du bist verrückt!

(Adj.)

krank
D'Maria ass erëm krank.

krank
Maria ist wieder krank.

(Adj.)

besser
De Pit spillt besser wéi ech.

besser
Pit spielt besser als ich.

(Adv.) ëmmer
De Bob ass ëmmer midd.

immer
Bob ist immer müde.

(Adv.) erëm
D'Maria ass erëm krank.

erneut
Maria ist erneut krank.

(Prep.) mat
Gees du mat an de Kino?

mit
Gehst du mit ins Kino?

(Prep.) ouni
Ee Waasser ouni Spruddel, w.e.g.

ohne
Ein Wasser ohne Sprudel bitte.

(Konj.) ausser
D'Schüler sinn all do, ausser de Pit.

außer
Die Schüler sind da, außer Pit.

(Konj.) oder
Bass du krank oder gesond?

oder
Bist du krank oder gesund?

(Exp.)

von ... bis
Ich schlafe von 10 bis 6.

vun ... bis
Ech schlofe vun 10 bis 6.

(Adv.) virgëschter = virgëscht
Ech war virgëschter krank.

vorgestern
Vorgestern war ich krank.

(Adv.) gëschter = gëscht
Gëschter hat ech Kapp wéi.

gestern
Gestern hatte ich Kopfschmerzen.

(Adv.) haut
Ech ginn haut an d'Stat.

heute
Ich gehe heute nach Luxemburg-Stad.

(Adv.) muer = mar
Ech hu muer eng Prüfung.

morgen
Ich habe morgen eine Prüfung.

(Adv.) iwwermuer = iwwermar
Iwwermuer hu mir e Match.

übermorgen
Übermorgen haben wir ein Spiel.

(m)

der Morgen
Ich war heute Morgen zu spät.

de Moien
Ech war de Moien ze spéit.

(Adv.) moies
Ech si moies ëmmer midd.

morgens
Ich bin morgens immer müde.

(m)

der Nachmittag
Wir haben heute Nachmittag Mathe.

de Mëtteg
Mir hunn de Mëtteg Mathé.

(Adv.) mëttes
Mëttes ass Cours bis 3 Auer.
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(m)

den Owend
Ech spillen den Owend Basket.

der Abend
Ich spiele heute Abend Basketball.

(Adv.) owes
Den André ësst owes näischt.

abends
André isst abends nichts.

(w)

die Nacht
Es war eine kalte Nacht.

d'Nuecht
Et war eng kal Nuecht.

(Adv.) nuets
Nuets ass et kal.

nachts
Nachts ist es kalt.

(m)

Montag
Ich gehe am Montag zum Doktor.

e Méindeg
Ech ginn e Méindeg bei den Dokter.

(Adv.) méindes
Méindes hunn ech Cours d'appui.

montags
Montags habe ich Nachhilfeunterricht.

(m)

Dienstag
Ich gehe am Dienstag zu Diane.

en Dënschdeg
Ech ginn en Dënschdeg bei d'Diane.

(Adv.) dënschdes
Dënschdes hu mir 4 Stonnen Optioun.

dienstags
Ich habe dienstags 4 Stunden Optionen.

(m)

Mittwoch
Ich lerne am Mittwoch die Vokabeln.

e Mëttwoch
Ech léieren e Mëttwoch d'Vokabelen.

(Adv.) mëttwochs
Ech hu mëttwochs Training.

mittwochs
Ich habe mittwochs Training.

(m)

Donnerstag
Léa spielt am Donnerstag Tennis.

en Donneschdeg
D'Léa spillt en Donneschdeg Tennis.

(Adv.) donneschdes
Donneschdes mëttes hunn ech keng Schoul.

donnerstags
Ich habe donnerstags nachmittags keine Schule.

(m)

Freitag
Morgen ist Freitag der dreizehnte!

e Freideg
Muer ass Freideg den dräizéngten!

(Adv.) freides
Freides ginn ech mat Kollegen raus.

freitags
Freitags gehe ich mit Kollegen aus.

(m)

Samstag
Am Samstag besuche ich meine Oma.

e Samschdeg
E Samschdeg besichen ech meng Bom.

(Adv.) samschdes
Ech schlofen samschdes laang.

samstags
Samstags schlafe ich lange.

(m)

Sonntag
Am Sonntag gehen wir ins Restaurant.

e Sonndeg
E Sonndeg gi mir an de Restaurant.

(Adv.) sonndes
Sonndes raschten ech.
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Säit 32-33
(m)

de Kolleg (pl: d'Kollegen)
Mäi beschte Kolleg heescht Steven.

der Freund
Mein bester Freund heißt Steven.

(w)

d'Fräizäit
A menger Fräizäit spillen ech Fussball.

die Freizeit
In meiner Freizeit spiele ich Fußball.

(w)

d'Stëmmung
D'Stëmmung a menger Klass ass gutt.

die Stimmung
Die Stimmung in meiner Klasse ist gut.

(Verb) laachen
Ech laache wann ech de Mister Bean kucken.

lachen
Ich lache wenn ich Mister Bean schaue.

(Verb) kucken
De Steven kuckt ze vill Tëlee.

schauen, kucken
Steven schaut zu viel Fernsehen.

(Adj.)

mehr oder weniger, ungefähr
Luxemburg hat etwa 560.000 Einwohner.

ongeféier
Zu Lëtzebuerg wunnen ongeféier 560.000 Leit.

(Adv.) meeschtens
Ech sinn meeschtens doheem.

meistens
Ich bin meistens zu Hause.

(Adv.) bestëmmt
Hien ass bestëmmt nach doheem.

bestimmt
Er ist bestimmt noch zu Hause.

(Adv.) geschwënn
Et schellt geschwënn.

bald
Es klingelt bald.

(Adv.) op d'mannst
Ech muss op d'mannst eng Stonn léieren.

mindestens
Ich muss mindestens eine Stunde lernen.

(Prep.) zënter
Ech waarden zënter 10 Minutten.

seit
Ich warte seit 10 Minuten.

(Exp.)

nach der Schule
Nach der Schule gehe ich zum Training.

no der Schoul
No der Schoul ginn ech op den Training.

Säit 34
(Verb) sech freeën
Ech freeë mech fir dech.

sich freuen
Ich freue mich für dich.

(Adv.) direkt
Ech ginn direkt op den Training.

direkt, sofort
Ich gehe sofort zum Training.

(Exp.)

Zäit hunn
Hues du Zäit fir an de Kino ze goen?

Zeit haben
Hast du Zeit um ins Kino zu gehen?

(Exp.)

Loscht hunn
Ech hu Loscht op eng Glace.

Lust haben
Ich habe Lust auf ein Eis.
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Säit 35
(Verb) spadséieren = spadséiere goen
Den Här Schmit geet sonndes spadséieren.

spazieren
Herr Schmit geht sonntags spazieren.

(Verb) schwammen
Mir schwammen 400 Meter.

schwimmen
Wir schwimmen 400 Meter.

(Verb) Tennis spillen
D'Marie spillt mam Josiane Tennis.

Tennis spielen
Marie spielt mit Josiane Tennis.

(Verb) shoppen = shoppe goen
Mäi Papp shoppt zu Tréier.

shoppen, einkaufen
Mein Vater shoppt in Trier.

(Verb) an de Kino goen
Wëlls du den Owend an de Kino goen?

ins Kino gehen
Willst du heute Abend ins Kino gehen?

(Verb) um Computer spillen
Vill Jonker spillen ze vill um Computer.

am Computer spielen
Viele Jugendliche spielen zu viel am Computer.

(Verb) en Instrument spillen
Ech spille leider keen Instrument.

ein Instrument spielen
Ich spiele leider kein Instrument.

(Verb) Musek lauschteren
Wéi eng Musek lauschters du?

Musik hören
Welche Musik hörst du?

(Verb) (mam) Vëlo fueren
Fiers du Vëlo oder Mountainbike?

Fahrrad fahren
Fährst du Fahrrad oder Mountainbike?

(Verb) joggen = jogge goen
Ech ginn mar den Owend joggen.

joggen
Ich gehe morgen Abend joggen.

(Verb) Fussball spillen
De Pit spillt zu Veianen Fussball.

Fußball spielen
Pit spielt in Vianden Fußball.

(Verb) d'Tëlee kucken = de Fernseh kucken
Hatt kuckt all Dag zwou Stonnen Tëlee.

fernsehen
Sie sieht jeden Tag zwei Stunden fern.
Säit 36

(w)

d'Haaptsaach
Haaptsaach et reent net.

die Hauptsache
Hauptsache es regnet nicht.

(Exp.)

bis muer

bis morgen

(Exp.)

bis dann

bis dann

(Exp.)

bis herno, bis duerno

bis später

(Exp.)

Firwat net?

Wieso nicht?

(Exp.)

Ech hu keng Loscht.

Ich habe keine Lust.
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Säit 40-41
(w)

d'Famill (pl: d'Familljen)
Meng Famill ass super.

die Familie
Meine Familie ist super.

(pl)

d'Elteren (Pl.)
Meng Elteren schaffen bis halwer 7.

die Eltern
Meine Eltern arbeiten bis halb 7.

(w)

d'Mamm (pl: d'Mammen)
Meng Mamm heescht Marie.

die Mutter
Meine Mutter heißt Marie.

(m)

de Papp (pl: d'Pappen)
Mäi Papp huet 42 Joer.

der Vater
Mein Vater ist 42 Jahre alt.

(s)

d'Kand (pl: d'Kanner)
Den Här Schmit huet 3 Kanner.

das Kind
Herr Schmit hat 3 Kinder.

(m)

de Jong (pl: d'Jongen)
De Steve huet e Jong kritt.

der Junge
Steve hat einen Jungen gekriegt.

(s)

d'Meedchen (pl: d'Meedercher)
D'Sandra ass e schéint Meedchen.

das Mädchen
Sandra ist ein schönes Mädchen.

(m)

den Zwilling (pl: d'Zwillingen)
D'Josiane huet Zwillinge kritt.

der Zwilling
Josiane hat Zwillinge gekriegt.

(w)

d'Fra (pl: d'Fraen)
Meng Fra heescht Diane.

die Frau
Meine Frau heißt Diane.

(m)

de Mann (pl: d'Männer)
Mäi Mann heescht Nico.

der Mann
Mein Mann heißt Nico.

(Verb) sech verstoen
Mir verstinn eis gutt.

sich verstehen
Wir verstehen uns gut.

(Verb) sech këmmeren ëm
Si këmmere sech ëm d'Meedchen.

sich kümmern um
Sie kümmern sich um das Mädchen.

(Verb) akafen
Si ginn de Weekend akafen.

einkaufen
Sie gehen am Wochenende einkaufen.

(Verb) kachen
Wat kachs du haut?

kochen
Was kochst du heute?

(Verb) feieren
Si feieren zesummen.

feiern
Sie feiern zusammen.

(Adj.)

bestuet
Si sinn 20 Joer bestuet.

verheiratet
Sie sind seit 20 Jahren verheiratet.

(Adj.)

gescheet
Meng Eltere si gescheet.

geschieden
Meine Eltern sind geschieden.
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(Adj.)

jonk
Si si jonk.

jung
Sie sind jung.

(Adj.)

eleng, alleng
De Jos lieft alleng.

alleine
Jos lebt alleine.

(Adj.)

brav
D'Schüler waren haut brav.

brav
Die Schüler waren heute brav.

(Adj.)

einfach
D'Prüfung ass einfach.

einfach
Die Prüfung ist einfach.

(Adj.)

deen eenzegen
De Marc ass deen eenzege Schüler, dee
seng Hausaufgaben net gemaach huet.

der Einzige
Marc ist der einzige Schüler, der seine
Hausaufgaben nicht gemacht hat.

(Adv.) zesummen
De Marc an d'Anne sinn zesummen.

zusammen
Marc und Anne sind zusammen.

(Adv.) eréischt
Hien huet eréischt 8 Joer.

erst
Er ist erst 8 Jahre alt.

(Adv.) heiansdo
Ech sinn heiansdo generft.

manchmal
Ich bin manchmal genervt.

(Adv.) bestëmmt
Hien ass bestëmmt nach doheem.

bestimmt
Er ist bestimmt noch daheim.

(Adv.) geschwënn
Et schellt geschwënn.

bald
Es klingelt bald.
Säit 42

(w)

d'Groussmamm (pl: d'Groussmammen)
Meng Groussmamm heescht Josiane.

die Großmutter
Meine Großmutter heißt Josiane.

(m)

de Grousspapp (pl: d'Grousspappen)
Mäi Grousspapp wunnt zu Dikrech.

der Großvater
Mein Großvater wohnt in Diekirch.

(m)

de Monni (pl: d'Monnien)
Mäi Monni huet 52 Joer.

der Onkel
Mein Onkel ist 52 Jahre alt.

(w)

d'Tatta (pl: d'Tattaen)
Ech hunn zwou Tattaen.

die Tante
Ich habe zwei Tanten.

(m)

de Brudder (pl: d'Bridder)
Mäi Brudder ass Mécanicien.

der Bruder
Mein Bruder ist Mechaniker.

(w)

d'Schwëster (pl: d'Schwësteren)
Meng Schwëster heescht Anna.

die Schwester
Meine Schwester heißt Anna.

(m)

de Cousin (pl: d'Cousinen)
Ech hunn 4 Cousinen.

der Cousin
Ich habe 4 Cousins.

(w)

d'Cousine (pl: d'Cousinen)
Meng Cousine ass schwanger.

die Kusine
Meine Kusine ist schwanger.
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Säit 43
(s)

d'Thema (pl: d'Themaen)
Iwwer wéi een Thema schwätze si?

das Thema
Über welches Thema reden sie?

(Verb) mengen
Ech mengen et gëtt Reen.

denken, meinen, glauben
Ich denke es wird regnen.

(Adj.)

wichteg
Mathé ass wichteg.

wichtig
Mathe ist wichtig.

(Adj.)

flott
De Film war flott.

schön
Der Film war schön.

(Adj.)

langweileg
D'Schoul ass langweileg.

langweilig
Die Schule ist langweilig.

(Adj.)

bestëmmt
Hien ass bestëmmt krank.

bestimmt
Er ist bestimmt krank.

(Adv.) dacks
Hien ass dacks midd.

oft

(Adv.) heiansdo
Ech spillen heiansdo Tennis.

manchmal
Ich spiele manchmal Tennis.

(Adv.) ëmmer
Ech sinn ëmmer prett.

immer
Ich bin immer bereit.

(Adv.) dofir
Ech si krank, dofir bleiwen ech doheem.

deshalb
Ich bin krank, deshalb bleibe ich daheim.

(Adv.) schonn
Hien ass schonn do.

schon
Er ist schon da.

(Adv.) erëm
Den André ass erëm ze spéit.

wieder
André ist wieder zu spät.

(Adv.) leider
Si ass leider krank.

leider
Sie ist leider krank.

(Adv.) geschwënn
Mäi Frënd ass geschwënn hei.

bald
Mein Freund ist bald hier.

(Adv.) och
Ech schwätzen och lëtzebuergesch.

auch
Ich spreche auch luxemburgisch.

(Adv.) nach
Ech hunn nach 10 Euro.

noch
Ich habe noch 10 Euro.

(Pron.) eppes
Ziel mer eppes!

etwas
Erzähle mir etwas!

(Pron.) eng aner
Ech hunn eng aner Meenung.

eine andere
Ich habe eine andere Meinung.
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(Konj.) well
Ech sinn midd, well ech net gutt geschlof hunn.

weil
Ich bin müde, weil ich nicht gut geschlafen habe.

(Exp.)

am Moment
Am Moment wunnen ech zu Miersch.

im Moment, momentan
Momentan wohne ich in Mersch.

(Exp.)

dat deet mer leed

es tut mir Leid
Säit 44

(m)

de Klengen (pl: déi Kleng)
De Klengen schléift.

der Kleine
Der Kleine schläft.

(Verb) hëllefen
De Marc hëlleft mir bäi den Exercicer.

helfen
Marc hilft mir bei den Übungen.

(Verb) stressen
De Proff stresst mech.

stressen
Der Lehrer stresst mich.

(Verb) streiden
Ech streide mat mengem Brudder.

streiten
Ich streite mit meinem Bruder.

(Adj.)

der, die, das gleiche
Er hat das gleiche Hemd wie ich.

dee selwechten, dat selwecht
Hien huet dat selwecht Hiem wéi ech.

(Adv.) zimlech
Ech sinn zimlech midd.

ziemlich
Ich bin ziemlich müde.

(Adv.) ganz
Ech si ganz midd.

sehr
Ich bin sehr müde.

(Adv.) normalerweis
Normalerweis stinn ech um 7 Auer op.

normalerweise
Normalerweise stehe ich um 7 Uhr auf.

(Pron.) näischt
Ech hunn näischt verstan.

nichts
Ich habe nichts verstanden.

(Pron.) allen 2, 3, 4, ...
Meng Eltere schaffen allen zwee.

alle 2, 3, 4...
Meine Eltern arbeiten beide.

(Pron.) alleguer
D'Schüler sinn alleguer do.

alle
Alle Schüler sind schon da.
Säit 45

(Verb) kennen
Ech kennen hien net.

kennen
Ich kenne ihn nicht.

(Verb) laachen
Ech laachen ëmmer mat him.

lachen
Ich lache immer mit ihm.

(Adj.)

witzig
Der Lehrer ist witzig.
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