
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Französisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/franzoesisch/menschen-berufe 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Menschen 
Deutsch Französisch 
der Mensch / die Person la personne 

die Menschen / die Leute les gens 

die Frau la femme 

der Mann l'homme 

das Kind l'enfant 

das Mädchen la fille 

der Junge le garçon 

Berufe 

Deutsch Französisch 
der Beruf le métier 

der Angestellter / der Arbeiter l'employé (m), l'employée (f) 

der Beamter le vendeur (m), la vendeuse (f) 

der Kollege le collègue 

der Pensionär / der Rentner le retraité (m), la retraitée (f) 

der Arbeitsloser le chômeur (m), la chômeuse (f) 

der Doktor le docteur 

der Journalist le journaliste (m), la journaliste (f) 

der Ingenieur l'ingénieur 

der Chef le patron (m), la patronne (f) 

der Direktor le directeur (m), la directrice (f) 

der Manager le superviseur 

der Sekretär (m), die Sekretärin (f) le secrétaire (m), la secrétaire (f) 

der Fahrer (m), die Fahrerin (f) le chauffeur 

der Bauer (m), der Farmer (f) le fermier (m), la fermière (f) 

der Bäcker le boulanger (m), la boulangère (f) 
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der Verkäufer (m), die Verkäuferin (f) le vendeur (m), la vendeuse (f) 

der Krankenpfleger (m), die 
Krankenpflegerin (f) 

l'infirmier (m), l'infirmière (f) 

der Polizist (m), die Polizistin (f) le policier (m), la policière (f) 

der Koch le cuisiner (m), la cuisinière (f) 

der Lehrer (m), die Lehrerin (f) le professeur (m), la professeur (f) 

der Schuhmacher le cordonnier (m), la cordonnière (f) 

der Uhrmacher l'horloger (m), l'horlogère (f) 

Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Französisch 
arbeiten travailler 

die Arbeit le travail 

der Arbeitsplatz travail 

der Beruf le métier 

das Büro le bureau 

die Fabrik l'usiner 

die Baustelle le chantier 

das Gehalt le salaire 

verdienen gagner 

Arbeit suchen chercher un emploi 

Arbeit finden trouver un emploi 

das Bewerbungsgespräch / das 
Vorstellungsgespräch 

un entretien d'embauche 

der Lebenslauf CV 

die Bildung / die Ausbildung éducation 

die Erfahrung expérience 
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