
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Französisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/franzoesisch/staedte-verkehr 

 

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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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Französisch 

das Geschäft / der Laden 
le magasin 
la boutique 

das Kaufhaus le grand magasin 
der Kiosk le kiosque 
die Bäckerei la boulangerie 
die Konditorei la confiserie 
der Metzger la boucherie 
der Markt le marché 
die Bücherei / die Bibliothek la bibliothèque 
die Kirche l'église 
das Kino le cinéma 
das Theater le théâtre 
das Hotel l'hôtel 
die Bank la banque 
die Schule l'école 
die Universität l'université 
der Kindergarten l'école maternelle 
die Apotheke la pharmacie 
das Krankenhaus l'hôpital 

Städte & Orte 
Deutsch Französisch 
die Stadt la ville 
das Haus la maison 
das Gebäude le bâtiment 

die Straße 
la rue 
la route 

die Allee l'avenue 
die Brücke le pont 
das Zentrum le centre 
die Kreuzung le passage pour piétons 
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der Platz la place 
der Park le parc 
die Sehenswürdigkeit le monument 
das Monument / die Statue le monument 

 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Französisch 
das Fahrzeug le véhicule 
das Auto la voiture 
der Zug le train 
der Bus le bus 
die Straßenbahn / die Tram le tramway 
die U-Bahn le métro 
das Fahrrad le vélo 
das Motorrad la moto 
das Taxi le taxi 
das Flugzeug l'avion 
das Schiff le bateau 
der Bahnhof la gare 
der Hauptbahnhof la gare principale 
die Haltestelle l'arrêt 
die Station l'arrêt 
der Parkplatz le parking 
die Tankstelle la station essence 
Auto fahren aller en voiture 
Motorrad fahren aller en moto 
Fahrrad fahren aller en vélo 
Bus fahren aller en bus 
U-Bahn fahren aller en métro 
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