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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

Bereiten Sie sich mit den Französisch-Vokabeln für Notfälle, Krankheit und Ärztliche Hilfe auf 

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in Frankreich vor. 

Wie ruft man um Hilfe? Wie erkläre ich dem Arzt auf Französisch meine Verletzung? Was heißt 

Kopfschmerzen auf Französisch? Wie lautet die richtige Übersetzung für Apotheke? 

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 

Au secours!   Hilfe! 

appeler à l'aide  um Hilfe rufen 

crier    schreien 

l'appel (m)au secours  der Hilferuf 

l'appel (m) d'urgence (f) der Notruf 

Pourriez-vous m'aider  Können Sie mir bitte 

  s'il vous plaît?    helfen? 

attendez s'il vous plaît ! Bitte warten Sie! 

les premiers secours  die Erste Hilfe 

le sauvetage   die Rettung 

sauver, secourir  retten 

Stop!    Stopp! 

Attention!   Vorsicht! 

l'accident   der Unfall 

le malheur   das Unglück 

le dommage   der Schaden 

Il y a eu un accident.  Hier gab es einen  

Unfall. 

provoquer un accident einen Unfall  

verursachen 

le constat amiable  der Unfallbericht 

  d'accident automobile 

être blessé   verletzt werden 

blesser quelqu'un  jemanden verletzen 

J'ai mal au coeur.  Mir ist schwindelig. 

Je n'arrive pas à bouger ça. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

J'ai besoin d'un médecin. Ich brauche einen Arzt. 

Il faut que j'aille à l'hôpital Ich muss ins     

  Krankenhaus 

l'ambulance   der Krankenwagen 

le service d'urgence  der Notdienst 

C'est une urgence.  Das ist ein Notfall. 

J'ai besoin d'un  Ich brauche ein  

  médicament contre...   Medikament gegen ... 

Appellez....   Rufen Sie ... 

Veuillez contacter...  Bitte verständigen Sie.. 

mon mari   meinen Mann 

ma femme   meine Frau 

mes parents   meine Eltern 

prévenir, alerter les  die Angehörigen  

  proches      verständigen 

mourir    sterben 

paniquer   in Panik geraten 

excité    aufgeregt 

pleurer    weinen 

perdre    verlieren 

J'ai perdu...   Ich habe ... verloren. 

On m'a volé   Ich wurde bestohlen. 

Au voleur!   Dieb! 

voler    stehlen 

la patrouille de police  die Polizeistreife 

la police   die Polizei 

le hold-up   der Überfall 

l'alarme (f)   der Alarm 

la sortie de secours  der Fluchtweg 

la panne de courant  der Stromausfall 

la catastrophe   die Katastrophe 

Danger!   Gefahr! 

Au feu!    Feuer! 

les pompiers   die Feuerwehr 

De l'eau!   Wasser! 
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Krankheit 

 

la santé   die Gesundheit 

J'ai besoin d'un  Ich brauche ein  

  médicament contre...   Medikament gegen ... 

J'ai besoin d'un médecin. Ich brauche einen Arzt. 

Il faut que j'aille à l'hôpital Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Appellez....   Rufen Sie ... 

Je n'arrive pas à bouger ça. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

J'ai mal au coeur.  Mir ist schwindelig. 

faire mal   weh tun 

mal ici    hier Schmerzen 

J'ai vomi. / Je n'ai  Ich habe mich (nicht)  

  pas vomi.     erbrochen. 

la maladie   die Krankheit 

malade   krank 

indemne   unverletzt 

la contagion   die Ansteckung 

l'inflammation (fem.)  die Entzündung 

enflammé   entzündet 

enfler    anschwellen 

nuisible   schädlich 

être hors de contrôle            außer Kontrolle geraten 

empirer   verschlimmern 

pâle    blass 

le virus    das Virus 

l'infection (fem.)  die Infektion 

le rhume   die Erkältung 

s'enrhumer   sich erkälten 

le rhume   der Schnupfen 

éternuer   niesen 

le mal de gorge  die Halsschmerzen 

la toux    der Husten 

tousser   husten 

la bronchite   die Bronchitis 

la grippe   die Grippe 

la fièvre   das Fieber 

trembler, grelotter  zittern 

transpirer   schwitzen 

la blessure   die Verletzung 

blesser quelqu'un  jemanden verletzen 

se blesser   sich verletzen 

être blessé   verletzt werden 

la plaie    die Wunde 

le sang   das Blut 

saigner   bluten 

l'éclat (mask.)   der Splitter 

le pus    der Eiter 

l'égratignure (fem.)  der Kratzer 

la bosse   die Beule 

se fouler le pied         sich den Fuß verstauchen 

se distendre un tendon sich eine Sehne zerren 

brûler    verbrennen 

se brûler   sich verbrennen 

piquer    stechen 

mordre    beißen 

la morsure   der Biss 

le poison   das Gift 

être poison   giftig 

l'empoisonnement  die Vergiftung 

la rage    die Tollwut 

l'allergie   die Allergie 

faire une allergie  allergisch reagieren 

l'éruption (fem.)  der Ausschlag 

l'éruption cutanée  der Hautausschlag 

démanger   jucken 

avoir le mal de mer  seekrank sein 

avoir peur de l'altitude Höhenangst haben 

être pris d'un   schwindelig werden 

  étourdissement, de vertige 

le coup de soleil  der Sonnenbrand 

J'ai une insolation. /  einen Sonnenstich 

  Je n'ai pas d'insolation.  

mal au coeur   Übelkeit 

vomir    sich übergeben 

les maux de tête  die Kopfschmerzen 

mal au ventre   Bauchschmerzen 

mal au dos   Rückenschmerzen 

mal aux dents   Zahnschmerzen 

être pris d'une crampe       einen Krampf bekommen 

les brûlures d'estomac das Sodbrennen 

l'ampoule (fem.) au pied die Blase am Fuß 

le saignement de nez  das Nasenbluten 

l'insomnie (fem.)  die Schlaflosigkeit 

la carie   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

le traitement   die Behandlung 

le principe actif  der Wirkstoff 

les effets secondaires die Nebenwirkungen 

l'ordonnance   das Rezept 

le médicament  das Medikament 

les cachets   die Tabletten 

le médicament  die Medizin 

le médicament, le remède das Heilmittel 

la crème, la pommade die Salbe 

l'antibiotique   das Antibiotikum 

l'antidote (mask.)  das Gegengift 

sauver, secourir  retten 

le sauvetage   die Rettung 

urgent    dringend 

le sédatif, le tranquilisant das Beruhigungsmittel 

le comprimé contre  Kopfschmerztablette 

  le mal de tête 

un remède   ein krampflösendes  

  antispasmodique     Mittel 

le thermomètre  Fieberthermometer 

le pansement   das Pflaster 

le laxatif   das Abführmittel 

le somnifère   das Schlafmittel 

le vomitif   das Brechmittel 

le calmant   das Schmerzmittel 

l'anesthésiant (mask.) das Betäubungsmittel 

le contraceptif   das Verhütungsmittel 

la pillule die Pille (gemeint ist    

  das Verhütungsmittel) 

le préservatif   das Kondom 

le tampon   der Tampon 

la serviette hygiénique die Monatsbinde 

la crème solaire  die Sonnencreme 

les mouchoirs   die Taschentücher 

soluble dans l'eau  in Wasser löslich 

inhaler    inhalieren 

deux fois par jours  täglich zwei Mal 

le médecin   der Arzt 

le pédiatre   der Kinderarzt 

le dentiste   der Zahnarzt 

l'opticien (m)   der Augenarzt 

la pharmacie   die Apotheke 

le cabinet de consultation die Arztpraxis 

un hôpital   ein Krankenhaus 

l'appel (m) d'urgence (f) der Notruf 

le service d'urgence  der Notdienst 

les premiers secours  die Erste Hilfe 

la chirurgie   die Chirurgie 

l'ambulance   der Krankenwagen 

le patient   der Patient 

J'ai une assurance maladie./   Krankenversicherung 

  Je n'ai pas d'assurance maladie.   

prélever du sang  Blut abnehmen 

faire une radio(graphie) den Fuß  

  du pied     röntgen 

anesthésier quelqu'un jemanden betäuben 

faire une piqûre  spritzen 

la piqûre, la seringue  die Spritze 

désinfecter, aseptiser  desinfizieren 

panser la plaie  die Wunde verbinden 

le bandage   der Verband 

s'occuper de quelqu'un jemanden pflegen 

les soins   die Pflege
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