Spielen

(s. Zahlen-Statistik-Graphik)

SPIELEN:
(mit)spielen
Mitspieler
mitmachen /
teilnehmen
Teilnehmer
Dabei sein ist
alles!

KOMMENTARE: commentaires :

jouer
joueur
participer

mogeln /
täuschen

tricher

nicht gehen
Mist!
dumm / blöd sein
schlau sein

ne pas marcher
M…. !
être c..
être malin

REALITÄT
BEI
BOHNANZA:
Geld machen
Gewinn machen
Profit machen
reich werden

réalité dans
Bohnanza :

Bohnen anbauen
Bohnenart /
Bohnensorte

cultiver des haricots

Ernte verkaufen

vendre la moisson

Feld kaufen
Geschäfte machen

acheter un champ
faires des affaires

transgresser

Tauschhandel

troc

créer
(ne pas) être
faire play

BOHNANZA
SPIELEN:
anbieten
bieten

jouer à
Bohnanza :
proposer

L’essentiel n’est
pas de gagner,
mais de
participer!

commencer

Ziel
gewinnen
Gewinner sein
Nummer eins
sein
verlieren
schlechter
Verlierer sein /
schlecht verlieren
können
Looser
Phase

but, objectif
gagner
être le gagnant
être le numéro un

Gesellschaftsspiel

Kartenspiel
KARTEN:
mischen
geben /
verteilen
kriegen /
bekommen /
erhalten
nachzählen
ordnen /
sortieren
verdeckt halten
ziehen
hinlegen /
ablegen
umdrehen
tauschen

C’est ton tour / C’est
à moi !

(hin)machen/sich se grouiller / se
dépêcher
beeilen

participant

anfangen /
beginnen

REGEL:
Grundregel
erklären
einhalten /
respektieren
verletzen /
missachten
aufstellen
fair sein / unfair
sein

dran sein

perdre
être un mauvais
perdant

looser
phase

règle de base
expliquer
respecter

jeu de société
jeu de cartes
cartes :
mélanger
distribuer
recevoir

faire de l’argent
faire du bénéfice
devenir riche

sorte d’haricot

interessiert sein

être intéressé

dafür kriegen /
bekommen
/erhalten
nicht reichen /
nicht genug sein
schulden +D+A
nichts / viel wert
sein

ne pas suffire

avoir en échange

devoir (de l’argent)
ne rien / beaucoup
valoir

être intéressé

vérifier le nombre
mettre dans l’ordre

ins Geschäft kommen
können
ein gutes G. machen

cacher
tirer
poser

nichts bringen

ne rien apporter

reinlegen / über
den Tisch ziehen
schenken
Geschenk

avoir qn.

retourner
échanger

faire une bonne a.

faire un cadeau
cadeau

