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Horizontal  

1.  Il est _________ (entmutigt). 

5.  Elle est très _________ (glücklich) 
parce qu'elle est en vacances. 

6.  Alain: «Et toi, ça va?» Pierre: «Oui, ça 
va ________ (gut), je suis amoureux.»  

7.  Le contraire de «être optimiste» : Alain 
est ___________ (pessimistisch). 

10.  Je me _________ (freuen) de nous 
voir en bonne santé. 

11.  Le ____________ (Gefühl) 

12.  Jacques est __________ (traurig) 
parce que son chien est mort. 

13.  Il est ________ (glücklich) parce qu'il 
a trouvé un nouveau boulot. 

14.  Je ______ (fürchten) qu'il y a 
beaucoup de gens qui sont au 
chômage. 

15.  Nathalie est __________ 
(optimistisch) qu'elle va trouver un 
hôtel à Clermont-Ferrand. 

17.  Pierre: «Ça va?» Alain: «Ça va _____ 
(schlecht), je ne peux pas trouver un 
nouvau boulot.» 

 

Vertical  

1.  Elle est très ________ (enttäuscht) 
parce que tout le monde a oublié 
son anniversaire. 

2.  Je suis ____________ (schockiert, 
weiblich) par le drame familial. 

3.  J'ai __________ (Angst) des chiens. 

4.  Oh mon Dieu, je ne peux pas arrêter 
de _________ (zittern) parce que j'ai 
peur. 

8.  Il __________ (sich Sorgen 
machen, beunruhigt sein) pour sa 
fille. 

9.  Michael Schuhmacher est très 
________ (zufrieden) de sa victoire. 

16.  Je me sens ___________ (alleine, 
männlich), je ne connais personne. 
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