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Vorwort

Bonjour und herzlich willkommen bei unserem Großen Hörkurs Französisch! Sie haben eine gute Wahl
getroffen: Ohne Buch können Sie mit dem Großen Hörkurs den Grundwortschatz und die
Grundgrammatik des Französischen in wichtigen Situationen des Alltags lernen. Der Kurs ist so
konzipiert, dass Sie alle Lernschritte nur mit Hilfe der CDs machen. Trotzdem haben wir dieses
Begleitheft beigefügt – „für alle Fälle“ und für den Fall, dass Sie auch gedruckt sehen und vielleicht
vertiefen möchten, was Sie bereits mündlich gelernt haben. 

Dieses Begleitheft bietet Ihnen 
• Lerntipps und Hinweise zur Benutzung des Kurses,
• eine Übersicht über die Situations (= Lektionen),
• Dialoge mit deutscher Übersetzung sowie Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch,
• ein alphabetisches Wörterverzeichnis Französisch–Deutsch,
• grammatische Fachausdrücke mit Beispielen.
• eine Übersicht über die wichtigsten Ausspracheregeln des Französischen.

Das Begleitheft stellt auch eine Art „Leitfaden“ durch den Kurs dar. Es hilft Ihnen, einen bestimmten
Dialog oder eine bestimmte Übung schnell wiederzufinden. Deshalb finden Sie vor jeder Situation
eine Übersicht über die Tracks, die Sie ansteuern können. 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg!



Lerntipps und Hinweise zur Benutzung des Kurses

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Lerntipps und Hinweise zum Aufbau des Großen Hörkurses. 

Lerntipps 
• Strategie ist alles: Ein Selbstlernprogramm gibt Ihnen die Möglichkeit, Tempo, Rhythmus und

Intensität des Lernprozesses selbst zu gestalten. Versuchen Sie, Ihre eigene Lernstrategie zu
entwickeln. Sie kennen sich selbst am besten und wissen, wann und wo Ihnen das Lernen am
leichtesten fällt. Bedenken Sie aber, dass es effektiver ist, öfter und in kurzen, konzentrierten
Lernperioden zu arbeiten, statt einmal mehrere Stunden hintereinander.

• Übung macht den Meister: Hören Sie sich so oft wie möglich die CDs an. Sprechen Sie die
französischen Wörter und Sätze nach, auch wenn Sie zunächst nicht alles verstehen. Wiederholen
Sie regelmäßig auch die Situations (Lektionen), die Sie bereits bearbeitet haben. Dadurch wird das
Gelernte vertieft und Ihr Ohr gewöhnt sich schneller an die fremde Sprache. Das kommt auch
Ihrer Aussprache zugute. 

• Nicht vordrängeln: Bitte arbeiten Sie die Situations der Reihe nach durch. Es ist wichtig, dass Sie
nichts auslassen, denn die Situations bauen aufeinander auf.

• Kopf hoch: Lassen Sie sich auf keinen Fall entmutigen, wenn Sie einmal einen Dialog nicht auf
Anhieb verstehen oder eine falsche Antwort geben. Hören Sie dann die in D’abord, un peu de
vocabulaire präsentierten Wörter und Wendungen noch einmal an und lesen Sie die deutsche
Übersetzung des Dialogs im Begleitheft nach, bis Sie alles verstehen. Auch die Übungen können
Sie beliebig oft wiederholen. 

• Für Grammatik-Freaks: Falls Sie an ausführlichen Informationen zu Grammatik und
Sprachgebrauch interessiert sind, die über das auf den CDs vermittelte Wissen hinausgehen, lesen
Sie bitte die entsprechenden Passagen im Begleitheft durch, während Sie eine Situation
bearbeiten.
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Aufbau des Großen Hörkurses

Der Große Hörkurs Französisch besteht aus 20 Situations (Lektionen). In jeder Situation werden
bestimmte grammatische Strukturen, Redeabsichten und Vokabeln in authentischen Dialogen
eingeführt und in einer festen Abfolge von Lernschritten vermittelt. 
• Imaginez … („Stellen Sie sich vor …“): 

Die erste Rubrik soll in das Thema der Situation einstimmen und die Lernziele bewusst machen.
• Jede Situation enthält einen Dialog, der den Kern einer Situation bildet (einige Situations enthalten

zwei kürzere Dialoge). Bevor Sie ihn hören, dürfen Sie sich in D’abord, un peu de vocabulaire
(„Zuerst ein wenig Wortschatz“) bequem zurücklehnen und zu einer Musikuntermalung die
unbekannten Wörter und Ausdrücke des Dialogs anhören. In den Situations 1–10 hören Sie nur
das französische Wort, dann die deutsche Übersetzung. In den Situations 11–20 haben Sie
zusätzlich die Möglichkeit, in einer Nachsprechpause die französischen Wendungen zu
wiederholen, bevor Sie die deutsche Übersetzung hören. 
Danach folgt der Dialog. In den Situations 1–10 hören Sie ihn jeweils zweimal: einmal
zusammenhängend (Ecoutez le dialogue) und ein zweites Mal in Wortgruppen und mit Pausen
zum Nachsprechen (Ecoutez et répétez). In den Situations 11–20 hören Sie die Dialoge nur einmal,
da Sie die wichtigsten Wendungen schon in D’abord, un peu de vocabulaire nachsprechen
konnten. 

• Nach jedem Dialog folgen Erklärungen zur Grammatik und zum Sprachgebrauch, danach folgt
der Übungsteil. In sechs Übungen (Exercices) können Sie das Erlernte selbst anwenden. Die
Anweisungen dafür erhalten Sie jeweils von der CD, wobei Sie zunächst einen Beispieldialog
hören. Und damit Sie wissen, ob Ihre Lösung oder Antwort richtig ist, sind die Übungen als 
4-Phasen-Drill aufgebaut, d.h.:
1. Phase: Der deutsche Sprecher stellt Ihnen die Aufgabe, dann beginnt der eigentliche

Übungsdialog zum Beispiel mit einer Frage Ihres französischen Gesprächspartners. 
2. Phase: Sie sprechen die Antwort oder Lösung. 
3. Phase: Sie hören die richtige Antwort oder Lösung von der CD. 
4. Phase: Sie sprechen die richtige Antwort oder Lösung nach. 
Wann Sie sprechen sollen, wird Ihnen jeweils durch einen Gong angekündigt.

• Übung 5 ist ein Wortschatztest. Unter der Rubrik Vocabulaire („Wortschatz“) fassen wir alle
wichtigen Wörter und Redewendungen der Situation zusammen, diesmal ausgehend vom
Deutschen, wobei Sie in der Pause die französische Übersetzung sprechen sollen. Sie können 
sich also selbst testen, ob Sie alles behalten haben.

• Übung 6, der letzte Abschnitt jeder Situation, ist eine Unterhaltung (Conversation) zwischen 
Ihnen und einem französischen Gesprächspartner. Der deutsche Moderator sagt Ihnen in einigen
Gesprächen, was Sie fragen oder antworten sollen, in anderen antworten Sie für sich selbst. 
Auf diese Weise trainieren Sie noch einmal abschließend die Grammatik und die wichtigsten
Redewendungen einer Situation. Sie werden sehen, wie viel Sie schon nach wenigen Situations
sagen können. 
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Übersicht über die Situations

Situation 1
Vous vous appelez comment ? – Wie heißen Sie?
Redeabsichten: Sich und andere vorstellen (Name, Beruf, Nationalität) – nach dem Befinden fragen

– sagen, welche Sprache man spricht
Grammatik: Das Verb être – die Personalpronomen – die Intonationsfrage – die

Nationalitätsadjektive

Situation 2
Tu habites où ? – Wo wohnst du?
Redeabsichten: Sich begrüßen und verabschieden – sagen, wo man wohnt und arbeitet – von

seiner Familie sprechen – Alter und Familienstand angeben
Grammatik: Die Verben auf -er – on – der bestimmte Artikel – der unbestimmte Artikel – die

Pluralbildung – das Verb avoir – die Grundzahlen von 0 bis 69

Situation 3
Vous désirez ? – Sie wünschen?
Redeabsichten: Im Café bestellen und bezahlen – um etwas bitten, sich bedanken und auf einen

Dank reagieren
Grammatik: Die betonten Personalpronomen – das Verb prendre – die Verneinung ne … pas –

die Zahlen von 70 bis 100

Situation 4
Est-ce que vous aimez danser ? – Tanzen Sie gern?
Redeabsichten: Sagen, was man mag oder nicht mag – über Freizeitaktivitäten sprechen
Grammatik: Das Verb aimer – das Verb faire – die Verneinung ne … pas de – die Intonationsfrage

und die Frage mit est-ce que

Situation 5
C’est loin ? – Ist es weit?
Redeabsichten: Nach dem Weg fragen – den Weg beschreiben und Wegbeschreibungen verstehen

– Auskünfte über eine Stadt einholen
Grammatik: Das Verb aller – die Präposition à + bestimmter Artikel – die Ordnungszahlen

Situation 6
Combien coûtent les abricots ? – Wie viel kosten die Aprikosen?
Redeabsichten: Lebensmittel einkaufen – Mengenangaben formulieren
Grammatik: Der Teilungsartikel (du, de la, de l’) – Mengenangaben – die Verneinung ne … pas

de und ne … plus de – das Verb acheter

Situation 7
Vous avez choisi ? – Haben Sie gewählt?
Redeabsichten: Im Restaurant bestellen – höflich reklamieren 
Grammatik: Das Verb choisir und die regelmäßigen Verben auf -ir – die Verneinung ne … rien –

die Frage qu’est-ce que … comme – Angabe der Intensität
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Situation 8
Vous êtes libres samedi soir ? – Habt ihr am Samstag Abend Zeit?
Redeabsichten: Eine Einladung aussprechen, zu- oder absagen – die Uhrzeit angeben
Grammatik: Die Wochentage – die Uhrzeit – die Verben pouvoir, vouloir und devoir

Situation 9
Et toi, qu’est ce que tu as fait ? – Und was hast du gemacht?
Redeabsichten: Von vergangenen Ereignissen und Aktivitäten berichten – telefonieren in Frankreich
Grammatik: Das Perfekt (passé composé)

Situation 10
Avez-vous une chambre libre ? – Haben Sie ein Zimmer frei?
Redeabsichten: Ein Zimmer bestellen – einen Namen buchstabieren 
Grammatik: Die direkten Objektpronomen – die Inversionsfrage

Situation 11
Je peux vous aider ? – Kann ich Ihnen helfen?
Redeabsichten: Kleider einkaufen – Farben und Stoffe beschreiben – sagen, ob einem etwas gefällt

oder nicht
Grammatik: Farbadjektive – Stellung der Adjektive – das Verb mettre – die Demonstrativbegleiter
Aussprache: Die Laute [∫] und [3]

Situation 12 
On va camper en Espagne – Wir werden in Spanien zelten
Redeabsichten: Von Urlaubsplänen erzählen – das Datum angeben – vom Wetter sprechen
Grammatik: Die zusammengesetzte Zukunft mit aller + Infinitiv – Präpositionen bei

Ländernamen – der Vergleich (Komparativ)
Aussprache: Die Nasallaute [Å̃], [C̃] und [™˜]

Situation 13
Vous habitiez en ville ? – Wohnten Sie in der Stadt?
Redeabsichten: Von seiner Familie und den Nachbarn sprechen – von Kindheitserinnerungen

erzählen
Grammatik: Das imparfait (Imperfekt) – die Possessivbegleiter – Hervorhebung mit c’est … qui
Aussprache: Die Laute [s] und [z]

Situation 14
Qu’est ce qui vous est arrivé ? – Was ist Ihnen passiert?
Redeabsichten: Eine Person beschreiben – Ereignisse in der Vergangenheit schildern
Grammatik: Imparfait und passé composé
Aussprache: Die Laute [e] und [™]

Situation 15
C’est grave, docteur ? – Ist es schlimm, Herr Doktor?
Redeabsichten: Sagen, wo man Schmerzen hat – Körperteile benennen – einen Rat höflich

formulieren
Grammatik: Die Formen des conditionnel – Adverbien zur Angabe der Häufigkeit
Aussprache: Die Laute [v] und [f]
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Situation 16
Elle est où, la télécommande ? – Wo ist die Fernbedienung?
Redeabsichten: Jemanden auffordern, etwas zu tun oder nicht – seine Meinung äußern
Grammatik: Standardsprache und Umgangssprache – der Imperativ – das Pronomen en
Aussprache: Gesprochenes Französisch

Situation 17
C'est une profession difficile ? – Ist es ein schwerer Beruf?
Redeabsichten: Seinen Tagesablauf beschreiben
Grammatik: Die reflexiven Verben – die Relativpronomen qui und que
Aussprache: Der Laut [Hi]

Situation 18
On verra bien … – Wir werden sehen …
Redeabsichten: Eine Wohnungsanzeige verstehen – eine Wohnung beschreiben 
Grammatik: Die einfache Zukunft – das Pronomen y – der reale Bedingungssatz mit si
Aussprache: Der Laut [wa]

Situation 19
Vous connaissez Rodez ? – Kennen Sie Rodez?
Redeabsichten: Sagen, wo man geboren und aufgewachsen ist – eine Region oder eine Landschaft

beschreiben
Grammatik: Der Superlativ – die indirekten Objektpronomen – die reflexiven Verben im passé

composé
Aussprache: Der Laut [®]

Situation 20
Tu veux que je conduise ? – Soll ich fahren?
Redeabsichten: Einen Wunsch oder eine Notwendigkeit ausdrücken – Wendungen rund ums Auto –

den Pannendienst anrufen
Grammatik: Der subjonctif
Aussprache: Die Laute [p] und [b]
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Situation 1 – Vous vous appelez comment ? (Wie heißen Sie?) 1
CD 1 Track 1 Situation 1 Imaginez … 

Track 2 Situation 1 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 3 Situation 1 Ecoutez le dialogue 
Track 4 Situation 1 Ecoutez et répétez
Track 5 Situation 1 Exercice un
Track 6 Situation 1 Exercice deux
Track 7 Situation 1 Exercice trois
Track 8 Situation 1 Exercice quatre
Track 9 Situation 1 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 10 Situation 1 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

Das Zeichen ‡ zwischen zwei Wörtern gibt an, dass zwischen diesen beiden Wörtern die
liaison (= Bindung) gemacht werden muss, d. h. dass die beiden Wörter zusammen
gesprochen werden. Dabei wird der letzte Konsonant des ersten Wortes, der an sich stumm
ist, hörbar und mit dem Vokal des darauf folgenden Wortes wie eine Silbe gesprochen: 
C’est ‡ ici? [s™tisi] 
Comment ‡ allez-vous ? [kCmå˜tale vu]
Im ersten Teil dieses Hörkurses sind in allen Dialogen die liaisons (Bindungen) durch dieses
Zeichen deutlich gemacht. 
Weitere Informationen zur liaison finden Sie auf Seite 88.

B = Monsieur Berger, M = Marine, V = Madame Vidal

B Excusez-moi madame, la conférence de presse, Entschuldigen Sie, findet die Pressekonferenz 
c’est  ‡ ici ? hier statt?

M Oui, c’est dans le hall. Ja, sie findet im Empfangsraum statt.
B Merci. Euh … je m’appelle Alex Berger. Danke. Euh … ich heiße Alex Berger.
M Marine Duroc. Marine Duroc.
B Enchanté ! Freut mich!
M Vous  ‡ êtes photographe aussi ? Sind Sie auch Fotograf?
B Non, non, je suis journaliste. Nein, nein, ich bin Journalist.
M Vous  ‡ êtes allemand, monsieur Berger? Sind Sie Deutscher, Herr Berger?
B Non, je suis  ‡ autrichien. Je suis de Vienne. Nein, ich bin Österreicher. Ich bin aus Wien. 

Et vous, Vous  ‡ êtes d’où ? Und Sie, woher sind Sie?
M Moi, je suis de Paris. Vous parlez bien français. Ich bin aus Paris. Sie sprechen gut Französisch.
B Merci. Et vous, vous parlez allemand ? Danke. Und Sie, sprechen Sie Deutsch?
M Un peu. Juste quelques mots. Excusez-moi un Ein bisschen. Nur ein paar Wörter. Entschuldigen 

instant … Ah, bonjour, madame Vidal, Sie mich einen Augenblick … Ah, Guten Tag, 
comment  ‡ allez-vous ? Frau Vidal. Wie geht es Ihnen?

V Très bien, merci. Et vous ? Danke, sehr gut. Und Ihnen?
M Ça va, merci. Madame Vidal, je vous présente Danke, mir geht es gut. Frau Vidal, darf ich Ihnen 

monsieur Berger, un journaliste autrichien. Herrn Berger vorstellen, ein österreichischer
Journalist.

B Bonjour, madame ! Guten Tag!
V Bonjour, monsieur. Je n’ai pas compris votre Guten Tag. Ich habe Ihren Namen nicht 

nom. Vous vous  ‡ appelez comment ? verstanden. Wie heißen Sie?
B Je m’appelle Berger, Alex Berger. Ich heiße Berger, Alex Berger.



Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Das Verb être

être sein
je suis ich bin
tu es du bist
il est er ist
elle est sie ist
c’ est es / das ist
nous sommes wir sind
vous êtes ihr seid / Sie sind
ils sont sie sind
elles sont sie sind (nur Frauen)

Wie im Deutschen können Sie mit dem Verb être
→ sich oder eine andere Personen vorstellen:

Je suis Monsieur Berger. Ich bin Herr Berger.
C’est Marine. Das ist Marine.

→ Ihre Nationalität und Ihren Beruf angeben:
Je suis allemand. Ich bin Deutscher.
Je suis journaliste. Ich bin Journalist.

→ sagen, woher Sie sind: 
Je suis de Berlin. Ich bin aus Berlin.

→ Eigenschaften ausdrücken:
Elle est sympa. Sie ist sympathisch.
Il est romantique. Er ist romantisch.

2 Die Personalpronomen 

→ Je wird vor Vokalen (a, e, i, o, u) oder stummem h (→ Seite 88) zu j’:
j’ai / j’habite ich habe / ich wohne 

→ Vous steht für „Sie“ (höfliche Anrede) oder „ihr“ (mehrere Personen, die man duzt):
Vous parlez bien français. Sie sprechen / Ihr sprecht gut Französisch.

→ Ils steht für männliche oder gemischte Gruppen:
Tu connais Léa et Max ? – Oui, ils sont Kennst du Léa und Max? – Ja, sie sind sehr nett.

très sympa.

→ Elles steht ausschließlich für weibliche Gruppen:
Tu connais Léa et Marie ? – Oui, elles sont Kennst du Léa und Marie? – Ja, sie sind sehr nett.

très sympa.
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3 Die Intonationsfrage

Durch Anheben der Stimme am Satzende kann jede Aussage in eine Frage verwandelt werden. Die
Intonationsfrage ist nur an der Sprachmelodie zu erkennen:
C’est ici ? – Oui, c’est ici. Ist es hier? – Ja, es ist hier.
Ça va ? – Oui, ça va. Wie geht’s? – Es geht mir gut.
Il est français ? – Oui, il est français. Ist er Franzose? – Ja, er ist Franzose.

4 Die Nationalitätsadjektive

Adjektive (Eigenschaftswörter) antworten auf die Frage „Wie ist …?“ oder „Welche Eigenschaft 
hat …?“. Adjektive richten sich stets in Geschlecht und Zahl nach dem Substantiv, das sie begleiten,
haben also eine maskuline und eine feminine Form sowie eine Singular- und eine Pluralform 
(→ Seite 42 und 51). Diese Regel gilt auch für die Nationalitätsbezeichnungen, denn diese sind im
Französischen im Gegensatz zum Deutschen Adjektive:
Pierre est allemand. Pierre ist Deutscher.
Paula est allemande. Lisa ist Deutsche.

Die feminine Form wird in der Regel durch Anhängen von -e an die maskuline Form gebildet:
maskulin (+ -e) feminin
français française Franzose / Französin
allemand allemande Deutscher / Deutsche 
espagnol espagnole Spanier / Spanierin 
anglais anglaise Engländer / Engländerin

Beachten Sie:
Durch das hinzugefügte -e wird der an sich stumme Endkonsonant der maskulinen Form hörbar:
allemand [almå˜] allemande [almå˜d]
français [f®å˜s™] française [frå˜s™zz]

Endet die maskuline Form auf -ien, so wird zusätzlich der Endkonsonant verdoppelt. Der Nasal der
maskulinen Form wird dabei entnasaliert: 
autrichien [ot®i∫j™˜] autrichienne [ot®i∫j™™n] Österreicher / Österreicherin
italien [italj™˜] italienne [italj™™n] Italiener / Italienerin

Endet die maskuline Form bereits auf -e, so gibt es nur eine Form für maskulin und feminin.
maskulin = feminin
belge belge Belgier / Belgierin
suisse suisse Schweizer / Schweizerin
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CD 1 Track 11 Situation 2 Imaginez …
Track 12 Situation 2 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 13 Situation 2 Ecoutez le dialogue 
Track 14 Situation 2 Ecoutez et répétez
Track 15 Situation 2 Exercice un 
Track 16 Situation 2 Exercice deux 
Track 17 Situation 2 Exercice trois
Track 18 Situation 2 Exercice quatre
Track 19 Situation 2 Exercice cinq : Vocabulaire

CD 2 Track 1 Situation 2 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

L = Laura, N = Nicolas

L Alors, tu habites où maintenant ? Also, wo wohnst du denn jetzt?
N À Paris. Je travaille pour le Centre In Paris. Ich arbeite für das Zentrum 

« Eurolangues ». Et toi, toujours dans la „Eurolangues“. Und du, immer noch in der 
publicité ? Werbebranche?

L Oui, oui. Ja, ja. 
N Et toujours célibataire ? Und immer noch ledig?
L Non, je suis mariée et j’ai un fils. Nein, ich bin verheiratet und habe einen Sohn.
N Ah bon. Il a quel âge ? Aha. Wie alt ist er denn?
L Six mois. Tiens, j’ai une photo. Voilà … je Sechs Monate. Hier, ich habe ein Foto dabei …

te présente Louis. ich stelle dir Louis vor.
N Il est  ‡ adorable. Et c’est où ? Er ist süß. Und wo ist das?
L A Biarritz chez mes parents. Et toi, tu as In Biarritz bei meinen Eltern. Und du, hast du 

des  ‡ enfants ? Kinder?
N Non. Nein.
L Tu es toujours avec Anna ? Bist du noch mit Anna zusammen?
N Oui. On  ‡ habite ensemble maintenant. Ja. Wir wohnen jetzt zusammen. Sie arbeitet in 

Elle travaille dans l’informatique. der EDV-Branche.
L Je suis désolée, mais je suis un peu pressée. J’ai Es tut mir leid, aber ich habe es ein bisschen eilig.

un rendez-vous important dans  ‡ une heure. Ich habe einen wichtigen Termin. Essen wir
On déjeune ensemble la semaine prochaine ? zusammen nächste Woche?

N Bonne idée. Gute Idee. 
L Tu as mon numéro de portable ? Hast du meine Handy-Nummer?
N Oui. Ja. 
L Bon, alors au revoir et bonne soirée ! Also dann auf Wiedersehen und einen schönen

Abend.
N Merci, à toi aussi. Salut ! Danke, dir auch. Tschüss!

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Begrüßung und Verabschiedung

In der Regel begrüßt man sich in Frankreich mit bonjour (guten Morgen / guten Tag), ab dem späten
Nachmittag mit bonsoir (guten Abend). Höflicher ist es, monsieur, madame, mademoiselle, messieurs,
mesdames oder messieurs dames hinzuzufügen, noch persönlicher und freundlicher ist es, auch den
Namen anzugeben:
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Bonjour, madame, vous vous appelez comment ? Guten Tag, wie heißen Sie?
Bonsoir, madame Vidal. Guten Abend, Frau Vidal.
Wenn man sich verabschiedet, sagt man au revoir, wobei dieselben Nuancen wie bei bonjour gelten:
Au revoir, monsieur / madame / mademoiselle / Auf Wiedersehen.

messieurs dames.
Au revoir, monsieur Berger. Auf Wiedersehen, Herr Berger.

Gute Bekannte (vor allem junge Leute) begrüßen oder verabschieden sich ganz einfach mit salut
(hallo / tschüss).
Salut, Pierre, ça va ? Hallo Pierre, wie geht’s?
Salut et bonne soirée. Tschüss und einen schönen Abend.

Wünschen Sie jemandem einen schönen Tag, so sagen Sie bonne journée. Bonne nuit (gute Nacht)
sagen die Franzosen nicht beim Abschied, sondern nur, wenn sie schlafen gehen. Mit à vous aussi
(euch / Ihnen auch) oder à toi aussi (dir auch) können Sie auf einen solchen Wunsch reagieren.

2 Regelmäßige Konjugation: Verben auf -er

Der Infinitiv (= Grundform) ist die Form, in der die Verben im Wörterbuch zu finden sind. Alle Verben,
deren Infinitiv auf -er endet (und das sind etwa 90 % aller französischer Verben), werden im Indikativ
Präsens wie folgt konjugiert:

travailler arbeiten
je travaille ich arbeite
tu travailles du arbeitest
il / elle travaille er / sie arbeitet
on travaille man arbeitet / wir arbeiten
nous travaillons wir arbeiten
vous travaillez ihr arbeitet / Sie arbeiten 
ils /elles travaillent sie arbeiten

Beachten Sie:
Die Endungen -e, -es und -ent werden nicht gesprochen. Welche Form gemeint ist, geht also nur aus
dem Personalpronomen hervor. Hörbar und betont sind nur die Endungen der 1. und 2. Person Plural
(in der Tabelle unterstrichen).

3 On

On entspricht als Indefinitpronomen dem deutschen „man“:
On parle allemand. Man spricht Deutsch.

On ersetzt im gesprochenen Französisch sehr oft das Subjektpronomen nous (wir):
On habite ensemble. Wir wohnen zusammen.
On déjeune ensemble la semaine prochaine ? Essen wir nächste Woche zusammen?
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5 Der bestimmte Artikel: le, la, l’ und les (der, die, das)

Französische Substantive sind entweder maskulin oder feminin. Ein Neutrum gibt es nicht.

maskulin feminin 

Singular le centre das Zentrum la semaine die Woche 
Plural les centres die Zentren les semaines die Wochen 

Vor Vokalen (a, e, i, o, u) oder stummem h (→ Seite 88) werden le und la zu l’: 
le → l’informatique 
la → l’amie
le → l’hôtel

4 Der unbestimmte Artikel: un / une (ein / eine) und des

Anders als im Deutschen hat der unbestimmte Artikel eine Pluralform: des.

maskulin feminin 

Singular un fils ein Sohn une fille eine Tochter
Plural des fils Söhne des filles Töchter

Des bleibt im Deutschen unübersetzt:
Vous avez des enfants ? Haben Sie Kinder?

6 Pluralbildung

Der Plural der meisten Substantive wird durch Anhängen eines -s an die Singular-Form gebildet.
Dieses -s wird aber nicht gesprochen. Ob es sich um einen Singular oder um einen Plural handelt,
erkannt man lediglich am Begleiter, z. B. dem Artikel:
le numéro [llE nyme®o] die Nummer – les numéros [lle nyme®o] die Nummern
un ‡ enfant [œœ̃nå˜få˜] ein Kind – des ‡ enfants [ddezå˜få˜] Kinder

Auch Adjektive bilden den Plural durch Anhängen von -s:
un enfant adorable ein süßes Kind → des enfants adorables süße Kinder

7 Das Verb avoir

avoir haben
j’ ai ich habe
tu as du hast
il / elle a er / sie hat
on a man hat / wir haben
nous avons wir haben
vous avez ihr habt / Sie haben
ils / elles ont sie haben
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Mit dem Verb avoir können Sie
→ angeben, was Sie besitzen:

J’ai un portable. Ich habe ein Handy.

→ Ihr Alter angeben:
J’ai vint-cinq ans. Ich bin 25 Jahre alt.

8 Die Grundzahlen 

→ Von 0 bis 20
zéro 0
un / une 1 six 6 onze 11 seize 16
deux 2 sept 7 douze 12 dix-sept 17
trois 3 huit 8 treize 13 dix-huit 18
quatre 4 neuf 9 quatorze 14 dix-neuf 19
cinq 5 dix 10 quinze 15 vingt 20

→ Von 21 bis 69
Die Zahlen von 21 bis 69 werden regelmäßig gebildet: Die Grundzahl wird an den Zehner
angehängt. Nur die Zahl un / une (eins) wird mit et (und) angeschlossen.
vingt et un 21 vingt-huit 28 quarante 40
vingt-deux 22 vingt-neuf 29 cinquante 50
vingt- trois 23 trente 30 soixante 60
vingt-quatre 24 trente et un 31 soixante et un 61
vingt-cinq 25 trente-deux 32 soixante-deux 62
vingt-six 26 trente-trois 33 (…)
vingt-sept 27 (…) soixante-neuf 69
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CD 2 Track 2 Situation 3 Imaginez … 
Track 3 Situation 3 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 4 Situation 3 Ecoutez le dialogue 
Track 5 Situation 3 Ecoutez et répétez
Track 6 Situation 3 Exercice un 
Track 7 Situation 3 Exercice deux 
Track 8 Situation 3 Exercice trois 
Track 9 Situation 3 Exercice quatre 
Track 10 Situation 3 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 11 Situation 3 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

P = Paul, A = Alice, S = serveur (Kellner)

P Salut, Alice. Ça va ? Hallo, Alice. Wie geht’s?
A Très bien, merci. Et toi ? Sehr gut, danke. Und dir?
P Ça va, ça va. Bon, alors … Moi, je prends un Gut, gut. Also … Ich nehme einen Kaffee. Und 

café. Et toi, qu’est-ce que tu prends ? du, was nimmst du?
A Euh … je ne sais pas … une eau minérale Hmm … ich weiß nicht … ein Mineralwasser 

peut-être. vielleicht.
(…) (…)

S Messieurs dames, vous désirez ? Sie wünschen?
A Je voudrais une eau minérale, s’il vous plaît. Ich möchte ein Mineralwasser, bitte.
S Plate ou gazeuse ? Ohne oder mit Kohlensäure?
A Gazeuse. Mit Kohlensäure.
P Pour moi, un café. Für mich einen Kaffee.

(…) (…)
P Dis-moi, tu as des nouvelles de Véra ? Elle  Sag mal, hast du was von Vera gehört? Sie wohnt 

habite à Bordeaux, je crois. in Bordeaux, glaube ich.
A Oui, à Mérignac exactement. Je n’ai pas Ja, in Mérignac genau. Ich habe ihre Adresse 

son  ‡ adresse, mais j’ai son numéro de nicht, aber ich habe ihre Telefonnummer, wenn
téléphone, si tu veux … C’est le 05 53 73 24 95. du willst … Ihre Nummer ist 05 53 73 24 95.
(…) (…)

A On ‡ y va ? Gehen wir?
P D’accord. Monsieur, s’il vous plaît, je OK. Ich möchte bitte zahlen!

voudrais payer !
A Laisse, Paul, c’est pour moi. Ça fait combien ? Lass, Paul, das übernehme ich. Was macht das?
S Cinq euros quatre-vingt-dix. (5,90 €) 5,90 €.  
A Voilà. Hier, bitte.
S Merci. Au revoir, messieurs dames. Danke. Auf Wiedersehen.
P Merci, Alice. Danke, Alice.
A De rien. Gern geschehen.
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Um etwas bitten, sich bedanken und auf einen Dank reagieren 

→ Um etwas bitten 
Eine Bitte drücken Sie mit s’il vous plaît (bitte) aus, wenn Sie sich siezen, und mit s’il te plaît (bitte),
wenn Sie sich duzen. Die Reaktion darauf ist de rien (bitte / gern geschehen).

→ Sich bedanken
Um sich zu bedanken, sagen Sie merci (danke) oder merci beaucoup (vielen Dank). Etwas formeller ist
je vous remercie (ich danke Ihnen.). → Situation 5

→ Auf einen Dank reagieren
Mit de rien (bitte sehr) oder pas de quoi (nichts zu danken) können Sie auf einen Dank reagieren.
Etwas formeller ist je vous en prie (gern geschehen). → Situation 5 

2 Die betonten Personalpronomen

Neben den Personalpronomen je, tu, il … (ich, du, er …), die direkt beim Verb stehen, gibt es im
Französischen die so genannten „betonten Personalpronomen“. Sie werden immer dann verwendet,
wenn das Pronomen allein (d. h. ohne Verb) steht:
Ça va, merci. Et toi ? Es geht mir gut, danke. Und dir?
Moi, je prends un café. (Ich,) ich nehme einen Kaffee.
Pour moi, un café, s’il vous plaît. Für mich einen Kaffee, bitte.

Aus Situation 1 und 2 kennen Sie bereits:
Et vous, vous êtes d’où ? Und Sie, woher sind Sie? (→ Situation 1)  Et toi, tu as des enfants ? Und du,
hast du Kinder? (→ Situation 2)  

Hier sämtliche Formen im Überblick:

Singular Plural
1. Person moi ich / mich / mir nous wir
2. Person toi du / dich / dir vous ihr / euch / Sie / Ihnen
3. Person lui / elle er / sie / ihn / ihm / ihr eux / elles sie / ihnen

3 Das Verb prendre

prendre nehmen
je prends ich nehme
tu prends du nimmst
il / elle prend er / sie nimmt
on prend man nimmt / wir nehmen
nous prenons wir nehmen
vous prenez ihr nehmt / Sie nehmen 
ils / elles prennent sie nehmen 
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4 Die Verneinung ne … pas (nicht)

Die französische Verneinung besteht aus zwei Teilen: Die Verneinungswörter ne und pas rahmen das
Verb ein.

positiv negativ

Je sais. Ich weiß. Je ne sais pas. Ich weiß nicht. 
J’ai son adresse. Ich habe ihre Adresse. Je n’ai pas son adresse. Ich habe ihre Adresse nicht.  

→ Ne wird vor Vokal oder stummem h (→ Seite 88) zu n’:
Je n’habite pas à Lyon. Ich wohne nicht in Lyon.

→ Im gesprochenen Französisch wird ne sehr oft weggelassen:
Je sais pas. Ich weiß nicht.
Je comprends pas. Ich verstehe nicht.

5 Die Zahlen von 70 bis 100

Für die Zehnerzahlen 70, 80 und 90 gibt es im Französischen genau genommen kein eigenes Wort:
Sie werden aus anderen Zahlen gebildet: soixante-dix (siebzig), quatre-vingts (achtzig) und quatre-
vingt-dix (neunzig).
Es kommt Ihnen vielleicht umständlich vor, aber die Franzosen merken natürlich nicht mehr, dass sie
eigentlich jedes Mal eine kleine Rechenaufgabe lösen. Machen Sie es wie die Franzosen und lernen
Sie die Zahlen wie Vokabeln und nicht wie mathematische Operationen.

Endet die Zehnerzahl auf dix (zehn), wie bei soixante-dix (70) und quatre-vingt-dix (90), so wird bis
neunzehn weitergezählt:
soixante-dix 70 quatre-vingts 80
soixante et onze 71 quatre-vingt-un 81
soixante-douze 72 quatre-vingt-deux 82
soixante-treize 73 quatre-vingt-trois 83
soixante-quatorze 74 quatre-vingt-quatre 84
soixante-quinze 75 quatre-vingt-cinq 85
soixante-seize 76 quatre-vingt-six 86
soixante-dix-sept 77 quatre-vingt-sept 87
soixante-dix-huit 78 quatre-vingt-huit 88
soixante-dix-neuf 79 quatre-vingt-neuf 89

quatre-vingt-dix 90
quatre-vingt-onze 91 
quatre-vingt-douze 92
(…)
quatre-vingt-dix-neuf 99
cent 100

18

Situation 3 – Vous désirez ? (Sie wünschen?)3



CD 2 Track 12 Situation 4 Imaginez …
Track 13 Situation 4 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 14 Situation 4 Ecoutez le dialogue 
Track 15 Situation 4 Ecoutez et répétez
Track 16 Situation 4 Exercice un
Track 17 Situation 4 Exercice deux
Track 18 Situation 4 Exercice trois
Track 19 Situation 4 Exercice quatre
Track 20 Situation 4 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 21 Situation 4 Exercice six : Conversation

Dialoge mit deutscher Übersetzung

A = Animateur (Moderator), P = Paul, C = Carmen

Dialog 1
A Et voici notre premier candidat, Paul de Und hier ist unser erster Kandidat, Paul aus 

Toulouse. Paul, vous connaissez les règles du Toulouse, Sie kennen die Spielregeln?
jeu ?

P Bien sûr. Natürlich. 
A Alors, c’est parti. Bonne chance, Paul ! Dann geht’s los. Viel Glück, Paul!

Paul, vous  ‡ êtes professeur ? Paul, Sie sind Lehrer?
P C’est ça. Je suis professeur de français. Das stimmt. Ich bin Französischlehrer.
A Vous  ‡ aimez lire, je suppose ? Sie lesen gern, nehme ich an?
P En effet, j’aime lire et j’aime beaucoup les In der Tat, ich lese gern und ich mag sehr gern 

romans policiers. Krimis.
A Est-ce que vous faites de la musique ? Machen Sie Musik?
P Je ne fais pas de musique. Ich mache keine Musik. 
A Et le sport, est-ce que vous  ‡ aimez le sport ? Und Sport, lieben Sie Sport?
P Ah, non pas du tout. Je déteste ça. Ach nein, überhaupt nicht. Das hasse ich.
A Dommage ! Schade!
P C’est pas grave. Das ist nicht so schlimm.

Dialog 2
A Et voici notre candidate numéro deux. Und nun unsere Kandidatin Nummer zwei.

On  ‡ y va ? Sind Sie bereit?
C D’accord. OK.
A Carmen, vous  ‡ êtes de Toulouse ? Carmen, Sie sind aus Toulouse?
C Exactement. Genau.
A Vous  ‡ aimez cette ville ? Mögen Sie diese Stadt?
C Beaucoup. C’est  ‡ une ville passionnante. Sehr. Es ist eine aufregende Stadt.
A Carmen, Vous  ‡ êtes jeune, dynamique Carmen, Sie sind jung, dynamisch, auch 

sportive aussi ? sportlich?
C Je fais du ski et de la natation. Ich fahre Ski und schwimme.
A Est-ce que vous faites de la musique ? Machen Sie Musik?
C Malheureusement, je n’ai pas le temps. Dazu habe ich leider keine Zeit. 

Mais j’adore danser. Aber ich tanze sehr gern. 
A Ah, vous dansez …vous faites de la danse Ach, Sie tanzen … machen Sie klassisches Ballett?

classique ?
C Je fais de la salsa. Ich tanze Salsa. 

19

Situation 4 – Est-ce que vous aimez danser ? (Tanzen Sie gern?) 4



A Et vous  ‡ avez d’autres hobbys ? Und haben Sie andere Hobbys?
C Euh … J’aime aller au restaurant, sortir avec Hmm … Ich gehe gern ins Restaurant, ich gehe

des  ‡ amis et je fais aussi du … gern mit Freunden aus und ich mache auch … 
A Bravo, Carmen, vous  ‡ avez gagné ! Bravo, Carmen, Sie haben gewonnen! 

On vous  ‡ applaudit ! Applaus für Sie!

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Das Verb aimer: Sagen, was man mag oder nicht mag

In Verbindung mit einem Verb im Infinitiv können Sie mit aimer ausdrücken, was Sie gern bzw. nicht
gern machen. In dieser Verwendung wird aimer mit dem deutschen Adverb „gern“ wiedergegeben:
J’aime lire. Ich lese gern.
Je n’aime pas danser. Ich tanze nicht gern.

Auf aimer kann auch ein Substantiv folgen, das meistens mit dem bestimmten Artikel (le, la, l’, les)
eingeführt wird. Im deutschen Satz steht in diesem Fall in der Regel kein Artikel. Vergleichen Sie die
beiden Sprachen:
J’aime le jazz. Ich liebe Jazz.
Elle aime l’art contemporain. Sie liebt zeitgenössische Kunst.
Vous aimez la musique classique ? Lieben Sie klassische Musik?
Nous aimons les enfants. Wir lieben Kinder.

Ebenso gebraucht werden adorer (sehr gern haben / mögen) und détester (hassen, überhaupt nicht
mögen).
Il adore lire. Er liest sehr gern.
Elle déteste faire du sport. Sie macht überhaupt nicht gern Sport.

2 Das Verb faire

faire machen, tun
je fais ich mache
tu fais du machst
il / elle fait er / sie macht
on fait man macht / wir machen
nous faisons wir machen
vous faites ihr macht / Sie machen
ils / elles font sie machen

Mit faire du / de la / de l’ / des können Sie die meisten Sport- und Freizeitaktivitäten benennen:
le ski → Je fais du ski. Ich fahre Ski.
la musique → Vous faites de la musique? Machen Sie Musik?
l’escalade → Nous faisons de l’escalade. Wir klettern.
les mots croisés → Il fait des mots croisés. Er löst Kreuzworträtsel.

Die Konstruktion mit du, de la, de l’ und des bezeichnet man als „Teilungsartikel“. Mehr darüber
erfahren Sie in Situation 6.
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3 Die Verneinung ne … pas de / d’ (kein / keine)

Die Verneinung ne … pas de entspricht dem deutschen „kein / keine“. Vergleichen Sie:
Je ne fais pas de sport. Ich mache keinen Sport.
Elle ne fait pas de musique. Sie macht keine Musik.
Je n’ai pas d’enfants. Ich habe keine Kinder.

4 Die Intonationsfrage und die Frage mit est-ce que

Es gibt im Französischen mehrere Möglichkeiten, eine Frage zu bilden. Zwei davon kennen Sie
bereits. 

→ Die Intonationsfrage (Situation 1)
Die Intonationsfrage ist im gesprochenen Französisch sehr gebräuchlich. Sie ist nur an der steigenden
Satzmelodie (nicht an der Wortstellung) erkennbar:
Vous êtes professeur ? Sind Sie Lehrer ? (wörtlich: Sie sind Lehrer?) Vous aimez lire ? Lesen Sie gern?
(wörtlich: Sie lesen gern?) 

→ Die Frage mit est-ce que (Situation 3 und 4)
Die Frage mit est-ce que ist sowohl im mündlichen als auch im geschriebenen Französisch sehr
gebräuchlich. Est-ce que hat keine eigene Bedeutung und wirkt lediglich wie ein akustisches
Fragesignal:
Est-ce que vous aimez le sport ? Lieben Sie Sport?
Est-ce que vous faites de la musique ? Machen Sie Musik?
Qu’est-ce que tu prends ? Was nimmst du?
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CD 3 Track 1 Situation 5 Imaginez …
Track 2 Situation 5 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 3 Situation 5 Ecoutez les dialogues 
Track 4 Situation 5 Ecoutez et répétez
Track 5 Situation 5 Exercice un 
Track 6 Situation 5 Exercice deux 
Track 7 Situation 5 Exercice trois 
Track 8 Situation 5 Exercice quatre 
Track 9 Situation 5 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 10 Situation 5 Exercice six : Conversation

Dialoge mit deutscher Übersetzung

T = touriste (homme = Mann), D = dame (passante = Passantin), M = monsieur (passant = Passant)

Dialog 1
T Excusez-moi, madame, je cherche l’office du Entschuldigung, ich suche das Fremdenver-

tourisme, s’il vous plaît ? kehrsamt, bitte?
D Désolée, je ne sais pas, je ne suis pas d’ici. Es tut mir leid, ich weiß es nicht, ich bin nicht 

von hier.

Dialog 2
T Pardon, monsieur, pour aller à l’office du Entschuldigung, wie komme ich zum 

tourisme, s’il vous plaît ? Fremdenverkehrsamt, bitte?
M Alors, voyons … Vous  ‡ allez tout droit jusqu’au Mal sehen … Sie gehen geradeaus bis zur Ampel. 

feu. Au feu, vous tournez à gauche et ensuite An der Ampel biegen Sie links ab und dann gehen
vous continuez tout droit. Vous passez devant  Sie geradeaus weiter. Sie gehen am Polizeirevier
le commissariat et l’hôtel de ville … vous  und am Rathaus vorbei … Sie biegen die erste
prenez la première rue à droite et vous arrivez  Straße rechts ab und kommen zur Place de la
Place de la République. C’est là. République. Dort ist es.

T Alors, au feu, je tourne à gauche, je vais tout Also, an der Ampel biege ich links ab, ich gehe
droit et ensuite je prends la deuxième rue à geradeaus und dann biege ich die zweite Straße
gauche. links ab.

M Non, non, à droite. Vous tournez à droite. Nein, nein, rechts. Sie biegen rechts ab.
T C’est loin ? Ist es weit?
M Oui, c’est loin. C’est  ‡ à 20 minutes environ. Ja, es ist weit. Es sind ungefähr zwanzig Minuten 

Prenez le bus, le 24 va Place de la République. von hier. Nehmen Sie doch den Bus. Der 24er 
Il y a un arrêt juste en face. C’est direct. fährt zur Place de la République. Die Haltestelle

ist genau gegenüber. Der Bus fährt direkt dorthin.
T Et … est-ce qu’il y a une poste près d’ici ? Und … gibt es eine Post in der Nähe?
M Désolé, je ne sais pas. Tut mir leid, das weiß ich nicht.
T Je vous remercie. Ich danke Ihnen. 
M Je vous en prie. Au revoir monsieur. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. 
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Das Verb aller

aller gehen / fahren 
je vais ich gehe
tu vas du gehst
il / elle va er / sie geht
on va man geht / wir gehen
nous allons wir gehen
vous allez ihr geht / Sie gehen 
ils / elles vont sie gehen 

Wenn Sie das Ziel angeben, steht nach dem Verb aller häufig die Präposition à:
Je vais à Paris. Ich fahre nach Paris.
Je vais à la poste. Ich gehe zur Post.
Je vais au cinéma. Ich gehe ins Kino.

Beachten Sie:
Die Präposition à wird im Deutschen also unterschiedlich wiedergegeben.

2 Die Präposition à + bestimmter Artikel

Folgt auf die Präposition à der bestimmte Artikel le oder les, so verschmelzen Präposition und Artikel
zu einem einzigen Wort: 
à + le = au
à + les = aux

Artikel + Substantiv Präposition à + Artikel

le cinéma Je vais au cinéma. Ich gehe ins Kino.
la poste Je vais à la poste. Ich gehe zur Post.
l’hôtel Je vais à l’hôtel. Ich gehe ins Hotel.
les Tuileries* Je vais aux Tuileries. Ich gehe in die Tuilerien.

* Les Tuileries: ein Park in Paris, zwischen der Place de la Concorde und dem Louvre.

3 Die Ordnungszahlen

Die Ordnungszahlen werden gebildet, indem man an die Grundzahl die Endung -ième anhängt: 
deux (2) → deuxième (2e).
Je prends la deuxième rue à gauche. Ich biege die zweite Straße links ab. 
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Grundzahl Ordnungszahl 

un / une premier / première erste/-r/-s
deux deuxième zweite/-r/-s
trois troisième dritte/-r/-s
quatre quatrième vierte/-r/-s
cinq cinquième fünfte/-r/-s
… …
neuf neuvième neunte/-r/-s
dix dixième zehnte/-r/-s
vingt vingtième zwanzigste/-r/-s
cent centième hunderste/-r/-s

Bitte beachten Sie die unterstrichenen orthographischen Besonderheiten.
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CD 3 Track 11 Situation 6 Imaginez …
Track 12 Situation 6 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 13 Situation 6 Ecoutez les dialogues 
Track 14 Situation 6 Ecoutez et répétez
Track 15 Situation 6 Exercice un 
Track 16 Situation 6 Exercice deux 
Track 17 Situation 6 Exercice trois 
Track 18 Situation 6 Exercice quatre 
Track 19 Situation 6 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 20 Situation 6 Exercice six : Conversation

Dialoge mit deutscher Übersetzung

M = marchande (Händlerin), C = cliente (Kundin)

Dialog 1
Au stand de fruits et légumes Am Obst- und Gemüsestand
M Madame ? Bitte sehr?
C Je voudrais un kilo de pommes de terre, s’il vous Ich möchte ein Kilo Kartoffeln, bitte. Und grüne

plaît. Et des haricots verts, une livre. Bohnen, ein Pfund.
M Voilà. Et avec ceci ? Hier bitte. Noch etwas?
C Vous  ‡ avez du persil et de l’ail ? Haben Sie Petersilie und Knoblauch?
M De l’ail, oui, mais je n’ai plus de persil. Knoblauch ja, aber ich habe keine Petersilie mehr.
C Combien coûtent les  ‡ abricots ? Wie viel kosten die Aprikosen?
M 2,70 € le kilo. 2,70 € das Kilo. 
C Alors, donnez-moi 2 kilos, s’il vous plaît. Et je Dann geben Sie mir zwei Kilo. Und ich nehme

prends aussi un petit pot de miel. C’est tout. noch einen kleinen Topf Honig. Das wär’s. Wie
Ça fait combien ? viel macht das?

M 13, 80 €. 13, 80 €.  
C Voilà, merci, au revoir et bonne journée ! Hier, danke, auf Wiedersehen und einen schönen

Tag! 
M Merci, à vous aussi. Danke. Ihnen auch. 

M = marchand (Händler), C = cliente (Kundin)

Dialog 2
Au stand de charcuterie Am Metzerstand
M C’est  ‡ à qui ? Wer ist dran?
C C’est  ‡ à moi, je crois. Ich bin dran, glaube ich.
M Vous désirez ? Sie wünschen?
C Des saucisses pour grillades, s’il vous plaît. Grillwürstchen, bitte. Für sechs Personen.

Pour six personnes.
M Une douzaine ? Ein Dutzend?
C Oui, ça suffit. Ja, das reicht.
M Vous voulez autre chose ? Wollen Sie sonst noch etwas?
C Donnez-moi un morceau de pâté. Geben Sie mir ein Stück Pastete.
M Un morceau comme ça ? So ein Stück?
C Non, un peu moins. Nein, etwas weniger.
M Comme ça ? So? 
C Très bien. Et quatre tranches de jambon. Genau. Und vier Scheiben Schinken.  
Ça sera tout. Das wär’s. 
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6
M Voilà, ça fait 14,70 €. So, das macht 14,70 €.  
C Merci, au revoir. Danke, auf Wiedersehen. 

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Der Teilungsartikel: du, de la, de l’

Der Teilungsartikel drückt eine unbestimmte Menge oder Anzahl aus. Er hat im Deutschen keine
Entsprechung.
Vous avez du persil ? Haben Sie Petersilie?
J’achète de la confiture. Ich kaufe Marmelade.
Je voudrais de l’ail. Ich möchte Knoblauch.

Im Plural wird des verwendet:
On achète des haricots verts. Wir kaufen grüne Bohnen.

Der Teilungsartikel wird auch für Personen und Begriffe verwendet:
Et toi, tu as des enfants ? Und du, hast du Kinder?
Nous avons de la chance. Wir haben Glück.

2 Mengenangaben

Nach einer Mengenangabe steht nur de oder d’:
un kilo de pommes de terre ein Kilo Kartoffeln
quatre tranches de jambon vier Scheiben Schinken
un morceau de pâté ein Stück Pastete
deux cents grammes d’olives zweihundert Gramm Oliven

Diese Regel gilt auch 
→ bei Verpackungen:
un pot de miel ein Topf Honig
une bouteille d’eau minérale eine Flasche Mineralwasser

→ und bei „Nullmengen“:
plus de persil keine Petersilie mehr
pas d’ail kein Knoblauch

3 Die Verneinung ne … pas de und ne … plus de

Pas de entspricht im Deutschen „kein/-e“. Plus de entspricht „kein/-e mehr“:

ne … pas de … ne … plus de …
pas de persil keine Petersilie plus de persil keine Petersilie mehr
pas d’ail kein Knoblauch plus d’ail kein Knoblauch mehr
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4 Das Verb acheter

Bei einer Reihe von Verben, wie z. B. acheter, ändert sich der Stamm vor den unbetonten Endungen:
e > è (unterstrichen).

acheter kaufen 
j’ achète ich kaufe
tu achètes du kaufst
il / elle achète er / sie kauft
on achète man kauft / wir kaufen
nous achetons wir kaufen
vous achetez ihr kauft / Sie kaufen
ils / elles achètent sie kaufen
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CD 3 Track 21 Situation 7 Imaginez …
Track 22 Situation 7 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 23 Situation 7 Ecoutez le dialogue 

CD 4 Track 1 Situation 7 Ecoutez et répétez
Track 2 Situation 7 Exercice un 
Track 3 Situation 7 Exercice deux 
Track 4 Situation 7 Exercice trois 
Track 5 Situation 7 Exercice quatre 
Track 6 Situation 7 Exercice cinq : Vocabulaire 
Track 7 Situation 7 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

S = serveur (Kellner), G = Greg

S Monsieur, vous désirez un apéritif ? Wünschen Sie einen Aperitif?
G Non, merci, je ne prends rien. Nein, danke, ich nehme nichts.

(…) (…)
S Vous  ‡ avez choisi ? Haben Sie gewählt?
G Oui. Je prends le menu à 12€50. Ja, ich nehme das Menü zu 12,50 €. 
S Très bien. Qu’est-ce que vous prenez comme   Sehr gut. Was nehmen Sie als Vorspeise? 

entrée ?
G Je voudrais l’assiette de crudités. Ich möchte einen Rohkostteller.
S Et comme plat ? Und als Hauptgericht?
G Un steak-frites. Ein Steak mit Pommes Frites.
S Quelle cuisson, le steak ? Bien cuit, à point, Wie möchten Sie das Steak? Gut durchgebraten, 

saignant ? medium, blutig?
G A point. Medium.

(…) (…)
S Et comme boisson ? Und zum Trinken?
G Un pichet de rosé , s’il vous plaît. Einen Krug Rosé, bitte.
S Un quart ? Un demi ? Ein Viertel? Einen halben Liter?
G Un quart et est-ce que je pourrais avoir une Ein Viertel. Und könnte ich bitte eine Karaffe

carafe d’eau, s’il vous plaît ? Wasser haben?
(…) (…)

G Monsieur, s’il vous plaît ! Herr Ober, bitte!
S Oui ? Ja, bitte?
G Excusez-moi, mais le rosé n’est pas  ‡ assez frais. Entschuldigen Sie, aber der Rosé ist nicht kühl 

genug.
S Je vous  ‡ apporte un autre pichet. Ich bringe Ihnen einen anderen Krug.

(…) (…)
S Vous désirez du fromage ou un dessert ? Möchten Sie Käse oder eine Nachspeise?
G Je prends un dessert, une glace à la vanille. Ich nehme eine Nachspeise, ein Vanilleeis.
S Très bien. Sehr gut.

(…) (…)
S Vous désirez un café ? Möchten Sie einen Kaffee?
G Oui, un café et l’addition, s’il vous plaît. Ja, einen Kaffee und die Rechnung, bitte.
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Im Restaurant

Ein Menü in einem französischen Restaurant besteht immer aus mehreren Gängen:
→ l’entrée oder le hors d’œuvre (die Vorspeise): z. B. une salade (ein Salat), une assiette de crudités (ein

Rohkostteller) oder un pâté (eine Pastete)

→ le plat principal (das Hauptgericht): une viande (ein Fleischgericht) oder un poisson (ein
Fischgericht) mit la garniture (Beilage)

→ le fromage (der Käse)

→ le dessert (der Nachtisch)
Bei billigeren Menüs haben Sie oft die Wahl zwischen Käse oder Nachtisch. Es heißt dann fromage
ou dessert.

Wenn Sie une carafe d’eau (eine Karaffe Wasser) bestellen, bekommen Sie in der Regel Leitungswasser
(kostenlos), Mineralwasser heißt eau minérale, wobei Sie die Wahl zwischen gazeuse (mit Kohlensäure)
und plate (ohne Kohlensäure) haben. 

Wenn Sie Wein bestellen, werden Sie gefragt, ob Sie eine ganze Flasche (une bouteille) oder eine
halbe Flasche (une demi-bouteille) möchten. Hauswein wird im Krug (un pichet) oder in der Karaffe
(une carafe) serviert.

Zu jedem Essen wird Brot (le pain) gereicht. Zum Schluss wird in der Regel ein digestif (Verdauungs -
schnaps) und/oder Kaffee (un café) getrunken.

Weder im Restaurant noch im Bistro oder Café ist es üblich, getrennte Rechnungen zu verlangen.
Lassen Sie sich also eine Rechnung bringen und teilen Sie diese unter sich auf. 

Wenn Sie mit Franzosen in einem Restaurant sind, sollten Sie sich auf Gesprächsthemen rund um
Essen oder Wein einstellen, denn diese sind bei den meisten Franzosen sehr beliebt und sorgen für
gute Stimmung.

2 Das Verb choisir

Die meisten französischen Verben, deren Infinitiv (= Grundform) auf -ir endet, werden wie choisir
konjugiert:

choisir (aus-)wählen 
je choisis ich wähle (aus)
tu choisis du wählst (aus)
il / elle choisit er / sie wählt (aus)
on choisit man wählt (aus) / wir wählen (aus)
nous choisissons wir wählen (aus)
vous choisissez ihr wählt (aus) / Sie wählen (aus)
ils / elles choisissent sie wählen (aus)
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Beachten Sie:
→ Im Plural (bei den Personen nous, vous und ils / elles) wird der Stamm durch -iss erweitert.

→ Weitere sehr gebräuchliche Verben dieser Gruppe sind z. B. finir (beenden, fertig werden) und
réfléchir (nachdenken).

3 Verneinung ne … rien (nichts)  

In dieser Situation haben Sie ein weiteres Verneinungswort kennen gelernt: ne … rien (nichts):
Non, merci, je ne prends rien. Nein, danke, ich nehme nichts.

Die folgenden Verneinungswörter kennen Sie bereits:
Je ne sais pas. Ich weiß es nicht.
Je ne sais plus. Ich weiß es nicht mehr.

4 Die Frage mit Qu’est-ce que … comme … ? (Was für ein …?)

Diese Frageform ist in der Umgangssprache sehr gebräuchlich.
Qu’est-ce que vous prenez comme entrée ? Was nehmen Sie als Vorspeise?
Qu’est-ce que tu as comme voiture ? Was für ein Auto hast du?
Qu’est-ce que tu fais comme sport ? Was für Sportarten treibst du?
Qu’est-ce que vous voulez comme vin ? Welchen Wein möchten Sie?

5 Angabe der Intensität

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der Adverbien zur Angabe der Intensität,
die Sie bis jetzt gelernt haben:

assez Le vin n’est pas assez frais. Der Wein ist nicht kühl genug.
beaucoup J’aime beaucoup les romans policiers. Ich liebe Krimis sehr.
un peu Vous parlez allemand? – Un peu. Sprechen Sie Deutsch? – Ein wenig.
pas du tout Je n’aime pas du tout le sport. Ich mag Sport überhaupt nicht.
très C’est très bien. Es / Das ist sehr gut.
trop C’est trop cher. Es / Das ist zu teuer.
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CD 4 Track 8 Situation 8 Imaginez … 
Track 9 Situation 8 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 10 Situation 8 Ecoutez les dialogues
Track 11 Situation 8 Ecoutez et répétez
Track 12 Situation 8 Exercice un
Track 13 Situation 8 Exercice deux
Track 14 Situation 8 Exercice trois
Track 15 Situation 8 Exercice quatre
Track 16 Situation 8 Exercice cinq : Vocabulaire
Track 17 Situation 8 Exercice six : Conversation

Dialoge mit deutscher Übersetzung

P = Pierre, F = François, A = Amélie

Dialog 1 

P Salut, François. Tu vas bien ? Hallo, François. Geht’s dir gut?
F Très bien, et toi ? Sehr gut, und dir?
P Ça va. Vous  ‡ êtes libres samedi soir, toi Gut. Habt ihr am Samstag Abend Zeit, du und 

et Sylvie ? Sylvie?
F Euh … oui, je crois. Pourquoi ? Äh … ja, ich glaube. Warum?
P Parce que c’est mon  ‡ anniversaire. J’organise Weil ich Geburtstag habe. Ich organisiere ein 

une petite fête. Je compte sur vous ? kleines Fest. Kann ich mit euch rechnen?
F Oui, bien sûr, avec plaisir. Ça commence à Ja, natürlich, mit Vergnügen. Um wie viel Uhr 

quelle heure ? fängt es an?
P Vers sept  ‡ heures et demie. Gegen halb acht.
F On ‡ apporte quelque chose ? Sollen wir etwas mitbringen?
P Ben … Vous pouvez apporter un petit dessert, Ähm … Ihr könnt eine Nachspeise mitbringen,

une salade de fruits par exemple. einen Obstsalat zum Beispiel.
F Entendu. Alors à samedi. Salut. Einverstanden. Also bis Samstag. Tschüss.
P Salut. Tschüss.

Dialog 2 

P Dis donc Amélie, je fête mon  ‡ anniversaire Sag mal, Amélie, ich feiere am Samstag Abend
samedi soir. Tu peux venir ? Ça me ferait plaisir. meinen Geburtstag. Kannst du kommen? Es

würde mich freuen.
A Oh oui, volontiers … Euh … attends … oh, je Oh ja, gern … Äh … warte mal … oh, es tut mir

regrette mais samedi, je ne suis pas libre, je leid, aber am Samstag kann ich nicht, ich muss
dois aller chez mes parents. zu meinen Eltern fahren.

P C’est dommage mais je comprends. Das ist schade, aber ich verstehe.
A On se voit lundi, si tu veux, après le travail ! Wir sehen uns am Montag, wenn du willst, nach

der Arbeit!
P Lundi, je ne peux pas. Mais mardi, ça va ! Montag kann ich nicht. Aber am Dienstag geht’s!
A Alors, rendez-vous mardi. Midi et demi à la Also, wir treffen uns am Dienstag. Um halb eins

cafétéria. D’accord ? in der Cafeteria. Einverstanden?
P D’accord. A mardi ! OK. Bis Dienstag!
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Einladungen

Auch in Frankreich ist es üblich, bei Einladungen ein kleines Geschenk mitzubringen. Die Gastgeberin
wird sich über einen Blumenstrauß freuen, den Sie ihr in der Verpackung überreichen sollten (un
bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison). Eine Flasche Wein oder Champagner ist immer
willkommen (une bouteille de vin ou de Champagne est toujours bienvenue).

Wenn Sie privat eingeladen werden, sollen Sie nicht zu pünktlich sein (n’arrivez pas trop à l’heure): 5
bis 10 Minuten Verspätung sind Ihrem Gastgeber angenehm. Kommen Sie aber voraussichtlich viel
später, sollten Sie Ihre Gastgeber benachrichtigen (prévenez vos hôtes si vous avez beaucoup de retard).

2 Die Wochentage

lundi Montag
mardi Dienstag
mercedi Mittwoch
jeudi Donnerstag
vendredi Freitag
samedi Samstag
dimanche Sonntag

→ lundi = am Montag
On se voit lundi ? Sehen wir uns am Montag? 

→ à lundi = bis Montag
D’accord, à lundi ! OK, bis Montag! 

→ le lundi = montags
Je ne travaille pas le lundi. Ich arbeite montags nicht. 

3 Die Uhrzeit

Nach der Uhrzeit können Sie folgendermaßen fragen:
Il est quelle heure ? / Quelle heure est-il ? / Wie viel Uhr ist es? / Wie spät ist es, bitte?

Vous avez l’heure, s’il vous plaît ? /  
Tu as l’heure, s’il te plaît ?

4h00 Il est quatre heures. 
4h05 Il est quatre heures cinq. 
4h10 Il est quatre heures dix.
4h15 Il est quatre heures et quart.
4h20 Il est quatre heures vingt.
4h25 Il est quatre heures vingt-cinq.

4h30 Il est quatre heures et demie.

4h35 Il est cinq heures moins vingt-cinq.
4h40 Il est cinq heures moins vingt.
4h45 Il est cinq heures moins le quart.
4h50 Il est cinq heures moins dix.
4h55 Il est cinq heures moins cinq.
5h00 Il est cinq heures.

32

Situation 8 – Vous êtes libre samedi soir ? (Habt ihr am Samstag Abend Zeit?)8



Beachten Sie:
→ Im Gegensatz zum Deutschen kann heures (Uhr) nicht entfallen:

Il est trois heures. Es ist drei (Uhr). 

→ Bis „halb“ werden die Minuten direkt an die Stunde angeschlossen, danach von der nächsten
vollen Stunde mit moins abgezogen:
Il est trois heures dix. Es ist zehn nach drei. 
Il est trois heures moins dix. Es ist zehn vor drei. 

→ Bei „halb“ gehen die Franzosen von der angefangenen Stunde aus und fügen die halbe Stunde
mit et demie hinzu:
Il est deux heures et demie. Es ist halb drei. 

→ „Viertel nach“ heißt et quart, „Viertel vor“ moins le quart.
Il est trois heures et quart. Es ist Viertel nach drei. 
Il est trois heures moins le quart. Es ist Viertel vor drei. 

→ „Mittag“ heißt midi, „Mitternacht“ minuit:
Il est midi. Es ist zwölf Uhr Mittag.  
Il est minuit. Es ist Mitternacht.  

→ Unklarheiten, um welche Tageszeit es sich handelt, können Sie wie folgt vermeiden:
Il est neuf heures du matin. Es ist neun Uhr vormittags.  
Il est neuf heures du soir. Es ist neun Uhr abends.  
Il est cinq heures de l’après-midi. Es ist fünf Uhr nachmittags.  

→ Die offizielle Uhrzeitangabe erfolgt wie im Deutschen: 
13h15 Il est treize heures quinze.
17h30 Il est dix-sept heures trente.
23h55 Il est vingt-trois heures cinquante-cinq.

→ Einen Zeitpunkt erfragen und auf diese Frage antworten können Sie wie folgt:
À quelle heure ? Um wie viel Uhr? 
À quinze heures. Um fünfzehn Uhr.

4 Die Verben pouvoir, vouloir und devoir

Je dois aller chez mes parents. Ich muss zu meinen Eltern fahren.
Je ne peux pas venir. Ich kann nicht kommen.
On se voit lundi, si tu veux. Wir sehen uns am Montag, wenn du willst.

pouvoir können, dürfen vouloir wollen

je peux ich kann je veux ich will
tu peux du kannst tu veux du willst
il / elle peut er / sie kann il / elle veut er / sie will
on peut man kann / wir können on veut man will / wir wollen
nous pouvons wir können nous voulons wir wollen
vous pouvez ihr könnt / Sie können vous voulez ihr wollt / Sie wollen
ils / elles peuvent sie können ils / elles veulent sie wollen
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devoir müssen, sollen

je dois ich muss
tu dois du musst
il / elle doit er / sie muss
on doit man muss / wir müssen
nous devons wir müssen 
vous devez ihr müsst / Sie müssen
ils / elles doivent sie müssen
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CD 4 Track 18 Situation 9 Imaginez … 
Track 19 Situation 9 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 20 Situation 9 Ecoutez le dialogue 
Track 21 Situation 9 Ecoutez et répétez
Track 22 Situation 9 Exercice un 
Track 23 Situation 9 Exercice deux 

CD 5 Track 1 Situation 9 Exercice trois 
Track 2 Situation 9 Exercice quatre 
Track 3 Situation 9 Exercice cinq : Vocabulaire
Track 4 Situation 9 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

F = Florence, J = Julien

F Allô ? Ja, bitte?
J C’est moi, Julien. Bonjour, Florence. Ich bin’s, Julien. Guten Tag, Florence. 

Je te dérange ? Störe ich dich?
F Non, non, pas du tout. Alors, quoi de neuf ? Nein, nein, überhaupt nicht. Na, was gibt’s 

Neues?
J Oh, rien de spécial. Et ce week-end à Nice ? Oh, nichts Besonderes. Und wie war das 

Wochenende in Nizza?
F Finalement, on n’est pas partis. On  ‡ est Wir sind schließlich doch nicht weggefahren. Wir

restés à la maison. sind zu Hause geblieben.
J Ah bon ! Et pourquoi ? Ach so! Und warum?
F Vendredi soir, j’ai mangé une soupe de poisson Am Freitag Abend habe ich eine Fischsuppe

et j’ai été malade. J’ai eu des crampes gegessen und bin krank gewesen. Ich habe die
d’estomac toute la nuit et je n’ai pas dormi. ganze Nacht Magenkrämpfe gehabt und habe

nicht geschlafen.
J Tu as vu le docteur? Bist du beim Arzt gewesen?
F Oui, rien de grave. J’ai pris une tisane et Ja, nichts Schlimmes. Ich habe einen Kräutertee

ça va déjà mieux. getrunken und es geht schon besser.
J C’est vraiment pas de chance ! Das ist ja wirklich ein Pech!
F Et toi, qu’est-ce que tu as fait ce week-end ? Und du, was hast du am Wochenende gemacht? 
J Samedi soir, je suis sorti. Je suis  ‡ allé à un Am Samstag Abend bin ich ausgegangen. Ich bin

concert et dimanche, je n’ai pas fait in ein Konzert gegangen und am Sonntag habe
grand-chose. Antoine et Théo sont venus et ich nicht viel gemacht. Antoine und Théo sind
on  ‡ a joué aux cartes, comme tous les (vorbei)gekommen und wir haben Karten
dimanches. Tu viens au karaté ce soir ? gespielt, wie jeden Sonntag. Kommst du heute

ins Karate? 
F Non, je ne suis pas  ‡ assez en forme. Nein, ich bin nicht genug in Form.
J Je comprends. Bon, écoute, je te laisse. Das verstehe ich. Also, ich mache jetzt Schluss.

Je te rappelle demain, d’accord ? Ich rufe dich morgen wieder an, OK?
F D’accord. Merci de ton  ‡ appel. Je t’embrasse. Einverstanden. Danke für deinen Anruf. Küsschen.
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Telefonieren in Frankreich (pour téléphoner en France)

Französische Telefonnummern (le numéro de téléphone) bestehen immer aus 10 Ziffern (le chiffre). 
Die beiden ersten geben die jeweilige Zone an (Frankreich ist in 5 Telefon-Zonen eingeteilt). Die 10
Ziffern müssen auch dann gewählt werden, wenn man innerhalb der jeweiligen Zone telefoniert. 
Die 5 Telefon-Zonen sind:
01 für Paris und die Région parisienne.
02 für den Nordwesten (le Nord-Ouest)
03 für den Nordosten (le Nord-Est)
04 für den Südosten und Korsika (le Sud-Est et la Corse)
05 für den Südwesten (le Sud-Ouest)
06 ist für Handynummern (le portable / le mobile) reserviert. 

Wenn Sie nach Frankreich telefonieren, wählen Sie die Vorwahl (un indicatif) 00 33 und lassen die
erste Null der Vorwahl für die Region weg. Nach Bordeaux wählen Sie z. B: 00 33 5 56 24 59 68. 
Um von Frankreich nach Deutschland zu telefonieren, müssen Sie 00 49 vorwählen, nach Österreich
00 43 und in die Schweiz 00 41.

Telefonnummern werden in der Regel paarweise angegeben: 
05 56 47 14 79 (zéro cinq / cinquante-six / quarante-sept / quatorze / soixante-dix-neuf)

2 Das Perfekt (passé composé)

Wie das deutsche Perfekt wird das passé composé mit einer Präsens-Form von avoir (haben) oder être
(sein) und dem Partizip Perfekt des jeweiligen Verbs gebildet:
J’ai mangé une soupe. Ich habe eine Suppe gegessen.
Je suis resté à la maison. Ich bin zu Hause geblieben.

manger essen rester bleiben

j’ ai mangé je suis resté(e)
tu as mangé tu es resté(e)
il a mangé il est resté
elle a mangé elle est restée
on a mangé on est resté(e)(s)
nous avons mangé nous sommes resté(e)s
vous avez mangé vous êtes resté(e)(s)
ils ont mangé ils sont restés
elles ont mangé elles sont restées

→ Die meisten Verben (sogar das Verb être) bilden das passé composé mit avoir: 
J’ai été malade. Ich bin krank gewesen. 

→ Nur wenige Verben bilden das passé composé mit dem Hilsverb être. Sie kennen bereits: 
aller → je suis allé(e)
venir → je suis venu(e)
partir → je suis parti(e)
rester → je suis resté(e)
sortir → je suis sorti(e) 
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Beachten Sie:
→ Nur beim passé composé mit être gleicht sich das Partizip Perfekt wie ein Adjektiv dem Subjekt an.

Vergleichen Sie:
Elles ont bien mangé. Sie haben gut gegessen. 
Elles sont venues tard. Sie sind spät gekommen. 

→ Je nachdem, wer gemeint ist, gibt es bei on drei Möglichkeiten:
On est venu tard. Man ist spät gekommen. 
On est venus tard. Wir (männliche oder gemischte Gruppe) sind spät

gekommen. 
On est venues tard. Wir (weibliche Gruppe) sind spät gekommen. 

→ Die meisten Verben bilden das Partizip Perfekt regelmäßig:
Verben auf -er → -é J’ai mangé une soupe de poisson. Ich habe eine Fischsuppe gegessen. 
Verben auf -ir → -i On est sorti(e)s. Wir sind ausgegangen. 

→ Folgende unregelmäßigen Partizip-Formen sollten Sie sich unbedingt merken!

Infinitiv → Partizip 
Perfekt 

avoir → eu J’ai eu des crampes. Ich habe Krämpfe gehabt.
être → été J’ai été malade. Ich bin krank gewesen.
faire → fait Qu’est-ce que tu as fait hier ? Was hast du gestern gemacht?
lire → lu J’ai lu le journal. Ich habe die Zeitung gelesen. 
prendre → pris J’ai pris une tisane. Ich habe einen Kräutertee getrunken. 
comprendre → compris Je n’ai pas compris votre nom. Ich habe Ihren Namen nicht 

verstanden. 
venir → venu Antoine et Théo sont venus. Antoine und Théo sind gekommen.
voir → vu Tu as vu le docteur ? Bist du beim Arzt gewesen? (Wörtlich: Hast du 

den Arzt gesehen?)

→ Die Verneinung ne / n’… pas rahmt das Hilfsverb avoir oder être ein:

ne pas manger nicht essen ne pas rester nicht bleiben

je n’ai pas mangé je ne suis pas resté(e)
tu n’as pas mangé tu n’es pas resté(e)
il n’a pas mangé il n’est pas resté
elle n’a pas mangé elle n’est pas restée
on n’a pas mangé on n’est pas resté(e)(s) 
nous n’avons pas mangé nous ne sommes pas resté(e)s
vous n’avez pas mangé vous n’êtes pas resté(e)(s)
ils n’ont pas mangé ils ne sont pas restés
elles n’ont pas mangé elles ne sont pas restées



CD 5 Track 5 Situation 10 Imaginez …
Track 6 Situation 10 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 7 Situation 10 Ecoutez le dialogue 
Track 8 Situation 10 Ecoutez et répétez
Track 9 Situation 10 Exercice un 
Track 10 Situation 10 Exercice deux 
Track 11 Situation 10 Exercice trois
Track 12 Situation 10 Exercice quatre 
Track 13 Situation 10 Exercice cinq : Vocabulaire
Track 14 Situation 10 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

R = réceptionniste (Herr / Dame am Empfang), P = Philippe Chevallier, V = Valérie Chevallier

P Bonsoir. Avez-vous encore une chambre libre ? Guten Abend. Haben Sie noch ein Zimmer frei?
R Un instant, s’il vous plaît, je regarde. Pour Einen Augenblick, bitte, ich schaue nach. Für wie 

combien de personnes ? viele Personen?
P Pour deux personnes. Für zwei Personen.
R Et pour combien de nuits ? Und für wie viele Nächte?
P Pour deux nuits. Für zwei Nächte.
R Alors, voyons … Il me reste une chambre Also, sehen wir nach … ich habe noch ein

double … avec salle de bains, balcon et vue Doppelzimmer übrig … mit Bad, Balkon und
sur la mer. Blick aufs Meer.

P Combien coûte la chambre ? Wie viel kostet das Zimmer?
R 85 euros la nuit. 85 Euro die Nacht.
P Et le petit déjeuner est compris ? Und ist das Frühstück inbegriffen?
R Oui, nous  ‡ avons un buffet, ouvert à partir Ja, wir haben ein Buffet, das ab 7.00 Uhr

de 7h00. Mais nous servons aussi le petit geöffnet ist. Aber wir servieren das Frühstück
déjeuner dans les chambres. Beaucoup de auch aufs Zimmer. Viele Kunden frühstücken
clients le prennent sur le balcon à cette saison. zu dieser Jahreszeit auf dem Balkon. Möchten
Voulez-vous voir la chambre ? Sie das Zimmer sehen?

P Non, nous la prenons . Nein, wir nehmen es.
R Pouvez-vous me dire votre nom, s’il vous plaît ? Können Sie mir bitte Ihren Namen sagen?
A Chevallier. Chevallier.
R Ça s’écrit comment ? Wie schreibt sich das?
A C H E V A  deux L I E R. C H E V A Doppel-L I E R.
R Il me faudrait également une pièce d‘identité. Ich bräuchte noch einen Ausweis.
A Oui, bien sûr. Tu as mon passeport, Valérie ? Ja, sicher. Hast du meinen Pass, Valérie?

Ton passeport ? Oui, je l’ai. Tiens, le voilà. Deinen Pass? Ja, ich habe ihn. Hier ist er. 
R Alors, vous  ‡ avez la chambre 25, au deuxième Also, Sie haben Zimmer 25, im zweiten Stock.

étage. Je vous donne votre clé. Un petit conseil : Hier haben Sie Ihren Schlüssel. Ein kleiner Rat:
vous la laissez à la réception, lorsque vous Lassen Sie ihn an der Rezeption, wenn Sie das
quittez l’hôtel. C’est plus sûr. Hotel verlassen. Das ist sicherer.

P Où est-ce que je peux garer la voiture ? Wo kann ich das Auto parken?
R Vous la mettez sur le parking de l’hôtel, Parken Sie es auf dem Hotelparkplatz, direkt 

juste en face, si vous voulez. gegenüber, wenn Sie wollen.
P Je vous remercie. Ich danke Ihnen.
R Je vous souhaite un agréable séjour. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen

Aufenthalt.
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P Merci. Danke.
V Bon, Philippe, tu prends les valises ? Gut, Philippe, nimmst du die Koffer?
P Oui, je les monte dans cinq minutes. Ja, ich bringe sie in fünf Minuten nach oben. 

Je m’occupe d’abord de la voiture. Ich kümmere mich zuerst ums Auto.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Buchstabieren
Hier ist das französische Alphabet. Einige Buchstaben werden anders ausgesprochen als im
Deutschen.

A B C D E F G H I
[a] [be] [se] [de] [E] [™f] [3e] [a∫] [i]

J K L M N O P Q R
[3i] [ka] [™l] [™m] [™n] [o] [pe] [ky] [™®]  

S T U V W X Y Z
[™s] [te] [y] [ve] [dublEve] [iks] [ig®™k] [z™d]   

→ „Doppel-T“ heißt deux t.

→ Bei vokalischem Anlaut wird die liaison gemacht: deux ‡ s [døzz™s].

→ Die Buchstaben sind im Französischen maskulin: un A, un B usw.

Zur Angabe einer E-Mail-Adresse sind die folgenden Begriffe nützlich:
en un seul mot / tout attaché in einem Wort 
arobase @ 
tiret Bindestrich, Minus
point Punkt

2 Le, la und les als direkte Objektpronomen 

Ein Pronomen ist ein Wort, das ein anderes Wort (in den Beispielen unterstrichen) vertritt. 
Das direkte Objektpronomen (in den Beispielen fett gedruckt) steht für ein direktes Objekt (im
Deutschen meist ein Akkusativobjekt):
Tu as mon passeport ? – Oui, je l’ai. Hast du meinen Pass? – Ja, ich habe ihn.

Die direkten Objektpronomen der 3. Person Singular und Plural haben die gleiche Form wie der
bestimmte Artikel:
Vous prenez le petit déjeuner ? – Oui, je le prends. Nehmen Sie das Frühstück? – Ja, ich nehme es.
Vous prenez la chambre ? – Oui, nous la prenons. Nehmen Sie das Zimmer? – Ja, wir nehmen es.
Vous avez les clés ? – Oui, je les ai. Haben Sie die Schlüssel? – Ja, ich habe sie.
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Beachten Sie:
→ Vor Vokal werden le und la zu l’:

Vous avez la clé ? – Oui, je l’ai. Haben Sie den Schlüssel? – Ja, ich habe ihn.  

→ Die Verneinungswörter ne … pas rahmen die Gruppe „Pronomen + Verb“ ein:
Tu as mon passeport ? – Non, je ne l’ai pas. Hast du meinen Pass? – Nein, ich habe ihn nicht.
Vous prenez la chambre ? – Nehmen Sie das Zimmer? –

Non, nous ne la prenons pas. Nein, wir nehmen es nicht.

3 Überblick über die direkten Objektpronomen

Person direktes Objektpronomen

je me / m’ mich
tu te / t’ dich
il le / l’ ihn
elle la / l’ sie

nous nous uns
vous vous euch
ils / elles les sie

4 Die Inversionsfrage 

Die Inversionsfrage kommt im gesprochenen Französisch seltener vor. Sie entspricht der deutschen
Frageform, d. h. Verb und Subjekt werden umgestellt, wobei das Pronomen an das Verb mit
Bindestrich angeschlossen wird.
Combien coûte la chambre ? Wie viel kostet das Zimmer?
Voulez-vous voir la chambre ? Möchten Sie das Zimmer sehen?

Im Alltagsfranzösisch sind nur kurze Inversionsfragen gebräuchlich:
Comment allez-vous ? Wie geht es Ihnen?
Où habitez-vous ? Wo wohnen Sie?
Combien coûte la chambre ? Wie viel kostet das Zimmer?
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CD 5 Track 15 Situation 11 Imaginez … 
Track 16 Situation 11 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 17 Situation 11 Ecoutez le dialogue 
Track 18 Situation 11 Exercice un
Track 19 Situation 11 Exercice deux
Track 20 Situation 11 Exercice trois
Track 21 Situation 11 Exercice quatre
Track 22 Situation 11 Exercice cinq : Prononciation
Track 23 Situation 11 Exercice six : Vocabulaire 
Track 24 Situation 11 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

V = vendeuse (Verkäuferin), C = Caroline, M = Mathieu 

V Je peux vous aider ? Kann ich Ihnen helfen?
C Non, merci, je regarde … En fait, je cherche Nein, danke, ich schaue nur … Eigentlich suche

une veste un peu chic pour sortir. ich eine (etwas) schicke Jacke zum Ausgehen.
V De quelle couleur ? In welcher Farbe?
C Noire, marron ou grise. Une couleur discrète, Schwarz, braun oder grau. Eine diskrete Farbe,

passe-partout. die zu allem passt.
V La nouvelle collection vient d’arriver. Die neue Kollektion ist gerade eingetroffen. 

Quelle est votre taille ? Welche Größe haben Sie?
C Je fais du 40, je crois. Ich habe Größe 40, glaube ich.
V Nous avons ces modèles-là, en lin, d’une très Wir haben diese Modelle dort, aus Leinen, von

bonne qualité. Ils vous plaisent ? sehr guter Qualität. Gefallen sie Ihnen?
C Oui, mais je n’aime pas trop ce grand col. Ja, aber ich mag diesen großen Kragen nicht so

Mathieu, comment tu la trouves, toi, cette sehr. Mathieu, wie findest du sie, diese Jacke?
veste ? Elle te plaît ? Gefällt sie dir?

M Euh, oui, elle est très jolie! … Il est quelle heure ? Äh, ja, sie ist sehr hübsch! … Wie spät haben wir?
C Tu ne trouves pas qu’elle un peu trop Findest du nicht, dass sie ein bisschen zu 

excentrique ? exzentrisch ist?
M Bof, si, peut-être un peu. Quelle chaleur ici ! Na ja, doch, vielleicht ein bisschen. Ist das eine 

Hitze hier!
C Vous n’avez pas quelque chose de plus classique ? Haben Sie nicht etwas Klassischeres?
V Attendez, j’ai une veste beige en coton … ou Einen Moment, ich habe eine beige Jacke aus

alors ce blouson noir, en soie. Très élégant. Vous Baumwolle … oder dann diesen schwarzen 
pouvez le mettre avec tout. Il vous plaît ? Blouson aus Seide. Sehr elegant. Sie können ihn

zu allem anziehen. Gefällt er Ihnen?
C Oui, beaucoup. Je peux l’essayer ? Ja, sehr. Kann ich ihn anprobieren? 
V Bien sûr, les cabines sont au fond, à droite. Sicher, die Umkleidekabinen sind hinten rechts.

(…) (…)
C Il me va bien, non ? Qu’est-ce que tu en Er steht mir gut, nicht wahr? Was meinst du,

penses, Mathieu ? Mathieu?
M Oui, oui, il te va très bien … Bon, j’ai trop Ja, ja, er steht dir sehr gut … Also, mir ist zu 

chaud. Je t’attends dehors. warm. Ich warte draußen auf dich.
V Alors, il vous plaît ? Vous le prenez ? Und, gefällt er Ihnen? Nehmen Sie ihn?
C Oui, il me plaît mais … je vais réfléchir … Ja, er gefällt mir, aber … ich überlege es mir 

Merci et au revoir. noch. Danke und auf Wiedersehen.
V Au revoir, madame. Auf Wiedersehen.
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Farbadjektive

Die Frage nach der Farbe lautet: De quelle couleur est … ? Welche Farbe hat …?

Farbadjektive sind veränderlich und stehen immer nach dem Substantiv, das sie begleiten: 

Singular Plural

maskulin un costume bleu ein blauer Anzug des costumes bleus blaue Anzüge
feminin une veste bleue eine blaue Jacke des vestes bleues blaue Jacken

Beachten Sie:
Farbadjektive, die einem Obst- oder Gemüsenamen entsprechen, sind unveränderlich: 
des T-shirts orange orangene T-Shirts
des vestes aubergine auberginefarbene Jacken  
des chaussures marron braune Schuhe

2 Stellung der Adjektive

Die meisten Adjektive stehen nach dem Substantiv:
une couleur discrète eine diskrete Farbe
une veste beige eine beige Jacke
la mode française die französische Mode

Beachten Sie:
Nur wenige kurze Adjektive wie z. B. grand (groß), petit (klein), bon (gut), mauvais (schlecht), beau
(schön), joli (hübsch), gros (dick) und vieux (alt) stehen vor dem Substantiv:
une petite taille eine kleine Größe
une jolie couleur eine hübsche Farbe
un vieux pull ein alter Pulli

3 Das Verb mettre

mettre stellen, legen, setzen
je mets ich stelle 
tu mets du stellst 
il / elle met er / sie stellt 
on met man stellt / wir stellen 
nous mettons wir stellen 
vous mettez ihr stellt / Sie stellen 
ils / elles mettent sie stellen 

Beachten Sie:
Das Verb mettre hat mehrere Bedeutungen: 
Je mets du sucre dans mon café. Ich tue Zucker in meinen Kaffee.   
Tu mets un CD ? Legst du eine CD ein?

In Verbindung mit einem Kleidungsstück hat mettre die Bedeutung „anziehen“: 
Je mets un pull. Ich ziehe einen Pulli an. 
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4 Die Demonstrativbegleiter (hinweisende Fürwörter)

Demonstrativbegleiter richten sich (wie die Artikel) nach dem Substantiv, vor dem sie stehen.

maskulin feminin

Singular ce pull dieser Pulli cette veste diese Jacke
cet anorak dieser Anorak

Plural ces pulls diese Pullis ces vestes diese Jacken

Vor Vokal oder stummem h wird bei maskulinen Substantiven im Singular ce durch cet ersetzt:
cet hôtel dieses Hotel

In Verbindung mit einer Tageszeit entspricht ce dem deutschen „heute“:
ce matin heute Morgen
ce soir heute Abend

5 Sagen, ob einem etwas gefällt oder nicht
Mit Ça te plaît ? (Gefällt es dir?) oder Ça vous plaît ? (Gefällt es euch / Ihnen?) werden Sie nach Ihrem
Geschmack gefragt. Ça (es) kann selbstverständlich durch ein anderes Subjekt ersetzt werden: 
Ce pull te plaît ? Gefällt dir dieser Pulli?
Cette veste vous plaît ? Gefällt euch / Ihnen diese Jacke?
Ces chaussures vous plaisent ? Gefallen Ihnen diese Schuhe?  

Sie können dann antworten:
Oui, ça me plaît. Ja, es gefällt mir.
Oui, ça me plaît beaucoup. Ja, es gefällt mir sehr.
Non, ça ne me plaît pas trop. Nein, es gefällt mir nicht so sehr.
Non, ça ne me plaît pas du tout. Nein, es gefällt mir überhaupt nicht.

43

Situation 11 – Je peux vous aider ? (Kann ich Ihnen helfen?)11



CD 6 Track 1 Situation 12 Imaginez … 
Track 2 Situation 12 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 3 Situation 12 Ecoutez le dialogue 
Track 4 Situation 12 Exercice un
Track 5 Situation 12 Exercice deux
Track 6 Situation 12 Exercice trois
Track 7 Situation 12 Exercice quatre
Track 8 Situation 12 Exercice cinq : Prononciation
Track 9 Situation 12 Exercice six : Vocabulaire 
Track 10 Situation 12 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

M = Michel, O = Olivier, N = Nadine

M Et vous, Olivier, qu’est-ce que vous allez Und ihr, Olivier, was werdet ihr diesen 
faire, cet été ? Sommer machen?

O On va camper en Espagne. Wir werden in Spanien zelten.
M Et vous partez quand ? Und wann fahrt ihr weg?
O Du premier au 15 août. Vom 1. bis zum 15. August.
M Vous allez en Espagne, début août ? Ihr fahrt Anfang August nach Spanien? 

Vous avez du courage ! Da seid ihr aber mutig!
O Je sais, ce n’est pas la période idéale. Mais  Ich weiß, es ist nicht die ideale Zeit. Aber wir 

on va chercher un camping un peu tranquille,  werden einen einigermaßen ruhigen
pas trop loin de la plage. Début août, il fait Campingplatz nahe am Strand suchen. Anfang
toujours beau et pour le camping, c’est  August ist das Wetter immer schön und das ist 
important. L’année dernière, en Irlande, il a plu  fürs Zelten wichtig. Letztes Jahr in Irland hat es
tout le temps. C’était l’horreur. Et toi, Nadine,  die ganze Zeit geregnet. Es war schrecklich. Und
qu’est-ce que tu vas faire ? du, Nadine, was wirst du machen? 

N Moi, je ne vais pas faire grand chose. Je reste Ich werde nicht viel machen. Ich bleibe hier und 
ici, donc je vais faire beaucoup de balcon.  werde also viel auf dem Balkon sitzen. Ich werde
Je vais lire, me reposer … En général, je prends  lesen, mich ausruhen … Normalerweise nehme
mes vacances au printemps : il y a moins de  ich immer meinen Urlaub im Frühjahr: da sind
monde, c’est moins cher et les températures  weniger Leute, es ist billiger und die Tempera-
sont plus agréables. Cette année j’ai passé  turen sind angenehmer. Dieses Jahr habe ich 14
quinze jours au Portugal. C’était super. Et toi,  Tage in Portugal verbracht. Es war super. Und
Michel, quel est ton programme ? du, Michel, wie sieht dein Programm aus?

M En septembre, je vais faire un circuit touristique Im September werde ich mit einem Freund eine
au Maroc avec un copain. Et pour le week-end Rundreise durch Marokko machen. Und für das 
du 14 juillet, je fais le pont. Alors, Maria et moi, Wochenende vom 14. Juli nehme ich mir einen
on va peut-être partir quelques jours à Paris.  Brückentag. Dann werden Maria und ich 
Je vais organiser un petit programme sympa.  vielleicht für ein paar Tage nach Paris fahren. Ich 
Mais s’il pleut, on reste ici, tranquilles. werde ein kleines, nettes Programm organisieren.

Aber wenn es regnet, bleiben wir hier, ganz
einfach. 
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Einige französische Feiertage

Le 8 (huit) mai (der 8. Mai): Waffenstillstand von 1945
Le 14 (quatorze) juillet (der 14. Juli): französischer Nationalfeiertag (Sturm auf die Bastille)
Le 11 (onze) novembre (der 11. November): Waffenstillstand von 1918

Anders als in Deutschland sind, außer im Elsass, der 26. Dezember (la Saint-Etienne) und Karfreitag
(le Vendredi Saint) keine Feiertage.

Die folgenden Feiertage gibt es in Deutschland auch: le Nouvel An (Neujahr), Pâques (Ostern), 
la Fête du Travail = le Premier Mai (der Tag der Arbeit = der erste Mai), l’Ascension (Christi Himmelfahrt),
la Pentecôte (Pfingsten), l’Assomption (Mariä Himmelfahrt), la Toussaint (Allerheiligen), Noël (Weih -
nachten).

2 Das Datum 

Zur Angabe des Datums verwendet man die Grundzahlen, außer für den ersten Tag im Monat:
le premier août der erste August
le deux septembre der zweite September
le quatorze juillet der vierzehnte Juli 

Beachten Sie:
Du … au kennzeichnet einen Zeitabschnitt:
du premier au quinze août vom ersten bis zum fünfzehnten August

3 Monate und Jahreszeiten

janvier Januar avril April juillet Juli octobre Oktober
février Februar mai Mai août August novembre November
mars März juin Juni septembre September décembre Dezember
Vor dem Monat steht en: en janvier im Januar, en février im Februar …

l’hiver der Winter l’été der Sommer
le printemps der Frühling l’automne der Herbst
Vor der Jahreszeit steht ebenfalls en: en hiver im Winter, en été im Sommer, en automne im Herbst,
Ausnahme: au printemps im Frühling.

4 Über das Wetter sprechen

Mit den folgenden Ausdrücken können Sie das Thema „Wetter“ gut abdecken: 
→ il fait
Il fait beau. Es ist schön. Il fait mauvais. Es ist schlechtes Wetter.
Il fait chaud. Es ist warm. Il fait froid. Es ist kalt.

→ il y a
Il y a du vent. Es ist windig.
Il y a du brouillard. Es ist nebelig.
Il y a de l’orage. Es gibt ein Gewitter.
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5 Die zusammengesetzte Zukunft mit aller + Infinitiv (le futur composé)

Mit aller + Infinitiv können Sie ausdrücken, was Sie in (naher) Zukunft machen werden:

aller + lire
je vais lire ich werde lesen
tu vas lire du wirst lesen
il / elle va lire er / sie wird lesen
on va lire man wird / wir werden lesen
nous allons lire wir werden lesen
vous allez lire ihr werdet / Sie werden lesen
ils / elles vont lire sie werden lesen

6 Präpositionen bei Ländernamen

Vor femininen Ländernamen steht en: 
On va camper en Espagne. Wir werden in Spanien zelten. 
Fast alle Ländernamen, die auf -e enden, sind feminin.

Vor maskulinen Ländernamen und Ländernamen im Plural steht au bzw. aux:
un circuit touristique au Maroc eine Rundreise durch Marokko 
Nous allons aux Pays-Bas. Wir fahren in die Niederlande. 
Alle Ländernamen, die nicht auf -e enden, sind maskulin.

7 Vergleiche

Mit plus (mehr), moins (weniger) und aussi (gleich) + Adjektiv können Personen und Sachen
verglichen werden:
Komparativ höheren Grades C’est plus cher. Es ist teurer.
Komparativ gleichen Grades C’est aussi cher. Es ist genauso teuer.
Komparativ geringeren Grades C’est moins cher. Es ist weniger teuer / billiger.

Der Komparativ geringeren Grades ist im Französischen gebräuchlicher als im Deutschen. Das
Deutsche bevorzugt die positive Wendung. Vergleichen Sie: 
moins cher billiger
moins grand kleiner

Beachten Sie:
Bon (gut) hat eine unregelmäßige Komparativ-Form: meilleur.

Die Vergleichspartikel ist immer que:
Pierre est plus grand que Paul. Pierre ist größer als Paul. 
Paul est aussi grand que Marc. Paul ist genauso groß wie Marc. 
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CD 6 Track 11 Situation 13 Imaginez … 
Track 12 Situation 13 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 13 Situation 13 Ecoutez le dialogue 
Track 14 Situation 13 Exercice un
Track 15 Situation 13 Exercice deux
Track 16 Situation 13 Exercice trois
Track 17 Situation 13 Exercice quatre
Track 18 Situation 13 Exercice cinq : Prononciation
Track 19 Situation 13 Exercice six : Vocabulaire 
Track 20 Situation 13 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

P = présentatrice (Moderatorin), J = Jeanne

P Vous étiez combien de personnes à la maison ? Wie viele Personen waren Sie zu Hause?
J Nous étions sept : mon père, ma mère et mes Wir waren zu siebt: mein Vater, meine Mutter und

quatre sœurs. meine vier Schwestern.
P Quatre sœurs ? Vier Schwestern?
J Oui, nous étions cinq filles. J’étais l’aînée. Ja, wir waren fünf Mädchen. Ich war die Älteste.
P Vous habitiez en ville ? Wohnten Sie in der Stadt?
J Oui, nous habitions dans une grande maison Ja, wir wohnten in einem großen Haus mit 

avec jardin, en banlieue parisienne, à Argenteuil. Garten, in einem Pariser Vorort, in Argenteuil. Wir
Nous avions un chat que j’adorais et qui hatten eine Katze, die ich sehr liebte und die
s’appelait Max. Nous étions donc huit à la Max hieß. Wir waren also zu acht zu Hause.
maison. 

P Vos parents étaient sans doute très occupés ? Ihre Eltern waren wahrscheinlich sehr beschäftigt?
J Mon père, ingénieur, était souvent absent. Il Mein Vater, ein Ingenieur, war oft abwesend. Er

travaillait à l’étranger et disparaissait pendant arbeitete im Ausland und verschwand wochen-
des semaines. Quand il revenait, c’était toujours lang. Wenn er zurückkam, war es immer ein Fest.
la fête. Ma mère, professeur au lycée de la ville, Meine Mutter, Lehrerin am Gymnasium der
s’accommodait très bien de cette situation. Elle Stadt, fand sich sehr gut mit dieser Situation
adorait mon père, mais elle aimait aussi son zurecht. Sie liebte meinen Vater sehr, aber sie
indépendance et sa vie de mère quasi célibataire. liebte auch ihre Unabhängigkeit und ihr Leben als

quasi allein erziehende Mutter.         
P Le chef de famille, c’était votre mère alors ? Der Chef der Familie war also Ihre Mutter?
J Oui, l’autorité dans la famille, c’était maman. Ja, die Autorität in der Familie, das war Mama. Sie

C’est elle qui elle contrôlait nos notes, nos kontrollierte unsere Noten, unser Kommen und
sorties. C’est elle qui s’occupait de tout. Et puis, Gehen. Sie kümmerte sich um alles. Und dann,
quand il y avait un problème, on appelait wenn es ein Problem gab, riefen wir immer die 
toujours les Palouzzi. Palouzzis.

P Les Palouzzi ? Die Palouzzis?
J Oui, nos voisins d’en face, un drôle de couple, Ja, unsere Nachbarn von gegenüber, ein  

charmant mais bizarre. Monsieur Palouzzi, seltsames Paar, charmant, aber merkwürdig. Herr 
était discret et serviable. Son passe-temps favori, Palouzzi war zurückhaltend und hilfsbereit. Seine
c’était le bricolage. C’est lui qui faisait les petites Lieblingsbeschäftigung war basteln. Er machte
réparations dans notre maison. Il avait un léger die kleinen Reparaturen in unserem Haus. Er
accent étranger. Mais personne ne savait d’où hatte einen leichten ausländischen Akzent. Aber 
il venait exactement. Il parlait très peu : il vivait niemand wusste, woher er genau kam. Er 
dans son monde à lui. sprach sehr wenig: er lebte in seiner eigenen
Sa femme, Elena, était tout le contraire : vive, Welt. Seine Frau, Elena, war das genaue
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bruyante et très bavarde … Monsieur et Gegenteil: lebhaft, laut und sehr geschwätzig
Madame Palouzzi n’avaient pas d’enfants.  … Herr und Frau Palouzzi hatten keine Kinder.
Nous étions donc aussi un peu leurs filles. Daher waren wir auch ein bisschen ihre Töchter.

P Vous partiez en vacances ? Sind Sie in Urlaub gefahren?
J Nous partions tous les ans en vacances. Nous Wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren. Wir hatten

avions un bus Volkswagen et faisions du  einen VW-Bus und campten wild. Das mochten 
camping sauvage. Nous, les filles, n’aimions  wir, die Töchter, überhaupt nicht, denn wir
pas ça du tout, car nous avions envie de voir   hatten Lust, Leute zu treffen und auszugehen.
des gens et de sortir. Et isolées dans un champ  Und so, isoliert auf einem Feld, gab es wenig
les occasions de rencontrer des jeunes étaient  Gelegenheiten, junge Leute kennen zu lernen.
rares.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 L’imparfait (das Präteritum)

→ Bildung des imparfait

habiter wohnen
j’ habitais ich wohnte
tu habitais du wohntest
il / elle habitait er / sie wohnte
on habitait man wohnte / wir wohnten
nous habitions wir wohnten
vous habitiez ihr wohntet / Sie wohnten
ils / elles habitaient sie wohnten

Das imparfait wird für alle Verben außer être regelmäßig gebildet: Die Endungen (fett gedruckt in der
Tabelle) werden an den Stamm der 1. Person Plural Präsens angehängt:

Infinitiv 1. Person Plural Präsens imparfait

avoir nous avons j’avais ich hatte
faire nous faisons je faisais ich machte
prendre nous prenons je prenais ich nahm
aller nous allons j’allais ich ging
finir nous finissons je finissais ich beendete
dormir nous dormons je dormais ich schlief

Beachten Sie: 
être → j’étais, tu étais, il / elle / on était, nous étions, vous étiez, ils / elles étaient 

→ Gebrauch des imparfait
Das imparfait kennzeichnet ein vergangenes Geschehen und steht für

– nicht abgeschlossene Handlungen:
Nous habitions dans une grande maison. Wir wohnten in einem großen Haus. 

– Beschreibungen:
Il était discret. Er war zurückhaltend.

– Gewohnheiten:
On appelait toujours les Palouzzi. Wir riefen immer die Palouzzis.
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2 Die Possessivbegleiter 
Die Possessivbegleiter (mein, dein, sein …) werden wie die Artikel verwendet: Sie richten sich wie
diese nach dem Substantiv, auf das sie sich beziehen:

Singular Plural
maskulin feminin maskulin + feminin

ein Besitzer mon fils ma fille mes ‡ enfants
ton fils ta fille tes ‡ enfants
son fils sa fille ses ‡ enfants

mehrere Besitzer notre fils / fille nos ‡ enfants
votre fils / fille vos ‡ enfants
leur fils / fille leurs ‡ enfants

Beachten Sie:
→ Ma, ta und sa werden vor femininen Substantiven, die mit Vokal oder stummem h

beginnen, zur Aussprache-Erleichterung durch mon, ton und son ersetzt.
une adresse → mon ‡ adresse

→ ton ‡ adresse
→ son ‡ adresse

→ Anders als im Deutschen spielt das Geschlecht des Besitzers keine Rolle bei der Wahl des
Possessivbegleiters der 3. Person Singular (il und elle):
C’est sa sœur ? Ist das seine / ihre Schwester?
C’est son frère ? Ist das sein / ihr Bruder?
Ce sont ses parents ? Sind das seine / ihre Eltern?

→ Votre und vos, als Höflichkeitsformen verwendet, entsprechen im Deutschen „Ihr / Ihre“.
C’est votre fils ? Ist das Ihr Sohn?
Ce sont vos enfants ? Sind das Ihre Kinder?

3 Hervorbung mit c’est … qui

Die Wendung c’est … qui zur Hervorhebung des Subjekts ist im gesprochenen Französisch sehr
gebräuchlich:
C’est elle qui elle contrôlait nos notes. Sie war es, die unsere Zeugnisse kontrollierte.
C’est lui qui faisait les petites réparations Er machte die kleinen Reparaturen in unserem

dans notre maison. Haus.
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CD 6 Track 21 Situation 14 Imaginez … 
Track 22 Situation 14 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 23 Situation 14 Ecoutez le dialogue 
Track 24 Situation 14 Exercice un

CD 7 Track 1 Situation 14 Exercice deux
Track 2 Situation 14 Exercice trois
Track 3 Situation 14 Exercice quatre
Track 4 Situation 14 Exercice cinq : Prononciation
Track 5 Situation 14 Exercice six : Vocabulaire 
Track 6 Situation 14 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

A = agent (Polizeibeamter), T = touriste

A Monsieur, c’est pour quoi ? Worum geht es?
T Pour une déclaration de vol, c’est bien ici ? Um eine Diebstahlsanzeige, bin ich hier richtig?
A Oui, c’est ici. Qu’est-ce qui vous est arrivé ? Ja, hier sind Sie richtig. Was ist Ihnen passiert?
T On m’a volé mon appareil photo tout neuf ! Man hat mir meinen ganz neuen Fotoapparat 

J’ai vu le voleur et je peux le décrire exactement gestohlen! Ich habe den Dieb gesehen und kann
… Il était gros, pas très grand et il portait un … ihn genau beschreiben … Er war dick, nicht sehr

groß und trug ein …
A Un moment, s’il vous plaît. Pas si vite. Prenez Einen Augenblick, bitte. Nicht so schnell. Nehmen

place. Bien, dites-moi d’abord où et quand Sie Platz. Also, sagen Sie mir zuerst, wo und
ça s’est passé. wann es passiert ist.

T A midi très précisément. J’étais Place des Ganz genau um zwölf Uhr. Ich war auf der Place
Quinconces et je voulais photographier la des Quinconces und wollte den Brunnen
fontaine. Il y avait beaucoup de monde sur la fotografieren. Es waren viele Leute auf dem Platz,
place, des promeneurs, des touristes et puis cet Spaziergänger, Touristen und dieser Mann. Er
homme. Il était gros, plutôt petit et il avait l’air war dick, eher klein und sah wirklich merkwürdig
vraiment bizarre. Il portait des lunettes noires. aus. Er trug eine dunkle Brille. Er hatte eine
Il avait une cicatrice sur le front. Narbe auf der Stirn.

A Et ses cheveux ? Und seine Haare?
T Blonds, enfin gris blonds. Il avait une moustache, Blond, na ja, grau-blond. Er hatte einen Schnurr-

une petite moustache grise. bart, einen kleinen grauen Schnurrbart.
A Comment était-il habillé ? Wie war er angezogen?
T Il portait un jean bleu et une veste marron en Er trug blaue Jeans und eine braune Lederjacke.

cuir. Et une écharpe noire autour du cou. Und einen schwarzen Schal um den Hals.
A Son âge ? Quel âge avait-il, à votre avis ? Sein Alter? Wie alt war er, Ihrer Meinung nach?
T Entre quarante et cinquante ans, je suppose. Zwischen vierzig und fünfzig, nehme ich an.
A Et c’est lui qui a volé votre appareil photo ? Und er hat Ihnen den Fotoapparat gestohlen?

Vous en êtes sûr ? Et comment a-t-il fait ? Sind Sie da sicher? Und wie hat er das gemacht?
T Je voulais relacer une de mes chaussures, alors Ich wollte einen meiner Schuhe binden. Da habe

j’ai posé mon appareil sur un banc. Tout à ich meine Kamera auf die Bank gelegt. Plötzlich
coup, j’ai entendu un bruit, j’ai tourné la tête habe ich ein Geräusch gehört und den Kopf 
pour voir ce qui se passait. gedreht, um zu sehen, was los war.

A Et ensuite ? Und dann?
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T A ce moment-là, l’homme est passé devant In diesem Augenblick ist der Mann an mir vorbei-
moi, il a pris mon appareil et s’est mis à courir. gegangen, hat meinen Fotoapparat genommen
J’ai tout de suite crié « Au voleur » mais und ist losgerannt. Ich habe sofort „Haltet den
personne n’a réagi. Je n’ai pas pu le rattraper. Dieb!“ geschrien, aber niemand hat reagiert. Ich

habe ihn nicht einholen können.
A Très bien. Bon, l’appareil photo, c’est quelle Gut. Also, der Fotoapparat, was ist das für eine

marque ? Marke? 
T C’est un appareil numérique, le dernier modèle Es ist ein Digitalkamera, das neueste Modell von 

de Nikon. Nikon.
A Parfait, c’est noté. Je vais prendre vos Gut, es ist alles notiert. Ich werde Ihre Adresse

coordonnées … Nous vous tiendrons und Telefonnummer aufschreiben … Wir werden
naturellement au courant de nos recherches. Sie selbstverständlich über unsere Ermittlungen

auf dem Laufenden halten.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1 Eine Person beschreiben

Mit folgenden Verben / Wendungen können Sie eine Person beschreiben: 
être → Il est grand ≠ petit. Er ist groß ≠ klein.

Il est gros ≠ mince. Er ist dick ≠ schlank.
Il est blond ≠ brun. Er ist blond ≠ dunkelhaarig.
Il est jeune ≠ vieux. Er ist jung ≠ alt.

avoir → Il a les cheveux blonds ≠ bruns. Er hat blonde ≠ dunkle Haare.
Il a les yeux bleus ≠ noirs. Er hat blaue ≠ schwarze Augen.
Il a une barbe / une moustache. Er hat einen Bart / einen Schnurrbart.

porter → Il porte un pantalon noir. Er trägt eine schwarze Hose.
Il porte des lunettes. Er trägt eine Brille.

avoir l’air → Il a l’air bizarre. Er sieht merkwürdig aus.
Il a l’air sympa. Er sieht sympathisch aus.

Beachten Sie:
Folgende Adjektive haben eine unregelmäßige feminine Form:
beau → belle schön
long → longue lang
gros → grosse dick
vieux → vieille alt

Für Personen verwendet man eher âgé als vieux. Es klingt höflicher. So spricht man z. B. von les
personnes âgées (die Senioren).

2 Imparfait und passé composé

Imparfait und passé composé sind nicht beliebig austauschbar, weil beide Zeiten das Geschehen
unterschiedlich darstellen. 
→ Das imparfait beschreibt das Geschehen in seinem Verlauf (ohne zeitliche Begrenzung):

Il travaillait. Er arbeitete. (man weiß nicht, wann er anfing und aufhörte zu arbeiten)
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Beachten Sie:
Signalwörter für das imparfait sind z. B. souvent (oft), toujours (immer), tous les jours (jeden Tag), 
en général (meistens / im Allgemeinen), autrefois (früher) usw. 

→ Das passé composé beschreibt das Geschehen als abgeschlossen: 
Il a travaillé jusqu’à trois heures. (… und jetzt arbeitet er nicht mehr.)

Beachten Sie:
Signalwörter für das passé composé sind etwas präzisere Zeitangaben wie z. B. hier (gestern), l’année
dernière (letztes Jahr), un jour (eines Tages), en 1989 (im Jahre 1989), lundi (am Montag), tout à coup
(plötzlich) usw. 

→ Das imparfait schildert die Kulisse zum Geschehen und antwortet auf die Frage „Was war …? oder
„Wie war…?“, das passé composé gibt die Ereignisse wieder und antwortet auf die Frage „Was
geschah danach?“

Je voulais relacer une de mes chaussures, Ich wollte einen meiner Schuhe binden, 
alors j’ai posé mon appareil sur un banc. da habe ich meine Kamera auf eine Bank gelegt.
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CD 7 Track 7 Situation 15 Imaginez … 
Track 8 Situation 15 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 9 Situation 15 Ecoutez le dialogue 
Track 10 Situation 15 Exercice un
Track 11 Situation 15 Exercice deux
Track 12 Situation 15 Exercice trois
Track 13 Situation 15 Exercice quatre
Track 14 Situation 15 Exercice cinq : Prononciation
Track 15 Situation 15 Exercice six : Vocabulaire 
Track 16 Situation 15 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

D = Docteur, L = Monsieur Leroux

D Monsieur Leroux, bonjour. Guten Tag, Herr Leroux.
L Bonjour, Docteur. Guten Tag, Herr Doktor.
D Alors Monsieur Leroux, qu’est-ce qui ne va pas ? Also, Herr Leroux, was fehlt Ihnen?
L Eh bien, moi qui ne suis jamais malade … Ich bin ja eigentlich nie krank … aber seit einiger

depuis quelque temps, je ne me sens pas bien. Zeit fühle ich mich nicht wohl. Ich habe sehr oft 
J’ai très souvent mal à la tête et à l’estomac. Kopf- und Magenschmerzen. Vor allem abends. 
Surtout le soir. Je dors mal. Et le matin j’ai mal Ich schlafe schlecht. Und morgens tut mir alles
partout : au dos, aux articulations … weh: der Rücken, die Gelenke …

D Avez-vous mal à la poitrine aussi ? Haben Sie auch Schmerzen in der Brust?
L Mal à la poitrine, non, mais quelquefois je  Schmerzen in der Brust, nein, aber manchmal 

respire mal. atme ich schwer.
D Ça, Monsieur Leroux, c’est le stress. Vous avez Das, Herr Leroux, ist Stress. Haben Sie zur Zeit 

des soucis en ce moment? Sorgen?
L Oui, j’ai beaucoup de problèmes au bureau en Ja, ich habe zur Zeit viele Probleme im Büro. Ich 

ce moment. Je suis toujours sous pression et j’ai stehe immer unter Druck und bekomme immer 
de plus en plus de travail. Je suis souvent fatigué mehr Arbeit. Ich bin oft müde und ohne Energie, 
et sans énergie, sans forces. Vous pourriez ohne Kraft. Könnten Sie mir vielleicht etwas
peut-être me prescrire quelque chose ? verschreiben?

D Oui, bien sûr, mais vous devriez faire quelque Sicher, aber Sie sollten etwas gegen den Stress
chose contre le stress. Le stress, c’est très tun. Stress ist sehr ungesund. Haben Sie schon
mauvais pour la santé. Avez-vous déjà pensé à daran gedacht, Yoga oder Entspannungs-
faire du yoga ou de la relaxation ? übungen zu machen?

L Du yoga ? Oui, pourquoi pas ? Yoga? Ja, warum nicht?
D Ce serait bien pour vous. C’est un remède Das wäre gut für Sie. Das ist ein ausgezeichnetes

excellent contre le stress. C’est très bon pour Mittel gegen Stress. Und es ist sehr gut für den 
le dos et l’équilibre nerveux. Rücken und das seelische Gleichgewicht.

L C’est vrai … mais je n’ai pas le temps … Vous Das stimmt … aber ich habe keine Zeit …
ne pourriez pas plutôt me prescrire quelque Könnten Sie mir nicht eher etwas verschreiben.
chose. Des vitamines ? Du magnésium, du Vitamine? Magnesium, Eisen …? Ein Anti-
fer … ? Un antidépresseur ? depressivum? 

D Si, bien sûr. Mais vous devriez vraiment essayer Ja, sicher. Aber Sie sollten es wirklich mit Yoga 
le yoga. Bon … Voilà, votre ordonnance. Je  probieren. Also … Hier haben Sie Ihr Rezept. Ich
vous ai mis des vitamines. Mais n’oubliez pas habe Ihnen Vitamine verschrieben. Aber
le yoga. vergessen Sie nicht das Yoga!

L Merci Docteur. Je vous dois combien ? Danke, Herr Doktor. Was bin ich Ihnen schuldig? 
D 22 euros. 22 Euro.
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Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Sagen, wo man Schmerzen hat

Mit der Wendung avoir mal à können Sie sagen, wo Sie Schmerzen haben: 
J’ai mal au dos. Ich habe Rückenschmerzen.
J’ai mal à la tête. Ich habe Kopfschmerzen.
J’ai mal à l’épaule. Meine Schulter tut weh. 
J’ai mal aux dents. Ich habe Zahnschmerzen. 

Die Körperteile
un œil, des yeux ein Auge, Augen
les cheveux die Haare
le nez die Nase
une oreille ein Ohr
la bouche der Mund
la dent der Zahn
le bras der Arm
le pied der Fuß
le genou das Knie
le ventre der Bauch
la gorge der Hals
une épaule eine Schulter
la main die Hand
la jambe das Bein

Und zum Schluss noch einige Organe: 
le cœur das Herz
le foie die Leber
le rein die Niere

2 Wie man einen Rat höflich formulieren kann

Mit dem conditionnel von devoir (müssen / sollen) können Sie höflich und zurückhaltend einen Rat
formulieren:
Vous devriez faire quelque chose contre le stress. Sie sollten etwas gegen den Stress tun.
Tu devrais faire plus de sport. Du solltest mehr Sport treiben.

Konjugation von devoir im conditionnel

je devrais ich sollte
tu devrais du solltest
il / elle devrait er / sie sollte
on devrait man sollte / wir sollten
nous devrions wir sollten
vous devriez ihr solltet / Sie sollten
ils / elles devraient sie sollten
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3 Die Formen des conditionnel

→ Regelmäßige Formen
Die regelmäßigen Formen des conditionnel werden vom Infinitiv-Stamm abgeleitet. Die Endungen
(fett) gelten für alle Verben. 

Person parler (sprechen) réfléchir (überlegen) prendre (nehmen)

je parlerais réfléchirais prendrais
tu parlerais réfléchirais prendrais
il / elle / on parlerait réfléchirait prendrait
nous parlerions réfléchirions prendrions
vous parleriez réfléchiriez prendriez
ils / elles parleraient réfléchiraient prendraient

Beachten Sie:
Die Verben auf -re verlieren das -e.

Die Endungen des conditionnel sind dieselben wie die des imparfait. Im conditionnel ist jedoch immer
ein -r (nämlich das -r des Infinitiv-Stamms) vorhanden.

→ Unregelmäßige Formen
Folgende wichtige Verben haben einen unregelmäßigen conditionnel-Stamm.

Infinitiv conditionnel 

avoir j’aurais ich hätte
aller j’irais ich ginge / würde fahren
devoir je devrais ich müsste
être je serais ich wäre
faire je ferais ich würde machen
pouvoir je pourrais ich könnte
venir je viendrais ich käme / würde kommen

3 Zeitadverbien zur Angabe der Häufigkeit

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der Adverbien zur Angabe der Häufigkeit,
die Sie bis jetzt gelernt haben:

quelquefois Quelquefois, je respire mal. Ich atme manchmal schwer.

souvent J’ai souvent mal à la tête. Ich habe oft Kopfschmerzen.

toujours Je suis toujours sous pression. Ich stehe immer unter Druck.

jamais Je ne suis jamais malade. Ich bin niemals krank.
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CD 7 Track 17 Situation 16 Imaginez … 
Track 18 Situation 16 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 19 Situation 16 Ecoutez le dialogue 
Track 20 Situation 16 Exercice un
Track 21 Situation 16 Exercice deux
Track 22 Situation 16 Exercice trois
Track 23 Situation 16 Exercice quatre

CD 8 Track 1 Situation 16 Exercice cinq : Prononciation
Track 2 Situation 16 Exercice six : Vocabulaire 
Track 3 Situation 16 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

(Um die Besonderheiten des gesprochenen Französisch deutlich zu machen, folgt der Text nicht der
üblichen Orthographie.)

C = Claire, E = Eric  

C Ne me dis pas que tu regardes encore le foot. Sag bloß, du schaust doch nicht schon wieder
Elle est où, la télécommande ? Fußball. Wo ist die Fernbedienung?

E C’est moi qui l’ai. Attends ! Laisse-moi au moins Ich habe sie. Warte mal! Lass mich wenigstens das
regarder la fin du match. Ende des Spiels sehen.

C Toujours le foot. J’en ai marre. Tous les Immer Fußball. Ich habe die Nase voll. Jeden 
mercredis, on a droit au foot. Moi, j’aimerais Mittwoch dürfen wir Fußball schauen. Ich würde 
bien voir aut’ chose. S’il te plaît ! Sois gentil ! gern etwas Anderes sehen. Bitte! Sei lieb! Mach 
Change de programme. ein anderes Programm rein!

E Mais y a rien sur les aut’ chaînes. Aber es gibt nichts auf den anderen Kanälen.
C On a 95 chaînes ! On va bien en trouver une Wir haben 95 Kanäle! Wir werden wohl einen 

qui … Qu’est-ce qu‘y a sur la Deux ? finden, der … Was kommt im Zweiten? Oh … 
Oh … regarde, « Titanic » ! Un film magnifique ! schau mal, „Titanic“! Ein wunderbarer Film! 

E Ah, non, pitié, pas ça ! J’ l’ai d’jà vu 10 000 Ach, nein, bloß nicht! Ich habe ihn schon 10 000
fois. Et j’aime pas du tout de Caprio. Je Mal gesehen. Und ich mag de Caprio überhaupt 
trouve qu’il joue mal. nicht. Ich finde, dass er schlecht spielt. 

C Bon alors, voyons … « Arte ». Oh Also, gut, mal sehen … „Arte“. Ach,
« Karambolage », j’adore cette émission ! „Karambolage“, ich liebe diese Sendung! Schade, 
Dommage, c’est la fin. Et j’ai pas envie de voir sie ist zu Ende. Und ich habe keine Lust
« Reportage » … Que des catastrophes ! C’est „Reportage“ zu sehen … Nur Katastrophen! Es 
trop déprimant. Zappe. ist zu deprimierend. Zappe weiter!

E Tiens … C’est quoi, c’ truc ? Na nu … Was ist das hier?
C J’en sais rien. Aaah…si, c’est « Les feux de la Weiß ich nicht. Aaah, doch, das ist „Les feux de la 

passion », un feuilleton américain. C’est super ! passion“, eine amerikanische Serie. Das ist super! 
C’est l’histoire d’un riche banquier qui …Alors Das ist die Geschichte eines reichen Bankiers, der 
là, je comprends plus rien. Harry est encore … Aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. 
avec sa femme ? Il devait divorcer, ça fait des Harry ist noch mit seiner Frau zusammen? Er 
mois qu’il en parle.  sollte sich doch scheiden lassen. Seit Monaten

redet er davon.
E C’est vraiment nul, ces séries sentimentales Die sind ja wirklich blöd, diese unendlichen

interminables. Tu permets … J’ voudrais juste sentimentalen Serien. Darf ich mal? Ich möchte 
voir le score … Deux à zéro ! Oh, zut, j’ai raté nur das Spielergebnis sehen … Zwei zu Null! 
l’ second but ! Ach, Mensch, ich habe das zweite Tor verpasst!
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C On a dit « pas de foot », ce soir. Tu t’en Wir haben gesagt „kein Fußball heute Abend“. 
souviens plus ? Erinnerst du dich nicht mehr?

E T’énerve pas. Tiens, prends la télécommande Reg dich nicht auf. Nimm die Fernbedienung und
et mets c’ que tu veux … J’en ai assez d’ cette schalte ein, was du willst … Ich habe genug von
discussion. dieser Diskussion. 

C « Qui veut gagner des millions ? », qu’est-ce „Wer wird Millionär?“, was hältst du davon? Ich 
que t’en penses ? J’aime bien le présentateur.  mag den Moderator. Er hat viel Humor. Und die 
Il est plein d’humour. Et puis, c’est une émission Sendung ist ziemlich informativ … Schauen wir 
instructive … On regarde ? das an?

E D’accord. J’aime bien aussi. Alors, voyons … OK. Mag ich auch. Also … Wie heißt der erste …
Comment s’appelle le premier …

C Mais qu’est-ce qui se passe ? Plus d’image et Aber was ist los? Kein Bild und kein Ton mehr. 
plus de son. Plus rien ! Pourquoi t’as éteint ? Nichts mehr! Warum hast du ausgeschaltet?

E Mais, j’ai rien fait. C‘est vraiment idiot ! Tu sais Ich habe doch nichts gemacht. Es ist wirklich 
quoi ? C’est aujourd’hui que sort le dernier film blöd. Weißt du was? Heute kommt der neueste 
de James Bond. J’en ai entendu parler ce matin Film von James Bond in die Kinos. Ich habe heute 
à la radio : suspense, action et érotisme. Tous Morgen im Radio davon gehört: Spannung, 
les ingrédients pour faire un bon film. Ça te dit ! Action und Erotik. Alle Zutaten für einen guten 

Film. Hast du Lust?
C Génial. Allez, on y va ! Prima. Komm, gehen wir!

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Standardsprache und Umgangssprache (die beiden Sprachregister)

Die französische Umgangssprache weicht in vielen Punkten von der Standardsprache ab. Sie zielt vor
allem auf Kürze und Expressivität.

Standardsprache Umgangssprache

1. Die Verneinung 1. Verneinung ohne ne
Je n’ai rien fait. J’ai rien fait.
Ich habe nichts gemacht. 

2. Subjektpronomen 2. Weglassen von Subjektpronomen
Il n’y a rien sur les autres chaînes. Y a rien sur les autres chaînes.
Es gibt nichts bei den anderen Sendern.

3. Inversionsfrage oder est ce-que-Frage 3. Intonationsfrage
Pourquoi as-tu éteint ? Pourquoi tu as éteint ?
Wieso hast du ausgeschaltet? 

4. Neutrale Wortstellung 4. Segmentierung
Où est la télécommande ? Elle est où, la télécommande ?
Wo ist die Fernbedienung? 

2 Jemanden aufforden, etwas zu tun oder nicht zu tun (der Imperativ) 

Mit dem Imperativ können Sie jemanden auffordern
etwas zu tun: Change de programme. Mach ein anderes Programm rein!
oder 
etwas nicht zu tun: (Ne) T’énerve pas. Reg dich nicht auf! 
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Formen des Imperativs
Die Formen des Imperativs sind identisch mit denen des Indikativ Präsens. Jedoch fehlt bei den
Verben auf -er das -s bei der 2. Person Singular.

Person Verben auf -er andere Verben

(tu) Regarde. Schau mal! Attends. Warte mal!

(nous) Regardons. Lass(t) uns schauen! Attendons. Lass(t) uns warten!

(vous) Regardez. Schaut / Schauen Sie! Attendez. Wartet / Warten Sie mal!

Beachten Sie:
Das Verb être bildet den Imperativ unregelmäßig (mit den Formen des subjonctif):
Sois gentil. Sei lieb!
Soyons gentils. Seien wir lieb!
Soyez gentil(s). Seid / Seien Sie lieb!

Stellung der Pronomen im Imperativ-Satz
→ Beim bejahten Imperativ entspricht die Wortstellung der deutschen Wortstellung, d. h. die

Pronomen stehen nach dem Verb und werden mit Bindestrich angeschlossen:
Laisse-moi au moins regarder la fin du match. Lass mich wenigstens das Ende des Spiels sehen.
Attendez-nous. Warten Sie auf uns! 

Beachten Sie:
Anstelle von me (mich / mir) und te (dich / dir) steht moi bzw. toi.

→ Beim verneinten Imperativ (Verbote) stehen die Pronomen vor dem Verb: 
Ne me dis pas … Sag (mir) nicht … 
Ne t’énerve pas. Reg dich nicht auf! 

3 Das Pronomen en

Das Pronomen en vertritt
→ ein durch den unbestimmten (un, une, des) oder den Teilungsartikel (du, de la, de l’) eingeführtes

Objekt:
On a 95 chaînes ! On va bien en trouver une Wir haben 95 Kanäle! Wir werden wohl einen 

qui … finden, der …
Tu veux du sucre ? – Non, je n’en veux pas. Willst du Zucker? – Nein, ich will keinen. 

→ Ergänzungen mit de:
se souvenir de sich erinnern an
Tu t’en souviens ? Erinnerst du dich daran?

parler de sprechen von
Son divorce, ça fait des mois qu’il en parle. Seit Monaten spricht er von seiner Scheidung.

entendre parler de hören von
J’en ai entendu parler ce matin à la radio. Ich habe heute Morgen im Radio davon gehört.

venir de kommen von
Tu viens de la banque ? – Oui, j’en viens. Kommst du von der Bank? – Ja, ich komme daher.
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Beachten Sie:
Folgende Wendungen mit en sind sehr gebräuchlich: 
J’en ai marre. Ich habe die Nase voll (davon).
oder 
J’en ai assez. Ich habe genug davon. / Mir reicht’s.
J’en suis sûr. Ich bin mir dessen sicher.
Je n’en sais rien. Ich habe keine Ahnung. (wörtlich : Ich weiß 

nichts davon.)

Stellung von en:
En steht immer unmittelbar vor dem Verb, nach den anderen Pronomen: 
Vous vous en souvenez ? Erinnern Sie sich daran?
Je m’en occupe. Ich kümmere mich drum.
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CD 8 Track 4 Situation 17 Imaginez … 
Track 5 Situation 17 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 6 Situation 17 Ecoutez le dialogue 
Track 7 Situation 17 Exercice un
Track 8 Situation 17 Exercice deux
Track 9 Situation 17 Exercice trois
Track 10 Situation 17 Exercice quatre
Track 11 Situation 17 Exercice cinq : Prononciation
Track 12 Situation 17 Exercice six : Vocabulaire 
Track 13 Situation 17 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung 

V = Vincent, J = journal (Zeitung)

J Chauffeur de taxi, c’est une profession difficile, Taxifahren ist ein schwerer Beruf, nicht? 
non ?

V C’est une profession difficile, mais qui n’est pas Es ist ein schwerer Beruf, der aber nicht eintönig 
monotone. J’ai choisi cette profession parce que ist. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich den 
j’aime le contact avec les gens, et aussi parce Kontakt mit Menschen liebe und auch, weil ich 
que j’aime conduire. gern Auto fahre.

J Vous travaillez la nuit. Quels sont vos horaires Sie arbeiten nachts. Wie sind Ihre Arbeitszeiten?
de travail ?

V Je commence à dix-neuf heures et je termine à Ich fange um neunzehn Uhr an und bin um fünf 
cinq heures du matin, six jours par semaine. Le Uhr morgens fertig, sechs Tage in der Woche. Das 
plus dur, c’est après une heure du matin quand Schlimmste ist nach ein Uhr morgens, wenn man 
on a envie de dormir. En général, je rentre à la lieber schlafen würde. Normalerweise gehe ich 
maison et je me couche tout de suite. Je me lève nach Hause und lege mich sofort hin. Ich stehe 
vers midi, une heure. Je ne prends jamais de gegen zwölf, ein Uhr auf. Ich frühstücke nie. Mein 
petit déjeuner. Ma journée commence par un Tag fängt mit einem guten Mittagsessen an, das 
bon déjeuner que je prends toujours dans le ich immer im selben Restaurant einnehme. Ein 
même restaurant. Un petit resto sympa qui est kleines, nettes Restaurant, das sich bei mir in der 
situé près de chez moi et que je peux Nähe befindet und das ich empfehlen kann.
recommander. 

J A quoi occupez-vous votre temps libre ? Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit?
V L’après-midi, je me repose bien sûr et je me Nachmittags ruhe ich mich natürlich aus und 

consacre aux tâches quotidiennes : je fais les widme mich den Alltagsaufgaben: Ich kaufe ein, 
courses, la lessive, un peu de ménage. Tout mache die Wäsche, ein bisschen den Haushalt. 
ce que doit faire une personne qui vit seul. Car Alles, was so ein Mensch machen muss, der allein 
je suis célibataire. lebt. Denn ich bin Junggeselle.

J Comment se déroule la nuit ? Wie läuft die Nacht ab?
V Peu avant dix-neuf heures, je pars direction la Kurz vor neunzehn Uhr fahre ich Richtung Bahn-

gare, je me mets dans la file et je commence à hof, reihe mich in die Schlange ein und fange an 
attendre: le TGV et les trains du soir qui zu warten: auf den TGV und die Abendzüge, die 
amènent en général des clients. Attendre, c’est  meistens Kunden bringen. Warten ist eine der 
une des principales activités d’un chauffeur de  Hauptbeschäftigungen eines Taxifahrers. Aber ich 
taxi. Mais je ne m’ennuie pas. J’ai toujours des  langweile mich nicht. Ich habe immer Zeit-
revues, des journaux que je feuillette, quand le  schriften und Zeitungen dabei, die ich durch-
temps me paraît trop long. blättere, wenn mir die Zeit zu lang ist. 

J Qui sont vos clients ? Wer sind Ihre Kunden?
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V Des voyageurs, des représentants, des patients Reisende, Vertreter, Patienten, die in die Klinik 
qui se rendent à la clinique et puis, plus tard, müssen und dann später die Nachtmenschen: 
les gens de la nuit… des gens qui travaillent Leute, die arbeiten, und Leute, die sich amüsieren.
et des gens qui s’amusent. Quelquefois on a Manchmal hat man unangenehme Über-
des surprises désagréables. J’ai toujours sur raschungen. Ich habe immer ein Pfefferspray 
moi un spray au poivre que j’utilise contre des bei mir, das ich gegen zu aggressive Kunden
clients trop agressifs. benutze.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Die reflexiven Verben

Reflexive Verben werden wie die anderen Verben konjugiert: Sie sind nur am Reflexivpronomen (me,
te, se …) zu erkennen. 

se coucher sich hinlegen
je me couche ich lege mich hin
tu te couches du legst dich hin
il / elle se couche er / sie legt sich hin
on se couche man legt sich hin / wir legen uns hin
nous nous couchons wir legen uns hin
vous vous couchez ihr legt euch hin / Sie legen sich hin
ils / elles se couchent sie legen sich hin

Beachten Sie:
Die folgenden Verben sind im Französischen reflexiv, im Deutschen dagegen nicht: 
s’appeler heißen → je m’appelle ich heiße
se lever aufstehen → je me lève ich stehe auf
se doucher (sich) duschen → je me douche ich dusche (mich)

(Reflexive Verben im passé composé siehe Situation 19, Seite 69.)

2 Die Relativpronomen qui und que

Ein Relativpronomen leitet einen Nebensatz (Relativsatz) ein und nimmt gleichzeitig ein Element des
Hauptsatzes wieder auf. Das Bezugswort ist in den folgenden Beispielen unterstrichen.
Die Relativpronomen qui und que sind unveränderlich und werden sowohl bei Personen als auch bei
Sachen verwendet.  

→ Qui (der, die, das) ist Subjekt des Relativsatzes (Frage: wer? / was?)
des patients qui se rendent à la clinique Patienten, die zur Klinik fahren 

Wer fährt zur Klinik? – Patienten. „Patienten“ ist Subjekt des Satzes. 

une profession qui n’est pas monotone  ein Beruf, der nicht eintönig ist
une personne qui vit seule ein Mensch, der allein lebt 
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→ Que (den, die, das) ist direktes Objekt des Relativsatzes (Frage: wen? / was?)
un restaurant que je peux recommander ein Restaurant, das ich empfehlen kann 

Was kann ich empfehlen? – Ein Restaurant. „Restaurant“ ist Objekt des Satzes. 

un spray que j’utilise contre les clients trop agressifs ein Spray, das ich gegen zu aggressive Kunden 
benutze

Beachten Sie:
Vor vokalischem Anlaut wird que zu qu’:
une profession qu’il aime ein Beruf, den er mag
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CD 8 Track 14 Situation 18 Imaginez … 
Track 15 Situation 18 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 16 Situation 18 Ecoutez le dialogue 
Track 17 Situation 18 Exercice un
Track 18 Situation 18 Exercice deux
Track 19 Situation 18 Exercice trois
Track 20 Situation 18 Exercice quatre
Track 21 Situation 18 Exercice cinq : Prononciation

CD 9 Track 1 Situation 18 Exercice six : Vocabulaire 
Track 2 Situation 18 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

Y = Yann, C = Céline

Y Ecoute ça, Céline: Hör mal (zu) Céline: 
« Quartier Gambetta. Particulier loue trois pièces, „Gambetta-Viertel. Von Privat zu vermieten: 
clair et calme, soixante-quinze mètres carrés, Dreizimmerwohnung, hell und ruhig, 75m2,
3e étage, ascenseur, salle de séjour parquet,  3. Stock, Fahrstuhl, Wohnzimmer mit Parkett,
cuisine équipée, chambres avec grands placards,  eingerichtete Küche, Schlafzimmer mit großen
salle de bain, WC séparés, petit balcon, digicode. eingebauten Schränken, Bad, separate Toiletten,
Bus et commerces à proximité, 1300 €, charges kleiner Balkon, elektronischer Türcode, Bus und 
comprises. Colocation possible. » Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, 1300 €

inklusive Nebenkosten. Wohngemeinschaft
möglich.“

C Ça a l’air super. Trois pièces. C’est exactement Hört sich super an. Drei Zimmer. Das ist genau 
ce qu’on cherche. das, was wir suchen. 

Y C’est vrai. J’aurai enfin un bureau à moi. J’y Das stimmt. Ich werde endlich ein eigenes 
mettrai mon ordinateur, mes classeurs et tous Arbeitszimmer haben. Ich werde dort meinen 
mes livres. Computer, meine Aktenordner und alle meine

Bücher unterbringen.
C Nous n’aurons pas de chambre d’amis, alors ? Wir werden also kein Gästezimmer haben?
Y Mais si. Nous installerons le canapé-lit dans Doch. Wir werden das Bettsofa in „mein“ 

« mon » bureau. Arbeitszimmer stellen.
C Et qu’est-ce qu’on mettra dans la salle de Und ins Wohnzimmer, was werden wir dort 

séjour ? hinstellen?
Y Eh bien on y mettra … je ne sais pas moi …  Da stellen wir … ich weiß nicht … wir werden 

on verra bien. sehen. 
C Quartier Gambetta. C’est tout près de l’agence. Gambetta -Viertel. Es ist ganz in der Nähe der 

Au bureau, j’y serai en cinq minutes à pied. Agentur. Ich werde zu Fuß in fünf Minuten dort 
Donc, nous n’aurons plus besoin de voiture. sein. Wir werden also kein Auto mehr brauchen. 
Nous ferons des économies et moi, je ferai un Wir werden sparen und ich werde ein bisschen 
peu de sport. Sport machen.

Y On pourra manger sur le balcon. J’y ferai aussi Wir werden auf dem Balkon essen können. Dort 
pousser quelques fleurs et pourquoi pas werde ich auch ein paar Blumen pflanzen und, 
quelques légumes ? Des tomates, oui, j’y warum nicht, ein bisschen Gemüse. Tomaten, ja, 
planterai des tomates. ich werde Tomaten pflanzen.

C Il y a même un ascenseur. Quel luxe ! Es gibt sogar einen Fahrstuhl. So ein Luxus! 
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Y Tu ne trouves pas que c’est un peu cher, mille Findest du nicht, dass 1300 € für 75m2 ein 
trois cents euros pour soixante-quinze mètres bisschen teuer ist?
carrés ? 

C Si, c’est un peu cher. C’est même très cher. Doch, es ist ein bisschen teuer. Es ist sogar sehr 
S’il le faut, tu feras quelques heures teuer. Wenn es sein muss, wirst du einige Über-
supplémentaires. stunden machen.

Y Alors ça, pas question ! Kommt nicht in Frage!
C Tu téléphones ? Rufst du an?
Y Non, je téléphonerai demain. Nein, ich werde morgen anrufen.
C Et s’il est pris ? Und wenn sie weg ist?
Y Eh bien, s’il est pris, nous en trouverons Wenn sie weg ist, werden wir eine andere finden.

un autre.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Wohnungsanzeigen verstehen

In Immobilien-Anzeigen können Sie folgende Abkürzungen lesen: F1, T1, T2, T3 …
F1 bezeichnet eine Einzimmerwohnung (un studio) mit getrennter Küche.
Bei den Bezeichnungen T1, T2, T3 … gibt die Zahl nach dem T die Zahl der Zimmer an (Küche und
Bad ausgenommen). 

2 Die einfache Zukunft (le futur simple)

téléphoner anrufen
je téléphonerai ich werde anrufen
tu téléphoneras du wirst anrufen
il / elle téléphonera er / sie wird anrufen
on téléphonera man wird / wir werden anrufen
nous téléphonerons wir werden anrufen
vous téléponerez ihr werdet / Sie werden anrufen
ils / elles téléphoneront sie werden anrufen

Beachten Sie:
Die Endungen (fett) gelten für alle Verben. Sie werden in der Regel an den Infinitiv des jeweiligen
Verbs angehängt. Verben auf -(d)re verlieren das -e: 
travailler → je travaillerai
finir → je finirai
dormir → je dormirai
prendre → je prendrai
lire → je lirai
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Folgende Verben haben einen unregelmäßigen Futur-Stamm:

Infinitiv Futur 

avoir j’aurai ich werde haben 
aller j’irai ich werde gehen / fahren
devoir je devrai ich werde müssen
être je serai ich werde sein
faire je ferai ich werde machen
pouvoir je pourrai ich werde können
venir je viendrai ich werde kommen
voir je verrai ich werde sehen

Futur simple und futur composé (siehe Situation 12) werden beide für zukünftige Handlungen und
Geschehnisse verwendet und sind in den meisten Fällen austauschbar:
J’aurai enfin un bureau à moi. / Je vais enfin Ich werde endlich ein eigenes Arbeitszimmer 

avoir un bureau à moi. haben.

Bei Vorhersagen wie z. B. Wettervorhersagen oder Horoskopen wird meist das futur simple verwendet,
das einer Aussage mehr Gewicht verleiht. Durch den Gebrauch der einfachen Zukunft werden die
Pläne von Céline und Yann greifbarer, Zweifel werden nicht zugelassen. Die Zukunft scheint ganz
sicher zu sein.
On pourra manger sur le balcon. Wir werden auf dem Balkon essen können.

3 Das Pronomen y

Das Pronomen y vertritt
→ eine Ortsangabe, die durch Präpositionen wie à, en, sur, dans oder chez eingeführt wurde. In

diesem Fall entspricht y den deutschen Adverbialpronomen dort / dorthin, darauf, darin usw.

Au bureau, j’y serai en cinq minutes à pied. Ich werde zu Fuß in fünf Minuten dort sein.
Tu vas en ville ce matin ? Fährst du heute Morgen in die Stadt?
– Oui, j’y vais. – Ja, ich fahre hin.    

→ Ergänzungen mit à:
penser à denken an
Je pense souvent à ce film. Ich denke oft an diesen Film.
– Moi aussi, j'y pense souvent. – Ich denke auch oft daran. 

4 Der reale Bedingungssatz mit si (wenn)

S’il le faut, tu feras quelques heures Wenn es sein muss, wirst du einige Überstunden 
supplémentaires. machen.

S’il est pris, nous en trouverons un autre. Wenn sie weg ist, werden wir eine andere finden.

Der reale Bedingungssatz bezieht sich auf die Gegenwart oder die Zukunft: Die Bedingung kann
erfüllt werden. 

Beachten Sie:
Im Französischen steht im Hauptsatz in der Regel Futur, im Deutschen Futur oder Präsens. 
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CD 9 Track 3 Situation 19 Imaginez … 
Track 4 Situation 19 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 5 Situation 19 Ecoutez le dialogue 
Track 6 Situation 19 Exercice un
Track 7 Situation 19 Exercice deux
Track 8 Situation 19 Exercice trois
Track 9 Situation 19 Exercice quatre
Track 10 Situation 19 Exercice cinq : Prononciation
Track 11 Situation 19 Exercice six : Vocabulaire 
Track 12 Situation 19 Exercice sept : Conversation

Text mit deutscher Übersetzung

Paris, 4 septembre Paris, den 4. September

Partis pour l’île de Rhodes en Grèce, trois Unterwegs nach Rhodos in Griechenland
touristes norvégiens atterrissent à Rodez,  landen drei norwegische Touristen in Rodez 
en France in Frankreich

Originaires de Torp Sandefjord, région où l’on trouve Aus Torp Sandefjord stammend, einer Gegend, 
les plus beaux Fjords de la Norvège, Knut et Marit wo man die schönsten Fjorde Norwegens findet,
mènent une vie paisible, bien réglée. führen Knut und Marit ein ruhiges, geregeltes

Leben.

Lui est pêcheur. Elle, travaille dans la plus grande Er ist Fischer. Sie arbeitet in der größten Holz-
usine à bois de Bergen, petite ville dans le sud-est  fabrik von Bergen, einer kleinen Stadt im
de la Norvège. Südosten von Norwegen.
Chaque année, Knut et Marit passent leurs Jedes Jahr verbringen Knut und Marit ihre Ferien 
vacances sur une des îles Lofoten, dans le village auf einer der Lofoten-Inseln, in dem Dorf, wo
où est né et a grandi Knut. Knut geboren wurde und aufgewachsen ist. 

Mais Marit souffre du climat. N’oublions pas qu’elle Aber Marit leidet unter dem Klima. Vergessen wir
vit dans la région la plus humide de Norvège. nicht, dass sie in der feuchtesten Gegend

Norwegens lebt.

Alors Knut lui offre un séjour d’une semaine en Also schenkt ihr Knut einen einwöchigen Aufent-
Grèce : sur Rhodes, l’île du Soleil et des plus belles halt in Griechenland, auf Rhodos, der Insel der
plages de la mer Egée, loin des grandes forêts de Sonne und der schönsten Strände der Ägäis, weit 
bouleaux et des brumes du nord. C’est pour elle le weg von den großen Birkenwäldern und den
plus beau cadeau. Knut propose à la meilleure amie Nebelschwaden des Nordens. Das ist für sie das
de Marit de les accompagner. schönste Geschenk. Knut schlägt Marits bester

Freundin vor, sie zu begleiten.

Mais lorsqu’il réserve le vol sur Internet, Knut fait Als er aber den Flug über das Internet reserviert, 
une faute d’orthographe fatale : il écrit Rhodes avec macht Knut einen fatalen Rechtschreibfehler: er 
un z et non avec un s. L’ordinateur, pour corriger schreibt Rhodos mit einem z und nicht mit einem
cette erreur, supprime le h. s. Um diesen Fehler zu korrigieren, entfernt der 

Computer das h. 
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Et voilà pourquoi les trois amis se sont retrouvés à Und das ist der Grund, warum die drei Freunde
l’aéroport de Rodez, ville pittoresque de l’Aveyron, sich auf dem Flughafen von Rodez, einer
en pleine campagne française verdoyante. malerischen Stadt im Département Aveyron

wiederfanden.

A Rodez, on a essayé de leur rendre le séjour In Rodez hat man versucht, ihnen den Aufenthalt 
attractif, leur présentant les atouts de cette région schmackhaft zu machen, indem man ihnen die 
où l’on trouve les plus beaux villages de France, le Pluspunkte dieser Region vorstellte, in der man 
lac de Pareloup et ses plages naturelles, les célèbres die schönsten Dörfer Frankreichs, den See von 
gorges du Tarn, les caves de Roquefort et puis, bien Pareloup mit seinen natürlichen Stränden, die 
sûr, une gastronomie de qualité. berühmten Tarn-Schluchten, die Roquefort-Keller 

und selbstverständlich auch eine ausgezeichnete 
Gastronomie findet.

A votre avis, comment s’est terminée cette Was meinen Sie, wie ging diese Geschichte
histoire ? aus?

Les trois touristes, déçus, n’ont pas voulu rester en Enttäuscht wollten die drei Touristen nicht in 
France. Vacances ratées. De retour dans son pays, Frankreich bleiben. Misslungene Ferien. Zurück in 
Knut s’est plaint auprès de la compagnie aérienne, seinem Land hat Knut sich bei der Fluggesell-
mais celle-ci a refusé de lui rembourser les billets. schaft beschwert, aber diese weigerte sich, ihm

die Kosten für die Tickets zurückzuerstatten. 

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Der Superlativ

Der Superlativ ist die höchste Steigerungsform des Adjektivs. Er wird wie folgt gebildet: 

le plus le plus grand der größte
la plus + Adjektiv la plus grande die größte
les plus les plus grand(e)s die größten

le moins le moins grand der kleinste
la moins + Adjektiv la moins grande die kleinste
les moins les moins grand(e)s die kleinsten

Beachten Sie:
Anders als im Deutschen ist die Form le / la / les moins + Adjektiv zur Bezeichnung des geringsten
Grades im Französischen gebräuchlich. Das Deutsche bevorzugt die positive Wendung. 
Vergleichen Sie:
l’hôtel le moins cher das billigste Hotel (wörtlich: das am wenigsten teure Hotel)

Bei Adjektiven, die vor dem Substantiv stehen können (siehe Situation 11, 2), sind zwei
Konstruktionen möglich: 
la plus grande usine = l’usine la plus grande die größte Fabrik

Bon bildet den Superlativ unregelmäßig:
C’est un bon restaurant. → C’est le meilleur restaurant de la ville. Das ist das beste Restaurant der Stadt. 
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2 Die indirekten Objektpronomen

→ Überblick über die indirekten Objektpronomen

Subjektpronomen indirekte Objektpronomen

je me / m’ mir
tu te / t’ dir
il lui ihm
elle lui ihr

nous nous uns
vous vous euch / Ihnen
ils / elles leur ihnen

Beachten Sie:
Die indirekten Objektpronomen (= Dativpronomen) der 1. und 2. Person sind mit den direkten
Objektpronomen (siehe Situation 10, 3) identisch: 
Il me regarde. Er schaut mich an. 
Il me plaît. Er gefällt mir.

Wie alle Pronomen stehen auch die indirekten Objektpronomen in der Regel vor dem Verb, auf das
sie sich beziehen.

Ein Verb, das im Französischen ein indirektes Objekt erfordert, muss dies nicht auch im Deutschen:
demander à quelqu’un jemanden fragen
téléphoner à quelqu’un jemanden anrufen

Die Verneinungswörter ne … pas rahmen die Gruppe Pronomen + Verb ein:
Il ne me regarde pas. Er schaut mich nicht an.

→ Lui und leur als indirekte Objektpronomen 
Marit souffre du climat. Il lui offre un séjour Marit leidet unter dem Klima. Er schenkt ihr einen

d’une semaine en Grèce. einwöchigen Aufenthalt in Griechenland. 
Celle-ci a refusé de lui rembourser les billets. Diese weigerte sich, ihm die Kosten für die Tickets

zurückzuerstatten.
On a essayé de leur rendre le séjour attractif. Man hat versucht, ihnen den Aufenthalt schmack-

haft zu machen.
Beachten Sie:
Das indirekte Pronomen lui bedeutet sowohl „ihm“ als auch „ihr“. 
Indirekte Objektpronomen entsprechen im Deutschen meist einem Dativobjekt und werden in
Verbindung mit bestimmten Verben verwendet, wie z. B. parler à (sprechen mit), proposer à
(anbieten, vorschlagen), donner à (geben), offrir à (schenken).
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3 Die reflexiven Verben im passé composé   

se laver sich waschen
je me suis lavé(e) ich habe mich gewaschen
tu t’ es lavé(e) du hast dich gewaschen
il s’ est lavé er hat sich gewaschen
elle s’ est lavée sie hat sich gewaschen
on s’ est lavé(e)(s) man hat sich / wir haben uns gewaschen
nous nous sommes lavé(e)s wir haben uns gewaschen
vous vous êtes lavé(e)(s) ihr habt euch / Sie haben sich gewaschen
ils se sont lavés sie haben sich gewaschen
elles se sont lavées sie haben sich gewaschen

Beachten Sie:
Alle reflexiven Verben bilden das passé composé mit être.

Das Partizip Perfekt richtet sich nach dem Subjekt (unterstrichen):
Comment s’est terminé le film ? Wie ging der Film aus?
Comment s’est terminée cette histoire ? Wie ging diese Geschichte aus?
Les trois amis se sont retrouvés à l’aéroport Die drei Freunde fanden sich auf dem Flughafen     

de Rodez. von Rodez wieder.
Les deux amies se sont retrouvées à l’aéroport Die zwei Freundinnen fanden sich auf dem 

de Rodez. Flughafen von Rodez wieder.
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CD 9 Track 13 Situation 20 Imaginez-vous … 
Track 14 Situation 20 D’abord, un peu de vocabulaire
Track 15 Situation 20 Ecoutez le dialogue
Track 16 Situation 20 Exercice un
Track 17 Situation 20 Exercice deux
Track 18 Situation 20 Exercice trois 
Track 19 Situation 20 Exercice quatre
Track 20 Situation 20 Exercice cinq : Prononciation
Track 21 Situation 20 Exercice six : Vocabulaire 
Track 22 Situation 20 Exercice sept : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

F = Fanny, H = Hugo

F Je suis contente que tu fasses un effort, les Durin Ich bin froh, dass du dir Mühe gibst, die Durins 
sont gentils. Ils nous ont déjà invités plusieurs sind nett. Sie haben uns schon mehrmals zu sich 
fois chez eux. Et toi, tu trouvais toujours une eingeladen. Und du fandest immer eine Ausrede, 
excuse pour ne pas y aller. um nicht hinzufahren. 

H Tu sais que j’aime pas la campagne : les Du weißt, dass ich nicht gern auf dem Land bin:
pique-niques sur l’herbe, la pétanque en fin Picknicks im Grünen, Boule-Spiel am späten 
d’après-midi et surtout ces éternelles discussions. Nachmittag und vor allem diese endlosen 
J’aimerais qu’on parle d’autre chose que boulot, Diskussionen. Ich hätte gern, dass man über
politique et problèmes de santé. etwas anderes spricht als über Arbeit, Politik und

Gesundheitsprobleme.
F Mais aujourd’hui, il y a aussi Léonie et Simon. Aber heute sind Léonie und Simon auch da. 

Tu les aimes bien, non ? Die magst du doch gern, oder?
H Oui, c’est vrai. Ja, das stimmt.
F Tu es prêt ? On y va ? Bist du fertig? Gehen wir?
H J’ai pas le choix. Ich habe keine Wahl.
F Il faut juste que je prenne de l’essence. Ich muss nur noch tanken.

(…) (…)
F Tu ne trouves pas que la voiture fait un drôle Findest du nicht, dass das Auto ein komisches 

de bruit ? Ce tac tac tac, c’est bizarre, non ? Geräusch macht? Dieses tack, tack ist seltsam,
nicht?

H Non, c’est normal. Tu veux que je conduise ? Nein, das ist normal. Soll ich fahren?
F C’est pas ça. Ce serait râlant qu’on tombe en Das ist es nicht. Es wäre ärgerlich, wenn wir jetzt 

panne maintenant. eine Panne hätten.
H Oui, vraiment. Ja, wirklich.

(…) (…)
F Tu entends ? Ça recommence. J’ai l’impression Hörst du? Es fängt schon wieder an. Ich habe den 

que la pédale d’accélération ne réagit plus. Ça Eindruck, dass das Gaspedal nicht mehr reagiert.
sent le brûlé, tu ne trouves pas ? Es riecht verbrannt, findest du nicht?

H Bon, là, il vaut mieux qu’on s’arrête. C’est vrai Also, es ist besser, wenn wir halten. Das stimmt, 
que ça sent mauvais. Non, on ne peut vraiment es riecht komisch. Nein, so können wir wirklich
continuer comme ça. J’ai peur que la voiture nicht weiter fahren. Und was ist, wenn das Auto
prenne feu. anfängt zu brennen?

F Tu veux que nous appelions le service Sollen wir den Pannendienst anrufen?
dépannage ?
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H C’est la seule chose à faire. Et préviens aussi les Das ist das Einzige, was wir tun können. Und 
Durin. Dis-leur que … que nous avons une  sag den Durins Bescheid. Sag ihnen, dass … dass
panne. wir eine Panne haben.

F Ça me gêne de … En fait, tu es bien content Es ist mir peinlich … Eigentlich bist du ganz froh, 
qu’on n’aille pas chez les Durin. dass wir nicht zu den Durins fahren.

H Qu’est ce que tu veux que j’y fasse ? C’est pas Was soll ich machen? Ich bin es diesmal nicht, der 
moi qui veux pas cette fois-ci, c’est la voiture. nicht will. Es ist das Auto.

Erklärungen zu Grammatik und Sprachgebrauch 

1 Le subjonctif

Der subjonctif ist ein Modus (= Aussageweise) des Französischen, der im Deutschen keine Entsprechung
hat. Im Gegensatz zum Indikativ (= Wirklichkeitsform) stellt der subjonctif das Geschehen als gedacht,
möglich oder wünschenswert dar. Der subjonctif ist subjektiv, emotional-affektiv. Er steht in der Regel
in einem Nebensatz, der mit der Konjunktion que (dass) eingeleitet wird.

→ Regelmäßige Formen
Die subjonctif-Endungen (fett gedruckt) werden an den Stamm der 3. Person Plural (ils / elles) des
Indikativ Präsens angehängt:

parler           → ils parlent sprechen

que je parle dass ich spreche
que tu parles dass du sprichst
qu’il / elle parle dass er / sie spricht
qu’on parle dass man spricht / wir sprechen
que nous parlions dass wir sprechen
que vous parliez dass ihr sprecht / Sie sprechen
qu’ils / elles parlent dass sie sprechen

Einige Verben mit zwei Stamm-Formen im Indikativ Präsens haben auch im subjonctif zwei Stamm-
Formen:

prendre         → ils prennent
→ nous prenons nehmen

que je prenne dass ich nehme
que tu prennes dass du nimmst
qu’il / elle prenne dass er / sie nimmt
qu’on prenne dass man nimmt / wir nehmen
que nous prenions dass wir nehmen
que vous preniez dass ihr nehmt / Sie nehmen
qu’ils / elles prennent dass sie nehmen 
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Wichtige unregelmäßige Formen

avoir être
que j’ aie [™] que je sois
que tu aies que tu sois
qu’il / elle ait qu’il / elle soit
qu’on ait qu’on soit
que nous ayons [ejC̃] que nous soyons
que vous ayez [eje] que vous soyez
qu’ils / elles aient [™] qu’ils / elles soient

aller faire
que j’ aille [aj] que je fasse
que tu ailles que tu fasses
qu’il / elle aille qu’il / elle fasse
qu’on aille qu’on fasse
que nous allions [aljC̃] que nous fassions
que vous alliez [alje] que vous fassiez
qu’ils / elles aillent [™] qu’ils / elles fassent

Gebrauch
Der subjonctif steht nach Verben und Wendungen zum Ausdruck 
→ eines Willens oder Wunsches
Tu veux que je conduise ? Willst du, dass ich fahre?
J’aimerais qu’on parle d’autre chose. Ich hätte gern, dass man von etwas anderem spricht. 

→ einer Empfehlung
Il vaut mieux qu’on s’arrête.  Es ist besser, wenn wir halten.  

→ einer Notwendigkeit
Il faut que je prenne de l’essence. Ich muss tanken. 

→ eines Gefühls
Je suis contente que tu fasses un effort. Ich bin froh, dass du dir Mühe gibst.
J’ai peur que la voiture prenne feu. Ich habe Angst, dass das Auto anfängt zu brennen.

Beachten Sie:
Nach Verben des Sagens und Denkens steht im Französischen dagegen der Indikativ:
Il dit qu’il est content. Er sagt, er sei froh.
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A
à in, nach, zu
à droite rechts
à partir de ab
à point (Steak) medium
abricot m. Aprikose
absent/-e abwesend
accent m. Akzent
accompagner begleiten
acteur/-trice m./f. Schauspieler/-in
actualités f./Pl. Nachrichten
addition f. Rechnung
adorable entzückend, süß
adorer sehr gern haben, sehr 

mögen
adresse f. Adresse
aéroport m. Flughafen
âge m. Alter
âgé/-e alt
agence f. Agentur
agréable angenehm
agressif/-ve aggressiv
aider quelqu’un jemandem helfen
ail m. Knoblauch
aimer lieben, gern haben
aîné/-e m./f. älter; Älteste/-r
Allemagne f. Deutschland
allemand/-e m./f. Deutsche/-r; deutsch
aller gehen, fahren
allô ? (Telefon) ja, bitte?
alors also, dann
alpinisme m. Bergsteigen
amener mitbringen
américain/-e m./f. Amerikaner/-in; 

amerikanisch
ami/-e m./f. Freund/-in 
an m. Jahr
ananas m. Ananas
angine f. Angina
anglais/-e m./f. Engländer/-in; englisch
année f. Jahr
anniversaire m. Geburtstag
anorak m. Anorak
antidépresseur m. Antidepressivum

août m. August
apéritif m. Aperitif
appareil Digitalkamera

numérique m.
appareil photo m. Fotoapparat
appartement m. Wohnung
appel m. Anruf
appeller (an)rufen
applaudir applaudieren
apporter bringen
après nach
armoire f. Schrank
arrêt m. Haltestelle 
arriver ankommen; passieren
articulation f. Gelenk
ascenseur m. Aufzug
assez genug
assiette f. Teller
assiette anglaise f. Wurstplatte
atout m. Attraktion, Vorzug
attendre auf jemanden warten

quelqu’un
atterrir landen
attractif/-ve attraktiv
au bord de an (einem Gewässer gelegen)
au moins wenigstens
au revoir auf Wiedersehen
aubergine f. Aubergine
aujourd’hui heute
auprès de bei
aussi auch
autorité f. Autorität
autre andere/-r/-s
autre chose etwas anderes, noch etwas
autrichien/-ne Österreicher/-in; 

m./f. österreichisch
avant (de) (zeitlich) vor, bevor
avec mit
avis m. Meinung
avocat m. Avocado
avoir haben
avoir besoin de brauchen
avoir crevé eine Reifenpanne haben
avoir l’air aussehen
avril m. April

Alphabetischer Wortschatz Französisch–Deutsch

Das Geschlecht der Substantive (Hauptwörter) ist mit m. für maskulin (männlich) und f. für feminin
(weiblich) angegeben. Sg. bedeutet Singular (Einzahl), Pl. Plural (Mehrzahl). Die feminine Endung der
Adjektive (Eigenschaftswörter) ist nach dem Schrägstrich angegeben. Wo diese Angabe fehlt, ist die
feminine Endung mit der maskulinen identisch.
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B
baignoire f. Badewanne
balai m. Besen
balcon m. Balkon
Bâle Basel
banane f. Banane
banque f. Bank
barbe f. Bart
bavard/-e geschwätzig
beau/belle schön 
beaucoup (de) viel, sehr 
beige beige
beurre m. Butter
bien (Adverb) gut
bien sûr natürlich 
bientôt bald
bière f. Bier
billet m. Ticket
bizarre merkwürdig
blanc/blanche weiß
bleu/-e blau
blond/-e blond
blouson m. Blouson
bois m. Holz
boisson f. Getränk
bon/bonne (Adjektiv) gut
bonjour guten Morgen, guten Tag
bonne chance viel Glück 
bouche f. Mund
boucherie f. Metzgerei, Fleischerei
boulangerie f. Bäckerei
bouleau m. Birke
boulot m. (umgangssprachlich) Arbeit
bouteille f. Flasche
boutique f. Geschäft
bras m. Arm
bricolage m. Basteln
bronzer sich bräunen
bruit m. Geräusch
brûler brennen
brume f. Nebel
brun/-e braun, (Haare) dunkel
bruyant/-e laut, lärmend
bureau m. Büro; Schreibtisch
bus m. Bus
but m. Tor

C
c’est das ist
c’est ça das stimmt
c’est parti es geht los 
ça = cela das
ça te dit ? hast du Lust?
cabillaud m. Kabeljau
cachemire m. Kaschmir
cadeau m. Geschenk
café m. Kaffee, Café
cafétéria f. Cafeteria
calme ruhig
campagne f. Land (Gegensatz zur Stadt)
camper zelten
camping m. Campingplatz
Canada m. Kanada
canapé m. Sofa
canapé-lit m. Bettsofa
candidat m. Kandidat
carafe f. Karaffe
carotte f. Karotte
carré Quadrat
carte f. (Speise-)Karte
cassé/-e kaputt
cathédrale f. Dom, Kathedrale
cave f. Keller; Höhle
ce(t)/cette/ces diese/-r/-s
ceci dies
cela = ça das
célèbre berühmt
célibataire ledig
cent hundert
centre m. Zentrum
chaîne f. (TV) Kanal; Kette
chaise f. Stuhl
chaleur f. Wärme, Hitze
chambre f. Zimmer
chambre d’hôte f. Fremdenzimmer
chance f. Chance; Glück
changer ändern, wechseln
chanson f. Lied
charcuterie f. Wurstwaren, Metzgerei
charges f./Pl. Nebenkosten
chat m. Katze
chaud/-e warm, heiß
chauffeur m. Fahrer
chaussure f. Schuh
chemin m. Weg
chemise f. Hemd
chemisier m. Bluse
cher/-ère teuer 
chercher suchen
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cheveu m. Haar
chez bei, zu
chic schick
chien m. Hund
chinois/-e m./f. Chinese/-in; chinesisch
chocolat m. Schokolade
choisir (aus)wählen, aussuchen
choix m. Wahl, Auswahl
choquer schockieren
cicatrice f. Narbe
cinéma m. Kino
cinq fünf 
cinquante fünfzig 
cinquième fünfte/-r/-s
circuit touristique Rundreise

m.
clair/-e hell, klar
classeur m. Aktenordner
classique klassisch
clé f. Schlüssel
client/-e m./f. Kunde / Kundin
clignotant m. Blinker
climat m. Klima
climatique klimatisch, Klima-
clinique f. Klinik
cœur m. Herz
coiffeur/-euse Friseur/-in

m./f.
col m. Kragen
collection f. Kollektion
collègue m./f. Kollege/-in
colocation f. Wohngemeinschaft
Cologne Köln
combien (de) wie viel/-e
commander bestellen
comme wie, als
commencer beginnen, anfangen
comment wie
commerce m. Handel, Geschäft
commissariat m. Polizeirevier
compagnie Fluggesellschaft

aérienne f.
compliqué/-e kompliziert
composé/-e zusammengesetzt
comprendre verstehen
compris/-e inbegriffen
compter rechnen, zählen
concert m. Konzert
concombre m. Gurke
conduire (Auto) fahren
conférence de Pressekonferenz

presse f.
confiture f. Marmelade

connaître kennen
conseil m. Rat(schlag)
conseiller raten, empfehlen
contact m. Kontakt
content/-e zufrieden, froh
continuer weitergehen, -fahren, 

fortsetzen
contraire m. Gegenteil
contre gegen
coordonnées f./Pl. Adresse und Telefonnummer
copain/copine Freund/-in

m./f.
coq m. Hahn, Hähnchen
corriger korrigieren
costume m. Anzug
côte f. Küste
côtelette f. Kotelett
coton m. Baumwolle
couleur f. Farbe
couple m. Paar
courage m. Mut
courir laufen
courses f./Pl. Einkäufe
court/-e kurz
couteau m. Messer
coûter kosten
couverture f. Decke
crampe f. Krampf
crème fraîche f. Sauerrahm
crèmerie f. Käseladen
crevette f. Shrimp
crier schreien
critique f. Kritik
croire glauben
croissant m. Hörnchen, Croissant
crudités f./Pl. Rohkost
cuir m. Leder
cuisine f. Küche
cuisinière f. Herd
cuisson f. (das) Kochen, (das) Braten 
cuit/-e durch(gebraten)
culturel/-le kulturell

D
d’abord zunächst, zuerst
d’accord einverstanden, OK
d’où woher
Danemark m. Dänemark
dans in
danse f. Tanz
danser tanzen
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de von, aus
de plus en plus immer mehr
de rien bitte, gern geschehen
débat m. Debatte
début m. Anfang, Beginn
décembre m. Dezember
déclaration de Diebstahlanzeige

vol f.
déçu/-e enttäuscht
déguster probieren, kosten
dehors draußen
déjà schon, bereits
déjeuner m. Mittagessen
déjeuner zu Mittag essen
demain morgen
demander fragen
demi/-e halbe/-r/-s
dent f. Zahn
dentiste m. /f. Zahnarzt/-ärztin
déprimant/-e deprimierend
depuis seit
déranger stören
dernier/-ère letzte/-r/-s
désagréable unangenehm
désirer wünschen
désolé: être untröstlich: leid tun

désolé/-e
dessert m. Nachspeise, Dessert
détester hassen
deux zwei 
deuxième zweite/-r/-s
devant (örtlich) vor
devoir müssen; schulden
diagnostic m. Diagnose
difficile schwer, schwierig
digestif m. Digestif, Verdauungs-

schnaps
digicode m. elektronischer Türcode 
dimanche m. Sonntag
dîner zu Abend essen
direct/-e direkt
discret/-ète zurückhaltend, diskret
discussion Diskussion
divertissant/-e unterhaltsam
divertissement m. Unterhaltung
divorcer sich scheiden lassen
dix zehn
dix-huit achtzehn
dixième zehnte/-r/-s
dix-neuf neunzehn
dix-sept siebzehn
docteur m. Arzt, Doktor

documentaire m. Dokumentarfilm
dommage schade 
donner geben
dormir schlafen
dos m. Rücken
double doppelt, Doppel-
douche f. Dusche
douzaine f. Dutzend
douze zwölf
drôle seltsam, komisch
DVD m. DVD
dynamique dynamisch

E
eau f. Wasser
eau minérale f. Mineralwasser
écouter (zu)hören
écrire schreiben
effort m. Bemühung
elle (betont + unbetont f./Sg.) sie
elles (betont + unbetont f./Pl.) sie
embrasser küssen
embrayage m. Kupplung
émission f. Sendung
en in, nach, (Material) aus; 

(Adverbialpronomen)
davon

en avoir marre die Nase voll haben
en ce moment im Moment, zur Zeit
en face (de) gegenüber (von)
en général im Allgemeinen, normaler-   

weise
enchanté/-e freut mich
encore (immer) noch
énergie f. Energie
enfant m. Kind
enfin endlich
ennuyeux/-euse langweilig
ensemble zusammen
ensuite dann, danach
entendre hören
entrée f. Eingang; Diele; Vorspeise
envie f. Lust
environ ungefähr
épaule f. Schulter
épicerie f. Tante-Emma-Laden
équilibre m. Gleichgewicht
équipé/-e eingerichtet
erreur f. Irrtum
escalade f. Klettertour, Klettern
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Espagne f. Spanien
espagnol/-e m./f. Spanier/-in; spanisch
essayer versuchen, anprobieren
essence f. Benzin
estomac m. Magen
et und
étage m. Stock(werk)
étagère f. Regal
été m. Sommer
éteindre ausschalten, ausmachen
étranger m. Ausland
étranger/-ère ausländisch, fremd
être sein
être situé/-e gelegen sein
euro m. Euro
eux (betont m./Pl.) sie
évier m. Spülbecken
examen m. Prüfung
excellent/-e ausgezeichnet
excuse f. Entschuldigung, Ausrede
excuser entschuldigen
exemple m. Beispiel
exercice m. Übung

F
faim f. Hunger
faire machen, tun
faire beau schönes Wetter sein
faire des sparen

économies
faire le pont / sich einen / mehere   

viaduc Brückentag/-e nehmen
faire un effort sich Mühe geben
falloir: il faut notwendig sein, brauchen:

man braucht / muss
famille f. Familie
fatigué/-e müde
faute f. Fehler
fauteuil m. Sessel
faux/-sse falsch
favori/-te Lieblings-
femme f. Frau
fenêtre f. Fenster
fer m. Eisen
fête f. Fest
fêter feiern
feu m. Feuer; Ampel
feuilleter (durch)blättern
février m. Februar
file f. Warteschlange

filet m. Filet
fille f. Tochter
fils m. Sohn
fin f. Ende
finir beenden
Finlande f. Finnland
flâner bummeln
fleur f. Blume
fleuve m. Fluss, Strom
foie m. Leber
fois f. Mal
foot(ball) m. Fußball
force f. Kraft
forêt f. Wald
forme f. Form
fort/-e stark
frais/fraîche kühl
fraise f. Erdbeere
français/-e m./f. Franzose/Französin; 

französisch
France f. Frankreich
frein m. Bremse
frère m. Bruder
frisé/-e kraus
fromage m. Käse
front m. Stirn
fuir fliehen
fumer rauchen

G
gagner gewinnen, verdienen
garage m. Garage
gare f. Bahnhof
garer parken
garniture f. Beilage
gastronomique gastronomisch
gauche links 
gazeux/-se gashaltig, (Mineralwasser) 

mit Kohlensäure
gêner peinlich sein, stören
genou m. Knie
gens f./Pl. Leute
gentil/-ille nett, freundlich
glace f. Eis
gorge f. Hals
grand/-e groß
grand-chose viel
grandir aufwachsen
grave schlimm, ernst
grec/-que m./f. Grieche/-in; griechisch
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Grèce f Griechenland
grillade f. Grillen, Gegrilltes
gris/-e grau
gros/-se dick

H
habiter wohnen
hall m. Halle
haricot m. Bohne
heure f. Stunde, Uhrzeit
histoire f. Geschichte
hobby m. Hobby
hôpital m. Krankenhaus
horaire m. Zeitplan, Fahrplan
hôtel de ville m. Rathaus 
huile f. Öl
huit acht 
huitième achte/-r/-s
humide feucht
humour m. Humor
hypermarché m. großer Supermarkt

I
ici hier
idée f. Idee
idiot/-e idiotisch
il (unbetont) er
il y a es gibt; (zeitlich) vor
île f. Insel
image f. Bild
imaginer sich vorstellen
important/-e wichtig
impression f. Eindruck
indépendance f. Unabhängigkeit
informatique f. Informatik, EDV-Branche
infusion f. Kräutertee
ingénieur m. Ingenieur
installer stellen
instant m. Augenblick
instructif/-ve informativ, lehrreich
invité m./f. Gast
inviter einladen
Irlande f. Irland
Italie f. Italien
italien/-ne m./f. Italiener/-in; italienisch

J
jambe f. Bein
jambon m. Schinken
janvier m. Januar
japonais/-e m./f. Japaner/-in; japanisch
jardin m. Garten
jardin public m. Stadtgarten
jaune gelb
je (unbetont) ich
je vous en prie gern geschehen, bitte, 

keine Ursache
jean m. Jeans
jeu m. Spiel
jeudi m. Donnerstag
jeune m. jung; junger Mensch
jogging m. Jogging
joie f. Freude
joli/-e hübsch
jouer spielen
jour m. Tag
journal m. Zeitung
journaliste m./f. Journalist/-in
juillet m. Juli
juin m. Juni
jupe f. Rock
jus m. Saft
jusqu’à bis
juste gerade

K
karaté m. Karate
kilo m. Kilo
kitsch m. Kitsch

L
la (Artikel) der, die, das; 

(Personalpronomen) sie
lac m. See
laine f. Wolle
laisser lassen
lait m. Milch
lavabo m. Waschbecken
laver waschen
lave-vaisselle m. Geschirrspüler
le (Artikel) der, die, das; 

(Personalpronomen) ihn
léger/-ère leicht



79

légumes f./Pl. Gemüse
les (Artikel Pl.) die;

(Personalpronomen 
m./.f./Pl.) sie

lessive f. Wäsche
leur (Personalpronomen) ihnen
leur/-s (Possessivum Pl.) ihr/-e
libre frei
lin m. Leinen
lire lesen
lit m. Bett
litre m. Liter
livre f. Pfund
livre m. Buch
loin weit (entfernt)
long/longue lang
lorsque als
louer vermieten
lui (betont) er; (unbetontes 

Objektpronomen) ihm, ihr
lundi m. Montag
lunettes f./Pl. Brille
lycée m. Gymnasium

M
madame f. Frau
mademoiselle f. Fräulein
magazine m. Magazin
magnésium m. Magnesium
magnifique wunderschön
mai m. Mai
main f. Hand
maintenant jetzt, nun
maison f. Haus
mal (Adverb) schlecht
malade krank
maman f. Mama
manger essen
manteau m. Mantel
marchand/-e m./f. Händler/-in
marché m. Markt
mardi m. Dienstag
marié/-e verheiratet
Maroc m. Marokko
marque f. Marke
marron braun
mars m. März
match m. (Fußball etc.) Spiel, Match
matin m. Morgen
mauvais/-e schlecht

me mich, mir
médicament m. Medikament
méditation f. Meditation
meilleur/-e besser
melon m. Honigmelone
même selbe, gleiche
ménage m. Haushalt
mener führen
mer f. Meer
mer Egée f. Ägäis 
merci danke
mercredi m. Mittwoch
météo f. Wetterbericht
mettre setzen, legen, stellen;   

anziehen
midi m. Mittag
miel m. Honig
mieux (Adverb) besser
mille tausend
minuit m. Mitternacht
minute f. Minute
modèle m. Modell
moi (betont) ich
moins weniger
mois m. Monat
mon/ma/mes mein/-e
monde m. Welt; Leute
monotone eintönig, monoton
monsieur m. Herr
montagne f. Berg, Gebirge
monter hinaufgehen, -fahren; 

hinaufbringen, -tragen
morceau m. Stück
mot m. Wort
moteur m. Motor
mousse au Schokoladencreme 

chocolat f.
moustache f. Schnurrbart
Munich München
mûr/-e reif
musée m. Museum
musique f. Musik

N
natation f. (das) Schwimmen, 

Schwimmsport
ne … jamais nie(mals)
ne … pas nicht
ne … pas du tout überhaupt nicht
ne … personne niemand
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ne … plus nicht mehr
ne … rien nichts
né/-e geboren
nerveux/-se nervlich, seelisch
neuf neun
neuf/-ve neu
neuvième neunte/-r/-s
nez m. Nase
noir/-e schwarz, dunkel
nom m. Namen
non nein
nord m. Norden
Norvège f. Norwegen
norvégien/ Norweger/-in; norwegisch

-ienne m./f.
notre/nos unser/-e
nous wir; uns
nouvelle f. Nachricht
novembre m. November
nuit f. Nacht
nul/-le blöd, schlecht
numéro m. Nummer, Zahl
numéro d’immatri- (Auto) Nummernschild

culation m.

O
occasion f. Gelegenheit
octobre m. Oktober
œuf m. Ei
office du Fremdenverkehrsamt

tourisme m.
offrir (an)bieten, schenken
oie f. Gans
oignon m. Zwiebel
on man; wir
onze elf
opéra f. Oper
orange f. Orange; (Farbe) orange
ordinateur m. Computer
ordonnance f. Rezept
ordre m. Befehl
oreille f. Ohr
organiser organisieren
originaire de aus … stammend
orthographe m. Rechtschreibung
où wo, wohin
oublier vergessen
oui ja
ouvert/-e geöffnet
ouvrir öffnen, aufmachen

P
pain m. Brot
paisible friedlich, ruhig
palais m. Palast
panaché m. Radler, Gespritztes 
pantalon m. Hose
paquet m. Päckchen
paraître scheinen
parce que weil
pardon Entschuldigung
pare-brise m. Windschutzscheibe
parents m./Pl. Eltern
parking m. Parkplatz
parler sprechen
parquet m. Parkett
particulier/-ière (Anzeigen) von privat
partir abreisen, weggehen,

-fahren
partout überall
pas de quoi gern geschehen, bitte, 

keine Ursache
pas du tout überhaupt nicht
pas question ! kommt nicht in Frage!
passe-partout zu allem passend
passeport m. Pass
passer verbringen; weiterreichen; 

vorbeigehen, -kommen
passe-temps m. Zeitvertreib, Beschäftigung
passionnant/-e spannend, interessant
pastis m. Anisschnaps
pâté m. Pastete
pâtes f./Pl. Teigwaren
patient m. Patient
pauvre arm
payer (be)zahlen
pays m. Land
Pays Basque m. Baskenland
Pays-Bas m./Pl. Niederlande
pêche f. Pfirsich
pêcheur m. Fischer
pédale Gaspedal

d’accélération f.
penser meinen, denken
permettre erlauben, gestatten
persil f. Pertersilie
personne f. Person
pétanque f. Boule-Spiel
petit déjeuner m. Frühstück
peu (de) wenig
peur f. Angst
peut-être vielleicht
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phare m. Scheinwerfer
photo f. Foto
photographe m./f. Fotograf/-in
piano m. Klavier
pichet m. Krug
pièce f. Zimmer; Stück
pièce d’identité f. Ausweis
pied m. Fuß
pin m. Pinie
piscine f. Schwimmbad
pittoresque malerisch
placard m. Schrank
place f. Platz
plage f. Strand
plaine f. Ebene
plaire gefallen
plaisir m. Vergnügen, Spaß
plante f. Pflanze
plat m. Teller; Gericht
plat/-e flach, (Mineralwasser) ohne 

Kohlensäure
plein de viel/-e
plein/-e voll
pleuvoir regnen
plus mehr
plusieurs mehrere
plutôt eher
pneu m. Reifen
poésie f. Poesie
pointure f. (Schuhe) Größe
poisson m. Fisch
poitrine f. Brust
poivre m. Pfeffer
poivron m. Paprika
poker m. Poker
policier/-ère Kriminal-, Krimi-
politique f. Politik
politique politisch
pomme f. Apfel
pomme de terre f. Kartoffel
porc m. Schweinefleisch
portable m. Handy
porter tragen
porto m. Portwein
portugais/-e m./f. Portugiese/-in;

portugiesisch
Portugal m. Portugal
possible möglich
pot m. Topf
pot d’échappe- Auspuff

ment m.
pour für

pourquoi warum
pousser wachsen
pouvoir können, dürfen
préférer vorziehen, lieber mögen
premier/-ère erste/-r/-s
prendre nehmen
prendre de tanken

l’essence
près de in der Nähe von
prescrire verschreiben
présentateur/ Moderator/-in

-trice m./f.
présenter vorstellen
pressé/-e eilig
pression f. Druck
prêt/-e bereit, fertig
prévenir Bescheid sagen, benach-

richtigen
principal/-e hauptsächlich, Haupt-
printemps m. Frühjahr, Frühling
problème m. Problem
prochain/-e nächste/-r/-s
professeur m. Lehrer
profession f. Beruf
programme m. Programm
proposer vorschlagen
proximité f. Nähe
pub(licité) f. Werbung, Werbebranche
pull m. Pulli

Q
qualité f. Qualität
quand wann, wenn
quarante vierzig
quart m. Viertel
quatorze vierzehn
quatre vier 
quatre-vingt-dix neunzig
quatre-vingts achtzig
quatrième vierte/-r/-s
que (Fragewort) was, (Relativ-

pronomen) den, die, das
quel/-le welche/-r/-s
quelque chose etwas
quelquefois manchmal
quelques einige
qui (Fragewort) wer, (Relativ-

pronomen) der, die, das
quinze fünfzehn
quitter verlassen
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quoi was
quotidien/-enne alltäglich

R
radio f. Radio
raide (Haare) glatt
râlant/-e ärgerlich
randonnée f. Wanderung, Wandern
ranger aufräumen
(se) rappeler zurückrufen; (sich) erinnern
rare selten
rater verpassen, verfehlen
rattraper fangen, einholen
réagir reagieren
réception f. Rezeption, Empfang
réchauffement m. Erwärmung
recherche f. Ermittlung, Suche
réfléchir nachdenken, überlegen
réfrigérateur m. Kühlschrank
refuser sich weigern, ablehnen
regarder (an)schauen, (an)sehen
régime m. Diät
région f. Gegend, Region
règle f. Regel
réglé/-e geregelt
regretter bedauern
rein m. Niere
relacer zubinden
rembourser zurückerstatten, ersetzen
remède m. Mittel
remercier danken
rencontrer treffen
rendez-vous m. Verabredung, Termin
rendre + Adjektiv machen
rentrer nach Hause gehen / kommen
réparation f. Reparatur
représentant m. Vertreter
réserver reservieren, buchen
respirer atmen
restaurant m. Restaurant
rester bleiben
retour m. Rückkehr
réunion f. Sitzung, Besprechung
revenir zurückkommen
revue f. Zeitschrift
rivière f. Fluss
riz m. Reis
robe f. Kleid
roman policier m. Krimi
rose rosa

rosé m. Rosé(wein)
rouge rot
rue f. Straße

S
s’accommoder de sich abfinden mit
s’amuser sich amüsieren
s’appeler heißen
s’arrêter anhalten
s’énerver sich aufregen
s’ennuyer sich langweilen
s’habiller sich anziehen, sich kleiden
s’il te plaît bitte
s’il vous plaît bitte
s’occuper de sich beschäftigen mit, sich

kümmern um
saignant/-e blutig
salade f. Salat
salle de bains f. Bad(ezimmer)
salle de séjour f. Wohnzimmer
salut tschüss
samedi m. Samstag
sans ohne
santé f. Gesundheit
saucisse f. Würstchen
sauf si außer wenn
savoir wissen
score m. Spielergebnis
se consacrer sich widmen
se coucher zu Bett gehen
se dérouler ablaufen
se détendre sich entspannen
se doucher duschen
se lever aufstehen
se mettre à beginnen zu
se plaindre sich beschweren, sich 

beklagen
se promener spazieren gehen
se rendre sich begeben
se reposer sich ausruhen
se retrouver sich wiederfinden
se souvenir sich erinnern
sec/sèche trocken
second/-e zweite/-r/-s
seize sechzehn
séjour m. Aufenthalt
sel m. Salz
semaine f. Woche
sentir fühlen, riechen
séparé/-e getrennt, separat
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sept sieben 
septembre m. September
septième siebte/-r/-s
série f. Serie
serveur/-se m./f. Kellner/-in
serviable hilfsbereit
service Pannendienst

dépannage m.
servir servieren
si wenn, falls; doch
sieste f. Mittagsschlaf, Siesta
simple einfach, Einzel-
six sechs
sixième sechste/-r/-s
ski m. Ski 
sœur f. Schwester
soie f. Seide
soir m. Abend
soirée f. Abend
soixante sechzig
soixante-dix siebzig
son m. Ton
son/sa/ses (Possessivum Sg.) sein/-e, 

ihr/-e
sortir (hin)ausgehen, 

herauskommen
souci m. Sorge
souffrir leiden
souhaiter wünschen
soupe f. Suppe
sous unter
souvent oft
spécial/-e besondere/-r/-s
spécialité f. Spezialität
sport m. Sport 
sportif/-ve sportlich
spray m. Spray
stand m. Marktstand
station de métro f. Metrostation
steak-frites m. Steak mit Pommes Frites
stress m. Stress
suffire genügen, (aus)reichen
Suisse f. Schweiz
super super
supermarché m. Supermarkt
supplémentaire zusätzlich, Zusatz-
supprimer entfernen, wegmachen
sur auf
sûr/-e sicher
surprise f. Überraschung
surtout besonders
sympa nett

T
table f. Tisch
table de nuit f. Nachttisch
tâche f. Aufgabe
taille f. Größe
tard spät
tatouage m. Tätowierung
taxi m. Taxi
te dich, dir
télé-achat m. Teleshopping 
télécommande f. Fernbedienung
téléphone m. Telefon
téléphoner telefonieren, anrufen
télévision f. Fernsehen
température f. Temperatur
temps m. Zeit; Wetter
tenir halten
tenir au courant auf dem Laufenden halten
tennis m. Tennis
terminer beenden, fertig machen
terrain de Campingplatz

camping m.
tête f. Kopf
thé m. Tee
toi (betont) du
tomate f. Tomate
tomber fallen
tomber en panne eine Panne haben
ton/ta/tes dein/-e
toujours immer, immer noch
touriste m./f. Tourist/-in
tourner abbiegen, drehen
tout à coup plötzlich
tout de suite gleich, sofort
tout droit geradeaus
tout/-e alle/-s, ganz
tranche f. Scheibe
tranquille ruhig
travail m. Arbeit
travailler arbeiten
traversin m. Kopfrolle
treize dreizehn
trente dreißig
très sehr
trois drei 
troisième dritte/-r/-s
trop (de) zu (viel/-e), zu sehr
trouver finden
T-shirt m. T-Shirt
tu (unbetont) du
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U
un/-e ein/-e, eins
usine f. Fabrik
utiliser gebrauchen, benutzen, 

verwenden

V
vacances f./Pl. Ferien, Urlaub
valise f. Koffer
vallée f. Tal
valoir mieux besser sein
vanille f. Vanille
vanter anpreisen
vélo m. Fahrrad
vendredi m. Freitag
venir kommen
venir de faire gerade gemacht haben
ventre m. Bauch
verdoyant/-e grün
vérifier (über)prüfen
vers gegen
vert/-e grün
veste f. Jacke
viande f. Fleisch
viande hachée f. Hackfleisch
vie f. Leben
Vienne Wien
vif/-ve lebhaft
village m. Dorf
ville f. Stadt
vin m. Wein
vingt zwanzig
virelangue m. Zungenbrecher
visiter besuchen
vitamine f. Vitamin
vite (Adverb) schnell
vitrine f. Schaufenster
voici hier ist
voilà da / dort ist
voir sehen
voisin/-e m./f. Nachbar/-in
voiture f. Auto
vol m. Diebstahl; Flug
voler stehlen; fliegen
voleur m. Dieb
volontiers gern
votre euer, Ihr
vouloir wollen
vous ihr, Sie; euch, Ihnen

voyager reisen
voyageur/ Reisende/-r

-euse m./f.
vrai/-e wahr, wirklich
vraiment wirklich
vue f. Blick

W
WC m./Pl. Toilette
week-end m. Wochenende

Y
y (Adverbialpronomen) dort, 

dorthin
yoga m. Yoga

Z
zéro Null
zut! verdammt!
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Grammatische Fachausdrücke

Lateinisch / Deutsch Beispiele

Adjektiv / Eigenschaftswort autrichien, frais, noir 

Adverb / Umstandswort bien, exactement 

Artikel / Geschlechtswort
→ bestimmter Artikel le vin, la bière, les boissons 
→ unbestimmter Artikel un portable, une adresse, des amis
→ Teilungsartikel  du pain, de la confiture, de l’eau

Bindung / Liaison vous ‡ êtes, mon ‡ adresse

Demonstrativbegleiter / hinweisendes Fürwort ce bus, cette rue, ces maisons

feminin / weiblich la mère, une fille 

Fragesatz Est-ce que tu travailles ?

Grundzahlen un, deux, trois … 

h
→ aspiriertes h des haricos verts, le hall
→ stummes h l’hôtel, un ‡ homme

Imperativ / Befehlsform Regarde. Attendez, s’il vous plaît. 

Infinitiv / Grundform parler, dormir, prendre

Konsonant / Mitlaut b, c, d … x, z 

maskulin / männlich le père, un café

Modus / Aussageweise des Verbs
→ Indikativ / Wirklichkeitsform Je fais du sport.
→ subjonctif / Möglichkeitsform Il veut que je fasse du sport.
→ Imperativ / Befehlsform Fais du sport.

Ordnungszahlen premier, deuxième … 

Partizip Perfekt  parlé, fait, pris

Perfekt / vollendete Vergangenheit J’ai téléphoné ce matin. 

Plural / Mehrzahl les photos, des abricots

Possessivbegleiter / besitzanzeigendes Fürwort mon père, ma mère, mes parents

Präposition / Verhältniswort à, de, chez, en

Präsens / Gegenwart je travaille, il prend, vous êtes

Pronomen / Fürwort
→ unbetontes Subjektpronomen je, tu, il/elle … ils/elles
→ betontes Pronomen moi, toi, lui/elle … eux/elles
→ Reflexivpronomen me, te, se …
→ Relativpronomen qui, que
→ Adverbialpronomen  en, y

Singular / Einzahl une photo, un abricot 

Substantiv / Nomen / Hauptwort café, maison, chat

Verb / Tätigkeitswort venir, écouter

Verneinung Je ne parle pas allemand.

Vokal / Selbstlaut a, e, i, o, u, y

Zukunft
→ einfache On verra bien …
→ zusammengesetzte Je vais acheter des souvenirs.
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Die wichtigsten Ausspracheregeln des Französischen

I Beziehungen zwischen Buchstaben und Lauten

A Vokale (Selbstlaute)

Schreibung Laut französische Beispiele

a – â – à [a] wie Anna madame – théâtre – voilà

é – ai [e] wie Andrea café – aimer
er – ez am Wortende parler – chez

è – ê – ai – aî – ei – et – e [™] wie wäre après – fête – lait – plaît – beige 
alphabet – belle

eu – œu [ø] wie böse jeudi – des œufs 

eu – œu [œ] wie öffnen jeune – sœur 

e [E] wie alle le – petit 

i – î – y [i] wie Lisa midi , dîner, lycée 

o – ô – au – eau [o] wie Sohn trop – tôt – haut – manteau

o [C] wie Sonne poste

ou – oû [u] wie Uwe tout – coûter 

u – û [y] wie Tür rue – bien sûr (sowie: j’ai eu)

B Nasalvokale
Beim Sprechen der Nasalvokale entweicht die Luft durch den Mund und durch die Nase. 

Schreibung Laut französische Beispiele 

an – am – en – em [Å˜] wie Croissant an – chambre – ensemble 

on – om [C̃] wie Pardon non – combien  

in – im – ym – (i)en – [™̃] wie Teint cinq – important – sympa – bien 
ain – ein train– plein
un – um lundi, parfum
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C Halbvokale
Halbvokale haben im Deutschen keine Entsprechung.

Schreibung Laut französische Beispiele

i – il – ill – y [j] ähnlich wie ja pied – travail – fille – payer

ou [w] wie Wellness oui, jouer
(englische Aussprache) + Vokal

oi [wa] wie Wellness moi 
(englische Aussprache) + a

oin [w™˜] wie Wellness loin 
(englische Aussprache) + 
[™̃] wie Teint

ui  [Hi] wie üi nuit, fruit

D Konsonanten (Mitlaute)
In dieser Tabelle sind nur die Konsonanten aufgelistet, die anders als im Deutschen ausgesprochen
werden.

Schreibung Laut französische Beispiele

c vor a, o und u [k] wie Kilo café – abricot – cuisson
vor e, i und y [s] wie Gras, essen (stimmlos) chance – merci – cybercafé

ç vor a, o und u [s] wie Gras, essen (stimmlos) français – garçon – déçu 

ch [∫] wie Schild choisir

g vor a, o und u [g] wie Gabel gauche – goûter – légume
vor e, i und y [3] wie Garage (stimmhaft) fromage – énergie –

gymnastique

gu vor e/é und i [g] wie Gabel fatigué – guide

gn [Ñ] wie Champagner Espagne 

h wird nicht gesprochen hôtel

j [3] wie Garage (stimmhaft) janvier

ng [Ñ] wie singen parking

s am Wortanfang [s] wie Gras, essen (stimmlos) santé
ss zwischen Vokalen boisson
s zwischen Vokalen [z] wie Wiese (stimmhaft) maison

qu [k] qualité

v [v] wie Wagen vin

x [ks] wie Taxi taxi – excusez-moi
[z] wie Wiese deuxième
[gz] wie g und stimmhaftes s exactement

z [z] wie Wiese gazeuse
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II Liaison, stummes und aspiriertes h, Betonung

A Die liaison (Bindung)
Ein am Wortende stummer Konsonant wird hörbar, wenn das nachfolgende Wort mit Vokal oder
stummem h beginnt. Er wird dann mit dem nächsten Wort „verbunden“.

Beispiele für obligatorische liaison:

Pronomen und Verb vous  ‡ êtes – ils  ‡ habitent – vous  ‡ aimez

Begleiter und Substantiv un  ‡ enfant – des  ‡ anoraks

Zahlwort und Substantiv deux  ‡ ans – trois  ‡ heures 

Adjektiv und Substantiv un petit  ‡ enfant – de bons  ‡ amis

einsilbige Präposition en  ‡ Espagne – dans  ‡ un café – chez  ‡ un  ‡ ami

Beachten Sie:
Nach et (und) wird nie die liaison gemacht:
un café et un thé [™̃kafee™˜te]

B Stummes und aspiriertes h
Der Buchstabe h wird im Französischen nie gesprochen. Man unterscheidet jedoch zwischen
einem „stummen h“ (h muet) und einem „aspirierten h“ (h aspiré).

stummes h aspiriertes h 
 

→ Wegfall des Vokals bei le / la und je → der Vokal bleibt erhalten
(le) hôtel → l’hôtel le hall
(la) heure → l’heure le haricot vert
(je) habite → j’habite 

→  liaison (Bindung) → keine liaison
un  ‡ hôtel des halls
des  ‡ heures des haricots verts

C Die Betonung
Im Französischen wird die letzte gesprochene Silbe einer Wortgruppe betont (fett gedruckt in den
Beispielen):
Il y a un café.
Il y a une poste en face.
Il y a une poste en face de la gare.


