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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

̈

Großer Hörkurs Französisch, 978-3-19-883327-8 ©  2011 Hueber Verlag 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Grosser-Hoerkurs-Franzoesisch-bis-B1


7

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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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.

4
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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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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.
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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.

16

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

28
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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)

29
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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! 

57

Situation 16 – Elle est où, la télécommande ? (Wo ist die Fernbedienung?)16
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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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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 [Å̃] 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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