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DieseZusammenstellungfranzösischerWörterundAusdrückebildetdassichere
Fundament,dasmanimFranzösischenzunächsterlernensollteunddassichbei
einemspäterenWeiterlernenausbauenlässt.DieAuswahlderVokabelnentspricht
denZielen,diefürdie»EuropäischenSprachenzertifikate«definiertwurden.Dazu
gehörendiefolgendenAspekte:

– DieSprachehilft,sichdenSprecherneineranderenSpracheverständlichzu
machen.

– DieSprachelerntman,umsichmitdenSprechernderZielspracheverständigen
zukönnen.

– UmzwischenmenschlicheKontaktepflegenzukönnen,brauchtman
GrundkenntnissederSprache.

– MitHilfederSprachkenntnissekannmandasLandderZielspracheentdecken.
– Sprachedientauchdazu,gemeinsammitanderenSprechernininterkultureller

BegegnungProblemezubewältigen.

DieseZielsetzungenlassensichmitHilfedervorliegendenListezumindestansatz-
weiseerreichen.DieKenntnisdiesesWortschatzesbildetdieOrientierungfürneue
LehrwerkedesFranzösischen.SieistGegenstanddesLehrensundLernensinvielen
BereichendesFranzösischunterrichtsundgleichzeitigdieVoraussetzungfürdas
Bestehendes»EuropäischenSprachenzertifikats–Französisch«.

NähereszudenZielenundInhaltender»EuropäischenSprachenzertifikate«finden
SieindenVeröffentlichungender»Weiterbildungs-TestsystemeGmbH«,Frankfurt
amMain.

DieWortlisteenthälteineDarstellungderAussprache(nachderSchreibweiseder
Association Phonétique Internationale undmiteinfachenErklärungen),ferner
zahlreicheWortverbindungenundÜbersetzungsvorschläge.

DieZahlderAbkürzungenwurdezurErleichterungderBenutzungmöglichstklein
gehalten:
(adj.) = Adjektiv,Eigenschaftswort
(adv.) = Adverb,Umstandswort
(f.) = feminin,weiblich
(m.) = maskulin,männlich
(pl.) = Plural,Mehrzahl

DiealphabetischeWortlistewirdimAnhangdurchZusammenstellungenvon
Wortgruppen(Ländernamen,Jahreszeiten,Monate,Wochentage,Zahlen)sowie
durcheinigeBeispielefürhäufigeVerbformen(PräsensundPassécomposé)und
eineErläuterungderLautumschriftergänzt.

A.R.
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A
à, au, aux [a / o / o]
Asamedi!
JesuisnéeàTroyes.
Sonfilsvaaulycée.

d’abord [dabC®]
Demande-luid’abordsonavis!

absolument [apsClymÅ̃]
Jedoisabsolumentvousparler.

acceptable [aks™ptabl]
C’estunprixacceptable.

accepter [aks™pte]
J’acceptevolontiersvotreinvitation.

inacceptable [inaks™ptabl]
Cesconditionsdetravailsont

inacceptables.

accident (m.)[aksidÅ̃]
Ilaeuunaccidentdevoiture.

accompagner [akõpa∆e]
TupeuxaccompagnerRobertàla

gare?

raccompagner [®akõpa∆e]
Jeteraccompagnecheztoi.

d’accord (m.)[dakC®]
C’estd’accord,jeviensavecvous.

achat (m.)[a∫a]
Jefaismesachatsausupermarché.

télé-achat (m.)[telea∫a]
Letélé-achat,c’estpratiquequand

onn’habitepasunegrandeville.

acheter [a∫te]
Jevoudraisacheterunmagazine.

racheter [®a∫te]
Ilfautracheterdupain.

zu, an, in, nach …
Bis Samstag / Sonnabend!
Ich bin in Troyes geboren.
Sein / Ihr Sohn geht ins Gymnasium.

zuerst
Fragen Sie ihn / sie zuerst um seine / 

ihre Meinung!

durchaus, unbedingt
Ich muss Sie unbedingt sprechen.

annehmbar
Das ist ein annehmbarer Preis.

annehmen
Ich nehme Ihre Einladung gerne an.

unannehmbar
Diese Arbeitsbedingungen sind

unannehmbar.

Unfall
Er hat einen Autounfall gehabt.

begleiten
Kannst du Robert zum Bahnhof bringen /

begleiten?

zurückbegleiten
Ich bringe dich nach Hause zurück.

einverstanden
Einverstanden, ich komme mit Ihnen.

Kauf
Ich kaufe im Supermarkt ein / mache

meine Einkäufe im Supermarkt.

Teleshopping
Wenn man nicht in einer Großstadt

wohnt, ist das Teleshopping sehr
praktisch.

kaufen
Ich möchte eine Zeitschrift kaufen.

wieder kaufen
Wir müssen wieder Brot kaufen / 

Brot nachkaufen.

5 à – acheter
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actualités (f.pl.)[aktHalite]
J’airegardélesactualitésàlatélé.

actuel, -le [aktH™l]
Quelestsonemploiactuel?

actuellement [aktH™lmÅ̃]
IlshabitentactuellementàLondres.

addition (f.)[adisjõ]
Garçon,l’addition,s’ilvousplaît!

administration (f.)[administ®asjõ]
Elletravailledansl’administration.

admirable [admi®abl]
C’estunhommeadmirable.

admirer [admi®e]
J’admiresoncourage.

adorer [ado®e]
J’adorelamusiquemoderne.

adresse (f.)[ad®™s]
Pourriez-vousmedonnervotreadresse?

s’adresser à [sad®™sea]
Pourobtenirunnouveaupasseport,

adressez-vousauconsulat.

adulte (m.)[adylt]
Quatreplaces:troisadultesetun

enfant.

aéroport (m.)[ae®opC®]
Oniralechercheràl’aéroport.

affaire (f.)[af™®]
Ça,c’estuneautreaffaire.

Oùas-tumistesaffaires?

C’estunhommed’affaires.

affiche (f.)[afi∫]
Lavilleestpleined’affiches

publicitaires.

Nachrichten
Ich habe die Nachrichten im Fernsehen

gesehen.

aktuell, gegenwärtig
Welche Stellung hat er / sie gegenwärtig /

zur Zeit?

zur Zeit, gegenwärtig
Sie wohnen zur Zeit / gegenwärtig in

London.

Rechnung
Herr Ober, die Rechnung / zahlen, bitte!

Verwaltung
Sie arbeitet in der Verwaltung.

bewundernswert
Das ist ein bewundernswerter Mensch.

bewundern
Ich bewundere seinen / ihren Mut.

bewundern, lieben, gerne haben
Ich liebe moderne Musik.

Adresse
Könnten Sie mir Ihre Adresse geben?

sich wenden an
Wenn Sie einen neuen Pass wollen,

wenden Sie sich bitte an das Konsulat.

Erwachsener
Vier Plätze / Karten: drei Erwachsene und

ein Kind.

Flughafen
Wir holen ihn am Flughafen ab.

Angelegenheit, Sache, Geschäft
Das allerdings ist eine andere

Angelegenheit.
Wo hast du deine Sachen hingelegt /

gelassen?
Das ist ein Geschäftsmann / 

Er ist Geschäftsmann.

Plakat
Die Stadt ist voll von Werbeplakaten.

6actualités – afficheA
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heureux, heureuse [ø®ø / ø®øz]
Jesuisheureuxdefairevotre

connaissance.

hier [j™®]
Hier,nousavonsvisitéquatre

appartements.

histoire (f.)[istwa®]
J’aimebienleshistoiresdrôles.

homme (m.)[Cm]
C’estunhommecharmant.

hôpital (m.)[opital]
Ilfautletransporteràl’hôpital.

horaire (m.)[o®™®]
Vousavezl’horairedestrainspour

Bordeaux?

hors-d’œuvre (m.)[‘C®dœv®]
Qu’est-cequ’onprendcommehors-

d’œuvre?

hôtel (m.)[ot™l]
J’aipassélanuitàl’hôtel.

Hôtel de Ville [ot™ldEvil]
Oùsetrouvel’HôteldeVille?

huile (f.)[Hil]
Regardes’ilyaencoreassezd’huile

danslavoiture.

humide [ymid]
C’estunclimatassezhumide.

hypermarché (m.)[ip™®ma®∫e]
Danslecentrecommercial,ilyaun

hypermarché.

I

ici [isi]
Ici,iln’yapasdetravail.
Jenesuispasd’ici.

idée (f.)[ide]
Elleatoujoursdebonnesidées.

glücklich
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen!

gestern
Gestern haben wir vier Wohnungen

besichtigt.

Geschichte
Ich liebe lustige Geschichten.

Mann, Mensch
Der Mann ist reizend.

Krankenhaus
Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen.

Fahrplan
Haben Sie den Fahrplan für die Züge

nach Bordeaux?

Vorspeise
Was nehmen wir als Vorspeise?

Hotel
Ich habe die Nacht im Hotel verbracht.

Rathaus
Wo ist das Rathaus?

Öl
Schau mal nach, ob wir noch genug Öl

im Wagen haben.

feucht
Das Klima ist ziemlich feucht.

(großer) Supermarkt
Im Einkaufszentrum gibt es einen

Supermarkt.

hier
Hier gibt es keine Arbeit.
Ich bin nicht von hier.

Idee
Sie hat immer gute Ideen.

62heureux – idéeI
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imprimer [äp®ime]
Pourriez-vousm’imprimercetexte?

inacceptable [inaks™ptabl]
Cesconditionsdetravailsont

inacceptables.

incapable [äkapabl]
C’estunincapable!

incertain, -e [äs™®tä / äs™®t™n]
Letempsestincertain.

incomparable [äkõpa®abl]
C’estincomparable.

inconfortable [äkõfC®tabl]
Cefauteuilestinconfortable.

incroyable [äk®wajabl]
C’estincroyable!

indépendant, -e [ädepÅ̃dÅ˜ / ädepÅ̃dÅ˜t]
Lesjeunessontdeplusenplus

indépendants.

indiquer [ädike]
Vouspouvezm’indiquerlecheminde

lagare?

indirect, -e [ädi®™kt]
Jepréfèrelalumièreindirecte.

indiscutable [ädiskytabl]
C’estunepreuveindiscutable.

industrie (f.)[ädyst®i]
Iltravailledansl’industrie.

industriel, -le [ädyst®i™l]
C’estunezoneindustrielle.

inexact,-e [in™gzakt]
Cequevousditesestinexact!

influence (f.)[äflHÅ̃s]
Latélévisionabeaucoupd’influencesur

lesenfants.

information (f.)[äfC®masjõ]
Oùsetrouvelebureaud’information?

informations (f.pl.)[äfC®masjõ]
Tuasvulesinformations?

drucken, ausdrucken
Könnten Sie mir diesen Text ausdrucken?

unannehmbar
Diese Arbeitsbedingungen sind

unannehmbar.

unfähig
Der ist einfach unfähig!

ungewiss, unbestimmt
Das Wetter ist unsicher.

unvergleichlich
Das ist nicht vergleichbar.

unbequem
Dieser Sessel ist unbequem.

unglaublich
Das ist unglaublich!

unabhängig
Die jungen Leute sind immer

unabhängiger.

zeigen, angeben
Können Sie mir den Weg zum Bahnhof

zeigen?

indirekt
Ich habe indirektes Licht lieber.

hieb- und stichfest
Das ist ein hieb- und stichfester Beweis.

Industrie
Er ist in der Industrie tätig.

Industrie-
Das ist ein Industriegebiet.

ungenau
Was Sie da sagen, stimmt nicht!

Einfluss
Das Fernsehen hat einen großen Einfluss

auf die Kinder.

Information
Wo ist die Auskunft?

Nachrichten(sendung)
Hast du die Nachrichten gesehen?

64imprimer – informationsI
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tout de suite [tutsHit]
J’arrivetoutdesuite.
Atoutdesuite!
Veneztoutdesuite!

tout droit [tud®wa]
Alleztoutdroitjusqu’àlaplacedu

marché!

tradition (f.)[t®adisjõ]
OffrirdescadeauxàNoël,c’estune

tradition.

traditionnel, -le [t®adisjonel]
Tuconnaislesdansestraditionnelles

françaises?

traducteur (m.),traductrice (f.)
[t®adyktœ® / t®adykt®is]

Vouspouveznousconseillerunbon
traducteur?

traduction (f.)[t®adyksjõ]
Oncherchequelqu’unpourfairedes

traductionsdel’anglaisenfrançais.

traduire [t®adHi®]
Tupeuxmetraduirecetexteen

français?

train (m.)[t®ä]
J’aidûchangerdetrainàLyon.

en train de [Å̃t®ädE]
J’étaisentraindetravaillerquandtu

astéléphoné.

tranche (f.)[t®Å̃∫]
Quatretranchesdejambon,s’ilvous

plaît!

tranquille [t®Å̃kil]
C’estunquartiertranquille.
Laisse-moitranquille!

transport (m.) [t®Å̃spC®]
Lestransportsencommunsontdeplus

enpluschers.

transporter [t®Å̃spC®te]
Onatransportélesblessésàl’hôpital.

gleich
Ich komme gleich.
Bis gleich!
Kommen Sie sofort!

geradeaus
Gehen Sie geradeaus bis zum Marktplatz!

Tradition
Es ist eine Tradition, dass man sich zu

Weihnachten beschenkt.

traditionell
Kennst du die traditionellen französischen

Tänze?

Übersetzer, Übersetzerin

Können Sie uns einen guten Übersetzer
empfehlen?

Übersetzung
Man sucht jemanden für Übersetzungen

vom Englischen ins Französische.

übersetzen
Kannst du mir diesen Text ins

Französische übersetzen?

Zug
Ich musste in Lyon umsteigen.

im Begriff
Ich war dabei zu arbeiten, als du

angerufen hast.

Scheibe
Vier Scheiben Schinken, bitte!

ruhig
Das ist ein ruhiges Viertel.
Lass mich in Ruhe!

Transport
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden

immer teurer.

transportieren, bringen
Man hat die Verletzten ins Krankenhaus

gebracht.

126tout de suite – transporterT
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suédois,-e[sHedwa / sHedwaz] schwedisch

suisse[sHis] schweizerisch

Jahreszeiten
printemps(m.)[p®™̃tÅ̃] Frühling

été(m.)[ete] Sommer

automne(m.)[otCn] Herbst

hiver(m.)[iv™®] Winter

Monate
janvier(m.)[3Å̃vje] Januar

février(m.)[fev®ije] Februar

mars(m.)[ma®s] März

avril(m.)[av®il] April

mai(m.)[m™] Mai

juin(m.)[3H™̃] Juni

juillet(m.)[3Hij™] Juli

août(m.)[ut] August

septembre(m.)[s™ptÅ̃b®] September

octobre(m.)[CktCb®] Oktober

novembre(m.)[nCvÅ̃b®] November

décembre(m.)[desÅ̃b®] Dezember

Wochentage
lundi(m.)[l™̃di] Montag

mardi(m.)[ma®di] Dienstag

mercredi(m.)[m™®k®Edi] Mittwoch

jeudi(m.)[3ødi] Donnerstag

vendredi(m.)[vÅ̃d®Edi] Freitag

samedi(m.)[samdi] Samstag

dimanche(m.)[dimÅ̃∫] Sonntag
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faire machen

jefais nousfaisons

tufais vousfaites

il/ellefait ils/ellesfont

j’aifait ich habe gemacht

s’informer sich informieren

jem’informe nousnousinformons

tut’informes vousvousinformez

il/elles’informe ils/elless’informent

jemesuisinformé(e) ich habe mich informiert

partir weggehen

jepars nouspartons

tupars vouspartez

il/ellepart ils/ellespartent

jesuisparti(e) ich bin weggegangen

pouvoir können

jepeux nouspouvons

tupeux vouspouvez

il/ellepeut ils/ellespeuvent

j’aipu ich habe gekonnt
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Lautumschrift

Französisches Beispiel Deutsches Beispiel

[a] panne[pan] wann

[e] thé[te] Tee

[™] sec[s™k] keck

[E] me[mE] –

[i] qui[ki] Kiel

[o] eau[o] wo

[C] comme[kCm] vom

[ø] cheveu[∫(E)vø] Bö

[œ] œuf[œf] Geschöpf

[u] coup[ku] Kuh

[y] tu[ty] früh

[Å̃] blanc[blÅ̃] –

[™̃] pain[p™̃] –

[õ] mon[mõ] –

[b] blond[blõ] blond

[d] direct[di®™kt] direkt

[f] fils[fis] viel

[g] goût[gu] gut

[j] feuille[fœj] ja

[k] clé[kle] Klee

[l] la[la] Lampe

[m] ma[ma] Mantel

[n] nez[ne] Nebel

[p] papa[papa] Platz

[®] rosé[®oze] Rose

[s] tasse[tas] Tasse

[t] trou[t®u] Trubel

[v] vers[v™®] Werk

[w] loi[lwa] Trottoir

[z] musée[myze] Museum

[3] général[3ene®al] Genie

[∫] chaud[∫o] schon

[H] huit[Hit] –

[∆] signe[si∆] Kognak

[N] camping[kÅ̃piN] Sing!

[‘] haut[‘o] –

143 Anhang

Wortschatz, Französisch ganz leicht, 978-3-19-899496-2 ©  2011 Hueber Verlag 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Franzoesisch-ganz-leicht-Wortschatz

