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Lerntipps und Hinweise zur Benutzung des Kurses

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Lerntipps und Hinweise zum Aufbau dieses 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 ent wi  -
ckeln. 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 französi-
schen Wörter und Sätze nach, auch wenn Sie zunächst nicht alles verstehen. Wiederholen Sie regel-
mäßig auch die 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.
Überhaupt: Wiederholung ist die Mutter des Lernerfolgs. Ihr Selbstlernkurs ist geduldiger als jeder
Lehrer. Es kann eigentlich gar nicht vorkommen, dass ein Text oder eine Übung nicht „sitzt“, denn
Sie können den Stoff ja so oft wiederholen, bis Sie ihn „draufhaben“. Machen Sie von dieser
Möglichkeit schamlos Gebrauch! Beherrschung, nicht schnelles Vorwärtsgehen, ist das Ziel.

• Nicht vordrängeln!: Bitte arbeiten Sie die Situations unbedingt der Reihe nach durch. Auch ist wich-
tig, dass Sie nichts auslassen, denn die Lektionen bauen aufeinander auf.

• Kopf hoch!: Lassen Sie sich auf keinen Fall dadurch entmutigen, dass Sie einmal total „Bahnhof“
verstehen oder falsche Antworten geben. Hören Sie sich die in D’abord, un peu de vocabulaire prä-
sentierten Wörter noch einmal an oder schauen Sie bei Bedarf die deutsche Übersetzung im
Begleitheft nach (die wörtliche Übersetzung ist zur Verdeutlichung der französischen Konstruktion
in Klammern angegeben). Und was die Übungen angeht: die können Sie ja ebenfalls beliebig oft
wiederholen.

• Für Grammatik-Freaks: Falls Sie an ausführlicheren Informationen zu Grammatik und Sprach -
gebrauch interessiert sind, lesen Sie bitte die entsprechenden Passagen hier im Begleitheft durch,
während Sie eine Situation bearbeiten.

• Aussprache: Lassen Sie sich nicht durch die Aussprache irritieren. Sie werden feststellen, dass
Französisch oft anders gesprochen als geschrieben wird. Viel wird verschluckt oder ein Wort ist
nicht sofort zu erkennen, weil es mit dem nächsten verbunden gesprochen ist. Am Anfang mag
dies für Sie befremdend sein, aber kein Grund zur Panik. Sie werden mit Hilfe der CDs immer mehr
Sicherheit bekommen. Am Ende des Begleithefts finden Sie „für alle Fälle“ eine Übersicht über die
Ausspracheregeln des Französischen.

Aufbau des Hörkurses
Der Hörkurs besteht aus 10 Situations (Situationen), denen eine zusammenhängende, unterhaltsame
Geschichte zu Grunde liegt. Carina, eine junge Deutsche aus Berlin, die beruflich nach Nantes fliegt,
lernt im Flugzeug einen jungen Franzosen, Sébastien, kennen. Sie trifft sich in Nantes mehrmals mit
ihm und erlebt Situationen, in die auch ein Tourist gerät. Durch ihre Freundschaft entwickelt Carina
einen engen Bezug zu Land und Leuten.

Jede Situation übt schwerpunktmäßig mehrere Redeabsichten und grammatische Strukturen in einer
typischen Reisesituation, die in einem motivierenden Dialog dargestellt sind. Jede Situation umfasst 10
Lernschritte (= CD-Tracks), in denen der Stoff eingehend dargestellt und geübt wird. Die stets gleiche
Abfolge der Lernschritte bzw. Tracks pro Situation ist wie folgt:

1. Imaginez-vous ... – „Stellen Sie sich vor ...“: 
Einstimmung in die Situation des Dialogs.
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2. D’abord, un peu de vocabulaire – „Zuerst etwas Wortschatz“: 
Bevor Sie den Dialog hören, können Sie sich entspannt zurücklehnen und – bei leiser Musik – die
wichtigsten Wörter und Ausdrücke mit deutscher Übersetzung anhören.

3. Ecoutez le dialogue – „Hören Sie den Dialog“: 
Sie hören den Dialog, wobei Sie auf ein bestimmtes Detail besonders achten sollen (Hör verstehen).
Es ist nicht notwendig, dass Sie jedes Wort verstehen! Es reicht vollkommen aus, wenn Sie zuerst
dem Text in groben Zügen folgen können.

4. Ecoutez et répétez – „Hören Sie und sprechen Sie nach“:
Hier hören Sie den Text noch einmal, diesmal mit Pausen zum Nachsprechen. Dieser Lernschritt
ist wichtig, damit Sie sich mit der französischen Aussprache immer sicherer fühlen! Machen Sie
ihn am besten mehrmals durch und versuchen Sie, geradezu schauspielerhaft die Aussprache der
Sprecher(innen) schön laut zu imitieren. Es ist ein besonderer Vorteil des Selbstlernkurses, dass Sie
dieses Üben „im stillen Kämmerlein“ machen können. Übrigens werden Sie feststellen, dass Sie
den Text bei mehrfacher Wiederholung der Nachsprechaktivität immer besser verstehen. Lücken
im Verständnis können Sie bei Bedarf durch Nachschlagen im Begleitheft füllen.

5. Exercice un – „Übung 1“ (eine Hörverständnisübung zum Dialog)

6. Exercice deux – „Übung 2“

7. Exercice trois – „Übung 3“

8. Exercice quatre – „Übung 4“: Den Übungen 2 – 3 ist gemeinsam, dass mit ihnen die wesentlichen
Redewendungen und grammatischen Strukturen eingeübt werden. Das für diese Übungen über-
aus wirksame „Einschleifsystem“ erfolgt in 4 Phasen:
1. Phase (Hören): Sie hören einen Satz, der die Aufgabe stellt.
2. Phase (Sprechen): Sie sprechen Ihre Lösung.
3. Phase (Hören): Sie hören die richtige Lösung.
4. Phase (Sprechen): Sie wiederholen die richtige Lösung.
Sie werden feststellen, dass Ihnen dieses immer gleiche Übungsverfahren in Fleisch und Blut über-
geht und dass Sie rasche Fortschritte im Hörverstehen, prompten Antworten (am Anfang haben
Sie damit natürlicherweise noch ein bisschen Probleme) und überhaupt im ungehemmten
Sprechen machen. Diese Übungen „lösen Ihnen die Zunge“! Bei diesen Übungen kommt manch-
mal passiver Wortschatz dazu, den Sie verstehen werden, der aber nicht systematisch geübt wird.

9. Exercice cinq : test de vocabulaire – „Übung 5: Wortschatztest“: 
In dieser Übung fassen wir alle wichtigen Wörter und Redewendungen der Situation zusammen,
diesmal ausgehend vom Deutschen. Diese Übung erfolgt in 3 Phasen:
1. Phase: Hören eines deutschen Ausdrucks.
2. Phase: Sprechen der französischen Übersetzung.
3. Phase: Zur Kontrolle Hören der richtigen französischen Übersetzung.

10.Exercice six : conversation – „Übung 6: Konversation“: 
Bei der letzten Übung sind Sie ganz auf sich gestellt. Sie unterhalten sich mit einem
Gesprächspartner bzw. einer Gesprächspartnerin auf der CD und geben Ihre ganz persönlichen
Antworten. Dabei üben Sie noch einmal die in der Situation gelernten Wörter und Redewendungen.
Bei dieser conversation gibt es logischerweise keine Musterlösung. Sie werden sehen, wie viel Sie
schon sagen können, und Spaß daran haben, dass Sie schon an kleinen Unterhaltungen teilneh-
men können.
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Übersicht über die Situations

Situation 1
Dans l’avion Paris-Nantes – Im Flugzeug von Paris nach Nantes
• Redeabsichten: Sich begrüßen, sich vorstellen, sich entschuldigen, über Nationalität, Beruf und

Wohnort sprechen, sich verabschieden.
• Grammatik: Die Intonationsfrage, die untebonten Subjektpronomen, die Verben être (sein) und

avoir (haben) im Präsens, die Nationalitätsadjektive, die Zahlen von 0 bis 20, Groß- und
Kleinschreibung.

Situation 2
A l’ « Hôtel de l’Océan » – Im „Hôtel de l’Océan“ (Der Ozean)
• Redeabsichten: In einem Hotel einchecken, seinen Namen und seine Adresse angeben,

buchstabieren, sich über die Einrichtungen im Hotel erkundigen, sich bedanken.
• Grammatik: Das Alphabet, die Verben auf -er im Präsens, der bestimmte Artikel, der unbestimmte

Artikel, die Verneinung.

Situation 3
A l’office de tourisme – Auf dem Fremdenverkehrsamt
• Redeabsichten: Nach dem Weg fragen, Auskünfte über eine Stadt erfragen, Tage und

Öffnungszeiten, Verständigungsprobleme ansprechen.
• Grammatik: Der Plural der Substantive, das Verb aimer, das Verb aller (gehen / fahren) im Präsens,

die Verschmelzung des bestimmten Artikels mit der Präposition à, Formen von Fragesätzen, das
Frageadjektiv quel, die Zahlen von 21 bis 101.

Situation 4
A la brasserie « La Cigale » – In der Brasserie „La Cigale“ (Die Zikade)
• Redeabsichten: Über sein Befinden sprechen, Getränke im café bestellen, über das Wetter und die

Jahreszeiten sprechen, Nachfragen bei Verständigungsproblemen.
• Grammatik: Die Verben prendre (nehmen) und faire (machen / tun) im Präsens, Arten von

Fragesätzen, Teilfragen mit den Fragewörtern que (was), comment (wie) und où (wo), die betonten
Personalpronomen.

Situation 5
Rendez-vous samedi – Verabredung am Samstag
• Redeabsichten: Über Vergangenes berichten, einen Vorschlag machen, sich verabreden, zusagen

und ablehnen.
• Grammatik: Die Uhrzeit, das Fragewort quand (wann), die Verben auf -ir im Präsens, das Perfekt

(passé composé), die Reflexivverben.

Situation 6
Au marché de Talensac – Auf dem Markt von Talensac
• Redeabsichten: Lebensmittel einkaufen, jemanden fragen, was er braucht, nach dem Preis fragen,

Mengenangaben machen, bezahlen.
• Grammatik: Teilungsartikel, Mengenangaben, Verneinung des unbestimmten Artikels und des

Teilungsartikels, die Verben auf -re, das Verb acheter (kaufen), die Verben pouvoir (können / dürfen)
und vouloir (wollen).
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Situation 7
Au restaurant « Le Moulin bleu » – Im Restaurant „Le Moulin bleu“ (Die blaue Mühle)
• Redeabsichten: Eine Speisekarte lesen, ein Essen bestellen, über das Essen sprechen, über

Vergangenes berichten.
• Grammatik: Verneinung des Perfekts, die Zeitpräpositionen depuis (seit) und il y a (vor), die

Ortspräpositionen à, en, au und aux bei Städten und Ländernamen, die Verschmelzung des
bestimmten Artikels mit der Präposition de, Adjektive (Angleichung und Stellung).

Situation 8
Une boutique rue Crébillon – Eine Boutique in der Rue Crébillon
• Redeabsichten: Kleidung einkaufen, vergleichen, näher definieren, Farben benennen,

argumentieren.
• Grammatik: Demonstrativbegleiter ce, cet, cette und ces, Adjektive (Komparativ), die direkten

Objektpronomen der 3. Person (le, la und les).

Situation 9
Une excursion au bord de la mer – Ein Ausflug ans Meer
• Redeabsichten: Die Umgebung beschreiben, Besitzverhältnisse angeben. 
• Grammatik: Possessivbegleiter mon, ma, mes etc., die indirekten Objektpronomen der 3. Person 

(lui und leur), die direkten und indirekten Objektpronomen (Übersicht), Ortspräpositionen. 

Situation 10
Une soirée chez des amis – Ein Abend bei Freunden
• Redeabsichten: Jemanden näher kennen lernen, über Pläne sprechen, das Datum angeben.
• Grammatik: Die nahe Zukunft, das Fragewort pourquoi (warum), die Ortspräposition chez (bei).
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Situation 1 – Dans l’avion Paris-Nantes1
CD 1 Track 1 Situation 1 Begrüßung / Imaginez-vous ...

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 : test de vocabulaire
Track 10 Situation 1 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

Das Zeichen  ‡ zwischen zwei Wörtern (z.B. vous  ‡ êtes) gibt an, dass zwischen diesen beiden
Wörtern die liaison (= Bindung) gemacht werden muss, d.h. dass die beiden Wörter wie ein Wort
ausgeprochen werden. Dabei wird der letzte Konsonant des vorausgehenden Wortes, der an sich
stumm ist, hörbar. Es handelt sich dabei aber nicht um ein orthographisches Zeichen! Mehr zum
Thema liaison finden Sie im Abschnitt Die wichtigsten Ausspracheregeln des Französischen.

(C = Carina, S = Sébastien)

Dans l’avion Paris-Nantes Im Flugzeug von Paris nach Nantes
Carina et Sébastien Carina und Sébastien
sont dans l’avion Paris-Nantes. sind im Flugzeug von Paris nach Nantes.
Carina a la place cinq, Carina hat (den) Platz fünf,
Sébastien a la place six, Sébastien hat (den) Platz sechs,
mais il y a un petit problème … aber es gibt ein kleines Problem …

C Bonjour Monsieur ! Guten Tag, Monsieur!
Euh, excusez-moi, Äh, entschuldigen Sie,
vous  ‡ êtes à ma place. Sie sitzen auf meinem Platz. 

S Oh pardon ! Oh, Entschuldigung!
J’ai la place six, Ich habe (den) Platz sechs,
pas la cinq. nicht fünf. 
Je suis désolé ! Tut mir leid!

C Ce n’est pas grave ! Das ist nicht schlimm!
S Passez, je vous  ‡ en prie. Gehen Sie doch bitte durch.
C Merci. Danke.
S Vous  ‡ allez en vacances ? Fahren Sie in Urlaub?
C Non pas  ‡ exactement, Nein, nicht wirklich,

je vais à Nantes pour le travail. ich fliege beruflich (für die Arbeit) nach Nantes.
S Vous travaillez dans quel domaine ? In welchem Bereich arbeiten Sie?
C Dans la décoration. In der Innenausstattung. 

Je travaille dans  ‡ une Ich arbeite bei einer
entreprise franco-allemande à Berlin. deutsch-französischen Firma in Berlin.

S Ah, vous n’êtes pas française … Ah, Sie sind keine Französin …
Mais vous parlez Aber Sie sprechen
très bien français ! sehr gut Französisch!

C Merci beaucoup. Vielen Dank. 
Je suis moitié allemande, Ich bin halb Deutsche,
moitié italienne. halb Italienerin.
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Situation 1 – Dans l’avion Paris-Nantes

S Vous êtes bilingue alors, Sie sind also zweisprachig,
quelle chance vous ‡  avez ! was für ein Glück Sie haben! 
Je m’appelle Sébastien. Ich heiße Sébastien.
Et vous ? Und Sie?

C Moi, je suis Carina. Ich bin Carina. 
Vous ‡  habitez à Nantes ? Wohnen Sie in Nantes?

S Oui, c’est ‡  une ville très sympa1… Ja, es ist eine sehr angenehme Stadt.
… …

S Voilà mon numéro de portable. Hier ist meine Handy-Nummer.
Alors à bientôt ? Dann, bis bald?

C D’accord. Au revoir ! OK. Auf Wiedersehen!
S Salut ! Tschüss!

Erläuterungen zu Grammatik und Sprachgebrauch

1. Begrüßung, Verabschiedung, Anrede
Bonjour Guten Morgen / Guten Tag verwendet man den ganzen Tag über. Höflicher ist es,
Madame / Mademoiselle oder Monsieur hinzuzufügen. Dabei brauchen Sie nicht (wie im
Deutschen) den Familiennamen zu nennen. Die Anrede Mademoiselle Fräulein ist bei jungen
Frauen in Frankreich nicht so verpönt wie in Deutschland.
Abends können Sie mit bonsoir guten Abend sowohl jemanden begrüßen als auch sich verab-
schieden. „Gute Nacht“ heißt auf Französisch bonne nuit.
Mit au revoir auf Wiedersehen verabschiedet man sich. Salut hallo / tschüss ersetzt bonjour, 
bonsoir und au revoir, ist aber umgangssprachlicher.

2. Die Intonationsfrage

Vous ‡  allez en vacances ? Fahren Sie in Urlaub?
Carina est bilingue ? Ist Carina zweisprachig?
Vous ‡  habitez à Nantes ? Wohnen Sie in Nantes?

Bei dieser Art von Fragesatz ist in der Satzstellung kein Unterschied zum Aussagesatz. Lediglich
die Satzmelodie steigt zum Satzende an und gibt Ihnen den Hinweis, dass es sich um eine Frage
handelt.

3. Die unbetonten Subjektpronomen
Sie werden stets in Verbindung mit einem Verb gebraucht.

Singular Plural
je ich nous wir
tu du vous ihr / Sie
il er ils sie
elle sie elles sie
on man / wir

➡ Je wird vor Vokal oder stummem h apostrophiert ➝ j’:

9

1 sympa: Abkürzung von „sympathique“ = sympathisch, angenehm, super
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J’ai la place six. Ich habe Platz sechs.
J’habite à Nantes. Ich wohne in Nantes.

➡ On bedeutet ursprünglich „man“. In der Umgangssprache steht es aber häufig für nous:

On parle allemand. Man spricht Deutsch.
On ‡  est à Nantes. = Nous sommes à Nantes. Wir sind in Nantes.

➡ Vous hat im Französischen zwei Bedeutungen:
1. ihr 
2. Höflichkeitsform Sie

Vous ‡  allez en vacances ? Fahrt ihr in Urlaub? / Fahren Sie in Urlaub?
Vous ‡  allez à Nantes ? Fahrt ihr nach Nantes? / Fahren Sie nach Nantes?

➡ Für sie (3. Person Plural) gibt es im Französischen – gerechterweise – zwei Pronomen: 
ils (männlich) und elles (weiblich). Dabei wird ils auch für gemischte Gruppen von männlichen
und weiblichen Personen oder Sachen verwendet, elles dagegen nur für weibliche:
Pierre, Marie et Chantal ➝ ils
Marie et Chantal ➝ elles

➡ Neben den unbetonten Subjektpronomen gibt es noch die betonten Subjektpronomen. Diese
lernen Sie in Situation 4 kennen.

4. Die Verben être (sein) und avoir (haben) im Präsens
Die Formen dieser beiden wichtigen Hilfsverben sollten Sie sich möglichst bald einprägen.

je suis ich bin
tu es du bist
il / elle est er / sie ist
on ‡  est man ist / wir sind
nous sommes wir sind
vous ‡  êtes ihr seid / Sie sind
ils / elles sont sie sind

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

➡ Wenn ein Verb mit Vokal oder stummem h beginnt, muss die liaison (= Bindung) zwischen
dem Pronomen und diesem Verb gemacht werden; dabei wird der Endkonsonant des
Pronomens ausgesprochen:
vous ‡  êtes [wusät]       vous ‡  avez [wusawe]

➡ Mit dem Verb être können Sie im Französischen die Nationalität angeben:
Je suis ‡  allemand. Ich bin Deutscher.

10
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11

Situation 1 – Dans l’avion Paris-Nantes 1
➡ C’est heißt „das / es ist“. Bitte merken Sie sich diesen wichtigen Ausdruck.

C’est ‡  une ville sympa. Es ist eine angenehme Stadt.

➡ Mit dem Verb avoir wird u.a. das Alter angegeben:
Tu as quel âge ? Wie alt bist du?
J’ai seize ans. Ich bin sechzehn Jahre alt.

5. Die Nationalitätsadjektive
Im Französischen gleichen sich die Adjektive in Geschlecht (männlich / weiblich) 
und Zahl (Einzahl / Mehrzahl) ihrem Bezugswort an. 

männlich weiblich
français1 française französisch, Franzose / Französin
allemand allemande deutsch, Deutscher / Deutsche
italien italienne italienisch, Italiener / Italienerin
espagnol espagnole spanisch, Spanier / Spanierin
autrichien autrichienne österreichisch, Österreicher / Österreicherin
suisse suisse schweizerisch, Schweizer / Schweizerin
anglais anglaise englisch, Engländer / Engländerin
chinois chinoise chinesisch, Chinese / Chinesin

➡ Vous parlez bien français. Sie sprechen gut Französisch.
Un monsieur français. Ein französischer Herr.
Vous ‡  êtes française ? Sind Sie Französin?

➡ Die weibliche Form der meisten französischen Adjektive wird durch Anhängen von -e an die
männliche Form gebildet, es sei denn diese endet bereits auf -e (z.B. suisse). In diesem Fall gibt
es nur eine Form für beide Geschlechter. Das Anhängen des -e bewirkt in der Regel eine wichtige
Ausspracheänderung, durch die sich die weibliche Form von der männlichen unterscheidet: Der
letzte Konsonant der männlichen Form, der meist nicht ausgesprochen wird (z.B. français: das -s
ist stumm), wird in der weiblichen Form hörbar (z.B. française: das -s wird gesprochen).

➡ Die Nationalitätsbezeichnungen können auch substantivisch verwendet werden; sie werden
dann großgeschrieben: C’est un Français.    Das ist ein Franzose.

6. Die Zahlen von 0 bis 20

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

7. Groß- und Kleinschreibung
Im Französischen werden in der Regel nur Eigennamen (Paris, Nantes, Carina, Sébastien) sowie das
erste Wort eines Satzes großgeschrieben.

1 Der durchgestrichene Buchstabe bedeutet, dass der Konsonant nicht hörbar ist. zur Vollversion
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CD 1 Track 11 Situation 2 Imaginez-vous ...
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 : test de vocabulaire
Track 20 Situation 2 Exercice six : Conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

(C =  Carina, R = le réceptionniste de l’hôtel)

A l’ « Hôtel de l’Océan » Im „Hôtel de l’Océan“ (Der Ozean)
C Bonjour Monsieur, Guten Tag, Monsieur,  

j’ai réservé une chambre. ich habe ein Zimmer reserviert.
R A quel nom ? Auf welchen Namen?
C Hermann. Hermann.
R Une chambre double Ein Doppelzimmer

pour cinq nuits, für fünf Nächte,
c’est ça ? ist das richtig?

C Non, une chambre simple Nein, ein Einzelzimmer 
pour six nuits für sechs Nächte 
avec salle de bains. mit Bad.

R Un moment, Einen Moment, 
je regarde ma liste … ich schaue auf meiner Liste nach …
Ermann, comment ça s’écrit ? Ermann, wie schreibt man das?

C H-E-R-M-A-deux ‡  N. H-E-R-M-A-Doppel-N.
R Ah oui, pardon, Ah ja, Entschuldigung,

Madame Hermann de Berlin. Frau Hermann aus Berlin.
C’est la chambre dix-huit, Es ist (das) Zimmer achtzehn,
voilà la clé. hier ist der Schlüssel.
Vous ‡  avez des bagages ? Haben Sie Gepäck?

C Oui, j’ai une valise. Ja, ich habe einen Koffer.
R Très bien, je vous montre la chambre. Sehr gut, ich zeige Ihnen das Zimmer.
C C’est possible de dîner ici ? Ist es möglich hier zu Abend zu essen?
R Oui, bien sûr. Ja, selbstverständlich. 

Le restaurant est ‡  à côté. Das Restaurant ist nebenan.
Vous désirez réserver une table Möchten Sie einen Tisch 
pour ce soir ? für heute Abend reservieren?

C Je ne sais pas ‡  encore … Ich weiß noch nicht …
Il y a une salle de sport à l’hôtel ? Gibt es einen Fitnessraum im Hotel?

R Oui, mais la salle de sport Ja, aber der Fitnessraum 
est fermée actuellement, ist momentan geschlossen,
elle est en rénovation. er wird renoviert (ist in Renovierung).

C Oh, ce n’est pas grave. Oh, das ist nicht schlimm. 
Et il y a un bar ? Und gibt es eine Bar?

R Oui, et le bar Ja, und die Bar 
n’est pas en rénovation. wird nicht renoviert.

12
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Situation 7 – Au restaurant « Le Moulin bleu »7
b. Stellung des Adjektivs
In der Regel steht das Adjektiv nach dem Substantiv.

le vin blanc der Weißwein

une exposition intéressante eine interessante Ausstellung

une entreprise franco-allemande eine deutsch-französische Firma

Einige kurze und häufig verwendete Adjektive wie petit klein, grand groß, gros dick, beau schön,

joli hübsch, jeune jung, vieux alt, bon gut oder mauvais schlecht sowie die Ordnungszahlen, z.B.

deuxième zweite/-r/-s, stehen vor dem Substantiv.

un petit problème ein kleines Problem

Bonne journée ! Schönen Tag!

le deuxième marchand der zweite Händler

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Franzoesisch-ganz-leicht-Der-neue-Hoerkurs-PDF-MP3


CD 3 Track 21 Situation 8 Imaginez-vous ...

Track 22 Situation 8 D’abord, un peu de vocabulaire

Track 23 Situation 8 Ecoutez le dialogue

Track 24 Situation 8 Ecoutez et répétez

Track 25 Situation 8 Exercice 1

Track 26 Situation 8 Exercice 2

Track 27 Situation 8 Exercice 3

Track 28 Situation 8 Exercice 4

Track 29 Situation 8 Exercice 5 : test de vocabulaire

Track 30 Situation 8 Exercice 6 : conversation

Dialog mit deutscher Übersetzung

(C = Carina, V = vendeuse, CA = caissière)
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Situation 8 – Une boutique de mode rue Crébillon 8

Une boutique de mode rue Crébillon  
V Je peux vous ‡  aider ?

C J’aimerais essayer

cette jupe verte 

mais je ne trouve pas ma taille.

V Quelle est votre taille ?

C Je fais du trente-six (36).

V Malheureusement en trente-six (36), 

je l’ai uniquement en rose. 

C Oh non, je n’aime pas le rose.

Vous n’avez pas

un ‡  autre modèle en vert ?

V J’ai ce modèle-ci. 

La coupe est plus classique.

C Ce n’est pas mon style.

C’est trop classique pour moi.

V Attendez ! Je crois

que j’ai quelque chose pour vous. 

Tenez, c’est très jeune et en plus 

c’est moins cher …

Je l’ai en noir, en rouge, 

en jaune … et en vert.

C Oh oui, elle est plus jolie que l’autre. 

Je vais l’essayer.

V La cabine est ‡  au fond du magasin.

[kurze Pause]

Alors, comment vous la trouvez ?

C Elle est un peu trop serrée.

Est-ce que vous ‡  avez 

une taille au-dessus ?

V Je vais voir.

[kurze Pause] Voilà un trente-huit (38).

C’est la dernière en vert. 

[kurze Pause] Ça vous va ? 

C Qu’est-ce que vous ‡  en pensez ?

Eine Boutique in der Rue Crébillon

Kann ich Ihnen helfen?

Ich möchte gern

diesen grünen Rock anprobieren,

aber ich finde meine Größe nicht.

Welche Größe haben Sie? (Welches ist Ihre Größe?)

Ich habe (die) Größe 36.

In 36 habe ich ihn leider

nur in rosa.

Oh nein, ich mag rosa nicht.

Haben Sie nicht

ein anderes Modell in Grün?

Ich habe dieses Modell hier.

Der Schnitt ist klassischer.

Das ist nicht mein Stil.

Es ist zu klassisch für mich.

Einen Moment (Warten Sie)! Ich glaube,

ich habe etwas für Sie.

Hier, das ist sehr jung und außerdem

ist es billiger (weniger teuer) ...

Ich habe ihn in Schwarz, in Rot,

in Gelb ... und in Grün.

Oh ja, er ist schöner als der andere.

Ich werde ihn anprobieren.

Die Umkleidekabine ist ganz hinten im Laden.

Na, wie finden Sie ihn?

Er ist etwas zu eng.

Haben Sie ihn 

eine Nummer größer (darüber)?

Ich werde mal nachschauen.

Hier ist einer in 38.

Das ist der letzte in Grün.

Passt er Ihnen?

Was meinen Sie (darüber)?zur Vollversion
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➡ Das Datum wird im Französischen im Gegensatz zum Deutschen mit den Grundzahlen

gebildet, einzige Ausnahme ist der erste eines Monats:

1/7 : le premier juillet der erste Juli

2/7 : le deux juillet der zweite Juli

3/7 : le trois juillet etc. der dritte Juli usw.

➡ Mit de … à kann man einen Zeitraum ausdrücken:

de mars à octobre von März bis Oktober

du 15 juillet au 15 août vom 15. Juli bis zum 15. August

2. Die nahe Zukunft (le futur proche)

Mit dem futur proche kann man zukünftige Handlungen ausdrücken. Diese Zeitform wird aus

dem Präsens von aller gehen und dem Infinitiv des jeweiligen Verbs gebildet.

faire machen / tun

aller + Infinitiv

je vais faire ich werde machen

tu vas faire du wirst machen

il / elle va faire er / sie wird machen

on va faire man wird / wir werden machen

nous ‡  allons faire wir werden machen

vous ‡  allez faire ihr werdet / Sie werden machen

ils / elles vont faire sie werden machen

➡ Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ?

Was wirst du in den Ferien / im Urlaub machen?

D’abord, je vais rénover mon appart.

Zuerst werde ich meine Wohnung renovieren.

➡ Es gibt im Französischen noch eine weitere Zukunftsform, das Futur I, das im Rahmen dieses

Hörkurses aber nicht behandelt wird. Mit dem futur proche sind Sie aber bestens gewappnet:

Beide Zukunftsformen sind fast immer austauschbar, wobei das futur proche in der Umgangs -

sprache bevorzugt wird.

➡ Im Deutschen benutzen wir nur selten das Futur mit „werden“, weil es als schwerfällig

empfunden wird. Wenn aus dem Kontext hervorgeht, dass sich eine Handlung auf die Zukunft

bezieht, wird stattdessen oft das Präsens verwendet.

3. Das Fragewort pourquoi (warum)

Intonationsfrage: Pourquoi tu apprends le français ?

est-ce que-Frage: Pourquoi est-ce que tu apprends le français?

Inversionsfrage: Pourquoi apprends-tu le français ?

Warum lernst du Französisch?
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Situation 10 – Une soirée chez des amis 10
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Mögliche Antworten:

… parce que je veux passer des vacances en France. … weil ich die Ferien in Frankreich verbringen

möchte.

… parce que j’ai des ‡  amis français. … weil ich französische Freunde habe.

… parce que la langue me plaît. … weil mir die Sprache gefällt.

4. Die Ortspräposition chez (bei)

Chez wird ausschließlich für Personen verwendet.

Nous sommes ‡  allés chez des ‡  amis hier soir. Gestern Abend waren wir bei Freunden.

Nous ‡  avons rendez-vous chez moi. Wir sind bei mir verabredet.

J’ai rendez-vous chez le coiffeur. Ich habe einen Termin beim Friseur.

➡ Aber: Je travaille dans ‡  une banque. Ich arbeite bei einer Bank.
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Situation 10 – Une soirée chez des amis10
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phare m Leuchtturm    9

pichet m Krug    7

pièce f Stück    6

pied m Fuß    3

piscine f Schwimmbad    2

place f Platz    1

plage f Strand    9

plaisir m Vergnügen    5

plan m Plan    3

plan m de ville Stadtplan    3

plante f Pflanze    3

plat m Gericht, Speise    7

plat m principal Hauptgericht    7

plateau m Käseplatte    7

de fromage

pleuvoir regnen    4

pluie f Regen    4

plus mehr    8

plus … que mehr … als    8

plusieurs mehrere    4

pointe f Landzunge    9

pointure f Größe (Schuhe)    8

poisson m Fisch    6

poivron m Paprikaschote    6

pomme f Apfel    6

pomme f de terre Kartoffel    6

pommes fpl Bratkartoffeln    7

de terre sautées

port m Hafen    9

portable m Handy    1

possible möglich    2

poste f Post    6

pour für    1

pourboire m Trinkgeld    7

pourquoi warum    5

pouvoir können    3

préférer lieber mögen, bevorzugen, 

vorziehen    6

premier (première) erste/-r/-s    6

prendre nehmen    3

près de in der Nähe von, bei    3

présenter vorstellen    10

prier: je vous en bitten: bitte sehr    1

prie, je t’en prie

principal Haupt-    7

(principale)

printemps m Frühling    4

prix m Preis    8

problème m Problem    1

prochain nächste/-r/-s    9

(prochaine)

projet m Projekt, Plan    5

promenade f Spaziergang    5

promotion f Werbung    6

prononcer aussprechen    4

puis dann    3

pull m Pullover    8

Q
quand (Fragewort) wann, 

(Konjunktion) als    5

quarante vierzig    3

quart m Viertel    5

quartier m Viertel    6

quatorze vierzehn    1

quatre vier    1

quatre-vingt-dix neunzig    3

quatre-vingts achtzig    3

que (Konjunktion) dass; (Frage-

wort) was; (Relativprono-

men) der, die, das     4

quel (quelle) welche/-er/-es    1

quelque chose etwas    3

quelques einige    9

question f: Frage: kommt nicht

pas question in Frage    9

quinze fünfzehn    1

quoi ? was?    10

quoi d’neuf ? was gibt’s Neues?    10

R
radio f Radio    2

raisin m Weintraube    6

raison f Grund    10

rarement adv selten    4

recommander empfehlen    7

refuser ablehnen    5

regarder (an-/nach-)schauen, 

(an-/nach-)sehen    2

région f Region, Gegend    4

remercier danken    2

rencontrer treffen    7

rendez-vous m Verabredung, Termin    5

rénovation f Renovierung    2

rénover renovieren    10

renseignement m Auskunft    3

repartir wieder abreisen    5

répéter wiederholen    2

répondre antworten    6

réserve f du patron Hauswein    7

réserver reservieren    2

restaurant m Restaurant    2
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beginnen commencer    4

bei (Personen) chez, 

(Sachen) près de    3, 10

beige beige    8

Beilage garniture f 7

bekommen (erlangen) obtenir, 

(erhalten) recevoir    5

Bereich domaine m 1

besichtigen visiter    5

Besichtigung visite f 3

besondere/-r/-s particulier, spécial    3

Besprechungsraum salle f de réunion    2

besser (Adjektiv) meilleur, 

(Adverb) mieux    8, 9

bestellen commander    7

bestimmte/-r/-s particulier    3

Besuch visite f 3

besuchen visiter, (Person) rendre 

visite    5

bevorzugen préférer    6

bewegt agité    9

Bier bière f 4

Bier vom Fass demi m 4

Bindung liaison f 1

bis jusqu’à    9

bis bald à bientôt    1

bis gleich à tout de suite    10

bis später à tout à l’heure    5

Bistro bistrot m 4

bitte s’il vous plaît, s’il te plaît; 

(Reaktion auf „danke“) 

de rien, pas de quoi    3

bitte sehr je vous en prie, 

je t’en prie    1

bitten prier    1

blau bleu    7

bleiben rester    10

Bluse chemisier m 8

Bohne haricot m 7

Boot bateau m 9

Boulevard boulevard m 3

Boutique boutique f de mode    8

Branche domaine m, branche f 1

Bratkartoffeln pommes fpl de terre 

sautées    7

Briefmarke timbre m 6

Briefumschlag enveloppe f 6

Brot pain m 7

Buffet buffet m 10

Bus bus m 3

Butter beurre m 6

C
Chinese (Chinesin) chinois (chinoise) m/f 1

chinesisch chinois    1

D
da ist/sind voilà    1

da oben là-haut    9

Dame dame f 1

danach après    5

danke merci    1

danken remercier    2

dann puis    3

darüber au-dessus    8

das (Artikel) le, la; (Relativpro-

nomen) que; (hinweisend) 

ça (= cela)    1, 2, 4

das ist c’est    1

dass que    4

Datum date f 10

dein/-e ton, ta tes    8

Dekoration décoration f 1

denken penser    8

Departement département m 3

der (Artikel) le, la; (Relativpro-

nomen) que    1, 4

derzeit actuellement    2

Dessert dessert m 7

deutsch allemand    1

Deutscher allemand 

(Deutsche) (allemande) m/f 1

deutsch-französisch franco-allemand    1

Dezember décembre m 10

dich (unbetont) te, 

(betont) toi    4

dick gros    7

die (Artikel Singular) le, la; 

(Artikel Plural) les; (Relativ- 

pronomen) que    1, 4

Dienstag mardi m 3

dies/-e/-er/-es (Adjektiv) ce(t), cette, ces; 

(Pronomen) ça (= cela)    1

dir (unbetont) te, 

(betont) à toi    4

direkt direct    3

Diskothek discothèque f 2

diskutieren discuter    5

Dom cathédrale f 3

Donnerstag jeudi m 3

Doppel- double    2

doppelt double    2
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