Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................ 1
Handbuch ........................................................................................................................ 2
Lektion 1 .......................................................................................................................... 3
Lektion 2 ........................................................................................................................ 17
Lektion 3 ........................................................................................................................ 31
Lektion 4 ........................................................................................................................ 44
Lektion 5 ........................................................................................................................ 59
Lektion 6 ........................................................................................................................ 74
Lektion 7 ........................................................................................................................ 90
Lektion 8.......................................................................................................................104
Lektion 9 .......................................................................................................................119
Lektion 10 .....................................................................................................................134
Lektion 11 .....................................................................................................................148
Lektion 12 .....................................................................................................................163
Lektion 13 .....................................................................................................................178
Lektion 14 .....................................................................................................................193
Lektion 15 .....................................................................................................................207
Lektion 16 .....................................................................................................................221
Lektion 17 .....................................................................................................................235
Lektion 18 .....................................................................................................................248
Lektion 19 .....................................................................................................................261
Lektion 20 .....................................................................................................................275
Lektion 21 .....................................................................................................................288
Lektion 22 .....................................................................................................................302
Lektion 23 .....................................................................................................................316
Lektion 24 .....................................................................................................................330
Lektion 25 .....................................................................................................................345
Lektion 26 .....................................................................................................................358
Lektion 27 .....................................................................................................................373
Lektion 28 .....................................................................................................................388

1

Handbuch
Herzlich willkommen zu Ihrem AudioNovo Sprachkurs!
Bevor der Kurs beginnt, nun eine kurze Einführung in die Funktionsweisen. Um optimale
Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, dass Sie jeden Tag eine Lektion abschließen. Dadurch ist
garantiert, dass Sie neue Wörter in genau den Zeitabständen wiederholen, die für die
Verankerung im Gedächtnis optimal sind.Sprechen Sie mit während des Kurses. Es wird Ihnen
sehr dabei helfen, von Anfang an eine gute Aussprache zu haben. Für die Verständigung in einer
neuen Sprache ist das sehr wichtig. Sie werden schnell merken, dass dies ein entscheidender
Vorteil des Audiokurses ist. Außerdem hilft es Ihnen dabei, sich leichter an neue Worte zu
erinnern.Der Ablauf der Lektionen ist relativ einfach. Es gibt zwei Arten von Übungen:

Übung #1: SIE ÜBEN MIT DEM MODERATOR.
Er wird Ihnen dabei Fragen stellen oder Sie auffordern, bestimmte Dinge zu sagen. Nach jeder
Frage oder Aufforderung folgt eine kurze Pause für Ihre Antwort. Sie antworten dann wie in
einem normalen Gespräch auf das, was der Moderator Ihnen sagt. Denken Sie daran, es wirklich
laut auszusprechen. Danach wird einer der Sprecher ebenfalls auf den Moderator antworten und
Sie können sich anhand seiner Antworten selbst überprüfen.
Danach wiederholen Sie die Antwort des Sprechers noch einmal und achten dabei darauf, die
Betonung so genau wie möglich zu übernehmen.

Übung #2: SIE NEHMEN AN EINEM GESPRÄCH TEIL.
Sie nehmen an einem Gespräch mit einem oder beiden Sprechern teil. Der Ablauf ist genau wie
bei einem ganz normalen Gespräch; die Sprecher werden Ihnen Fragen stellen, auf die Sie dann
antworten oder anders herum. Auch hierbei erfolgt auf jede Frage oder Antwort eine kurze Pause,
in der Sie aufgefordert sind zu antworten. Danach spricht der Sprecher die Antwort und Sie
wiederholen sie ein weiteres Mal. Sprechen Sie dabei laut mit und versuchen Sie, die Betonung
des Sprechers so genau wie möglich zu übernehmen. Dadurch werden Sie mit ein wenig Übung
die Aussprache genau wie die Sprecher, also wie Muttersprachler, beherrschen. Es ist dabei nicht
wichtig, wie laut sie die Dialoge mitsprechen.
Achten Sie nur darauf, dass Sie tatsächlich sprechen und nicht nur im Kopf mitdenken. Der Kurs
ist so aufgebaut, dass Sie sich bereits nach kurzer Zeit verständigen und alltägliche Situationen
meistern können. Sie werden sehen, dass Sie bereits nach kurzer Zeit Freude daran haben
werden, sich in Ihrer neuen Sprache zu unterhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem AudioNovo Sprachkurs!

2

Lektion 1
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Willkommen zur Lektion 1
von Französisch I. Bienvenue
à la leçon 1 de Français
numéro 1.
Hören Sie sich den
folgenden Dialog an.
Bonjour, Madame!
Bonjour, Monsieur!
Vous parlez allemand?
Non, je ne parle pas
allemand. Pardon,
Monsieur !
Je parle un peu français.
Vous êtes allemand?
Oui, je suis allemand.
Au revoir!
Au revoir!
In der nächsten halben
Stunde werden wir das
Gespräch Stück für Stück
durchgehen, sodass Sie am
Ende sowohl in der Lage
sind, alles zu verstehen, als
auch darauf zu antworten.
Stellen Sie sich einen
deutschsprachigen Mann
vor, der zum ersten Mal mit
der Métro, der
französischen Straßenbahn,
fährt und mit seiner
Nachbarin ein Gespräch
anfangen möchte. Er
beginnt mit:
Bonjour, Madame!
Ziel dieses Sprachkurses ist
es, die Aussprache
möglichst so zu trainieren,
dass Sie der eines
Muttersprachlers ähnelt.
Der Sprecher wird nun jedes
Wort aussprechen und Sie
sagen es laut nach:
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Bonjour, Madame!
Das heißt: “Guten Tag, die
Dame.”
Bonjour, Madame!
Sagen Sie jetzt nur “Guten
Tag” auf Französisch.
Bonjour
Bonjour
Wörtlich bedeutet bonjour
‘guter Tag’
bon
bon
bon
jour
jour
jour
Bonjour
Bonjour
Bonjour kann man in
Frankreich den ganzen Tag
über sagen bis 18 Uhr.
Sagen Sie „Guten Tag“ auf
Französisch.
Bonjour
Wiederholen Sie es noch
einmal.
Bonjour
Bonjour, Madame
Wiederholen Sie!
„Guten Tag, die Dame“
Bonjour, Madame
Madame
Madame
Madame
Dieser Ausdruck heißt auf
Deutsch „Meine Dame“,
wird generell aber im Sinne
von „Dame“ in formellen
Situationen als Anredeform
für „Frau“ benutzt. Es drückt
Höflichkeit und Respekt aus
und wendet sich meistens
an verheiratete Frauen.
Sagen Sie noch einmal:
„Guten Tag, die Dame!“
Bonjour, Madame!
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Wiederholen Sie es
nochmal.
Bonjour, Madame!
Nun wissen Sie, wie man
eine Dame anspricht. Um
einen Mann anzusprechen,
verwenden Sie Monsieur.
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Sagen Sie nun: „Guten Tag,
der Herr!“
Bonjour, Monsieur!
Wiederholen Sie es!
Bonjour, Monsieur!
Bonjour, Monsieur!
Sehr gut. Nun haben Sie das
Gespräch begonnen und
können dem
Gesprächspartner die erste
Frage stellen.
Vous parlez allemand?
Beginnen wir zunächst mit
dem Wort für „Deutsch“.
allemand
Sprechen Sie es nach.
allemand
alle
alle
mand
mand
Sagen Sie: „Deutsch“.
allemand
allemand
allemand
Fragen Sie nun höflich, ob
die Dame Deutsch spricht.
Hören Sie zu:
Vous parlez allemand?
Sagen Sie nun: „Sprechen
Sie?“
Vous parlez?
Hören Sie nur zu und achten
Sie darauf, wie man am
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Ende des Satzes seine
Stimme hebt, da es sich um
eine Frage handelt.
Sprechen Sie?
Vous parlez?
Wiederholen Sie es.
Vous parlez?
Sagen Sie nur: „sprechen“.
parlez
parlez
Konzentrieren Sie sich nun
auf das Wort „Sie“.
vous
vous
vous
Sagen Sie „Sprechen Sie?“
auf Französisch.
Vous parlez?
Vous parlez?
Sagen Sie jetzt: „Sprechen
Sie Deutsch?“.
Vous parlez allemand?
Vous parlez allemand?
Sprechen Sie die Dame mit
„Guten Tag!“ an.
Bonjour, Madame!
Nun können Sie auch
fragen: „Guten Tag, die
Dame. Sprechen Sie
Deutsch?“ .
Bonjour, Madame. Vous
parlez allemand?
Wiederholen Sie es.
Bonjour, Madame. Vous
parlez allemand?
Wiederholen Sie es ruhig
noch einmal.
Bonjour, Madame. Vous
parlez allemand?
„Guten Tag, die Dame.
Sprechen Sie Deutsch ?“
Bonjour, Madame. Vous
parlez allemand?
Hören Sie die höfliche
Antwort der Dame „Nein,
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der Herr“ und wiederholen
Sie.
Non, je ne parle pas
allemand. Pardon,
Monsieur.
Sie antworten jetzt auf die
Frage mit „Nein“.
Non
Non
Wiederholen Sie es noch
einmal.
Non
Hören Sie nun zu, wie die
Sprecherin „Ich spreche kein
Deutsch“ sagt.
Je ne parle pas allemand.
Die Französische
Verneinung besteht aus 2
Teilen. Aus ne und pas.
Sprechen Sie zunächst „Ich
spreche Deutsch“ nach.
Je parle allemand.
Je parle allemand.
Sagen Sie: „Ich spreche“.
Je parle
Je parle
„Ich“
Je
„Ich“
Je
„spreche“
Parle
„spreche“
Parle
Antworten Sie nun mit: „Ich
spreche“.
Je parle
Wiederholen Sie es.
Je parle
Wie antworten Sie nun auf
die Frage „Sprechen Sie
Deutsch“, wenn Sie bejahen
möchten?
Je parle allemand.
„Ich spreche Deutsch.“
Je parle allemand.
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Wenn Sie möchten, können
sie ein „Ja“ davorsetzen. Das
heißt im Französischen:
Oui
Oui
Oui
Sagen Sie nun: „Ja, ich
spreche Deutsch“.
Oui, je parle allemand.
„Ja, ich spreche Deutsch“.
Oui, je parle allemand.
Schauen wir uns nun an, wie
Sie diese Antwort verneinen
können. Hören Sie es noch
einmal und sprechen es
nach.
Non, je ne parle pas
allemand.
Konzentrieren Sie sich
zunächst nur auf die
Verneinung.
ne
ne
ne
pas
pas
pas
Die Franzosen legen die
Verneinung um das Verb
herum. Achten Sie einmal
darauf.
Je ne parle pas.
Hören Sie noch einmal
aufmerksam zu und
wiederholen Sie.
Je ne parle pas.
„Ich spreche nicht.“
Je ne parle pas.
Sagen Sie nun: „Ich spreche
kein Deutsch“.
Je ne parle pas allemand.
„Ich spreche kein Deutsch.“
Je ne parle pas allemand.
Beantworten Sie die Frage
„Sprechen Sie Deutsch“ mit
„Ja“.
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Oui, je parle allemand.
Wiederholen Sie!
Oui, je parle allemand.
„Sprechen Sie Deutsch?“
Beantworten Sie die Frage
mit „Nein“.
Non, je ne parle pas
allemand.
„Nein, ich spreche kein
Deutsch.“
Non, je ne parle pas
allemand.
Wiederholen Sie noch
einmal.
Non, je ne parle pas
allemand.
Wenn Sie sich höflich dafür
entschuldigen wollen, sagen
Sie:
Pardon, Monsieur.
Sagen Sie „Entschuldigung“
auf Französisch.
Pardon
Pardon
Pardon
Pardon ist sehr höflich, aber
zugleich familiär. In den
nächsten Lektionen werden
wir noch einen formelleren
Ausdruck kennenlernen.
Pardon, Monsieur.
Sprechen Sie dies nach.
Pardon, Monsieur.
Pardon, Monsieur.
Nun können Sie
„Entschuldigung, der Herr,
ich spreche kein Deutsch“
sagen. Sprechen Sie es
nach.
Pardon, Monsieur, je ne
parle pas allemand.
Wiederholen Sie noch
einmal.
Pardon, Monsieur, je ne
parle pas allemand.

9

Pardon, Monsieur, je ne
parle pas allemand.
Nun antworten Sie auf die
Frage mit: „Ja, der Herr, ich
spreche deutsch.“
Oui, Monsieur, je parle
allemand.
Sehr gut!
Nun hören wir uns das
französische Wort für
Französisch an.
français
Sprechen Sie es nach.
français
fran
fran
çais
çais
Wiederholen Sie noch
einmal.
français
Jetzt können Sie auch
sagen: „Ich spreche
Französisch“.
Je parle français.
Sprechen Sie es nach.
Je parle français.
Je parle français.
Hören Sie der Frage der
Dame zu.
Benutzen Sie bei der
Antwort noch ein “Ja”
davor.
Vous parlez français?
Oui, je parle français.
Wiederholen Sie noch
einmal.
Oui, je parle français.
Noch einmal bitte.
Oui, je parle français.
Sehr gut.
Hören Sie noch einmal auf
die Frage und beantworten
Sie diese nun mit „Nein“.
Vous parlez français?
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„Nein, ich spreche kein
Französisch.“
Non, je ne parle pas
français.
Wiederholen Sie es.
Non, je ne parle pas
français.
Non, je ne parle pas
français.
Bravo! Nun hören wir uns
an, wie man „ein bisschen“
auf Französisch sagt.
Un peu.
Un peu.
Un
Un
Un
peu
peu
peu
Sagen Sie: „ein bisschen“.
Un peu.
Wiederholen Sie es.
Un peu.
Un peu.
Un peu.
So können Sie sagen: „Ich
spreche ein bisschen
Französisch“.
Je parle un peu français.
Je parle un peu français.
Wiederholen Sie .
Je parle un peu français.
Sagen Sie es noch einmal.
Je parle un peu français.
Sehr gut.
Gehen wir nun einen Schritt
weiter.
Die Dame fragt Sie, ob Sie
aus Deutschland kommen.
Um die Herkunft zu
benennen, wird der Begriff
Allemand benutzt. Diesen
haben Sie schon für die
Bezeichnung der Sprache
kennengelernt. Allemand
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steht somit für „Deutsch“
oder „Deutscher“.
Vous êtes Allemand?
Sie fragt: „Sind Sie
Deutscher“?
Vous êtes Allemand?
So fragen Sie: „Sind Sie?“
Vous êtes?
Vous êtes?
Vous
Vous
êtes
êtes
Vous êtes?
„Sind Sie?“
Vous êtes?
„Deutscher“
Allemand
„Sind sie Deutscher?“
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
Wiederholen Sie nun die
Frage: „Sind Sie
Deutscher?“.
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
Sie bejahen dies und
antworten mit: „Ja, ich bin
Deutscher“.
Oui, je suis Allemand.
Achten Sie hier auf die
Verbindung von suis und
Allemand.
Je suis Allemand.
Je suis Allemand.
Sagen Sie: „Ich bin“.
Je suis
Je suis
„Ich“
Je
Je
„bin“
suis
suis
Wiederholen Sie: „Ich bin“
Je suis
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Je suis
Sagen Sie nun: „Ich bin
Deutscher“.
Je suis Allemand.
Je suis Allemand.
Sie haben jetzt schon
erfolgreich gelernt, wie man
„Ich bin Deutscher“ sagt.
Hören wir uns nun den
Unterschied zu „Ich bin
Deutsche“, also für eine
weibliche Sprecherin, an.
Je suis Allemande.
Achten Sie auf das Wort
„Deutsche“.
Allemande
Allemande
Hören Sie den Unterschied?
Allemand
Allemande
Allemand
Allemande
Sagen Sie: „Ich bin
Deutsche“.
Je suis Allemande.
Die Dame antwortet nun auf
die Frage und sagt ein „Ja“
davor.
Vous êtes Allemande?
Oui, je suis Allemande.
Wiederholen Sie.
Oui, je suis Allemande.
Oui, je suis Allemande
Sehr gut.
Nun verabschieden sich die
Sprecher voneinander.
Dazu sagen Sie:
Au revoir.
Au revoir.
Das ist die höfliche
Abschiedsformel und
bedeutet „Auf
Wiedersehen“. Hören Sie zu
und sprechen Sie laut nach.
Au revoir
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Au revoir
Au
Au
re
re
voir
voir
revoir
revoir
Sagen Sie: “Auf
Wiedersehen”.
Au revoir.
Au revoir.
Sie können auch “Auf
Wiedersehen, die Dame”
sagen. Im Französischen ist
das sehr gebräuchlich.
Au revoir, Madame.
Wiederholen Sie.
Au revoir, Madame.
Die Dame sagt nun: “Auf
Wiedersehen, der Herr”.
Au revoir, Monsieur.
Sprechen Sie es laut nach.
Au revoir, Monsieur.
Sie fragt: “Sind Sie
Deutscher?”
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
„Ja.“
Oui.
Oui.
Und nun verfolgen Sie das
Gespräch, welches Sie am
Anfang der Lektion schon
gehört haben, und sprechen
Sie es nach. Sie werden
jemanden begrüßen,
danach fragen, ob jemand
Französisch oder Deutsch
versteht und sich
verabschieden.
Bonjour, Madame!
Bonjour, Monsieur!
Parlez-vous allemand?
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Non, je ne parle pas
allemand. Pardon,
Monsieur !
Je parle un peu français.
Vous êtes Allemand?
Oui, je suis Allemand.
Au revoir!
Au revoir!
Stellen Sie sich vor, dass Sie
in Frankreich sind und ein
Gespräch beginnen
möchten.
Bonjour, Madame.
Die Dame grüßt Sie zurück.
Bonjour, Monsieur.
Fragen Sie sie, ob sie
Deutsch spricht.
Vous parlez allemand?
Sie antwortet, dass sie kein
Deutsch spricht, und
entschuldigt sich. Wie sagen
Sie das?
Non, je ne parle pas
allemand. Pardon,
Monsieur.
Sie können der Dame sagen,
dass Sie Französisch
sprechen.
Je parle français.
Wie sagen Sie, dass Sie ein
bisschen Französisch
sprechen?
Je parle un peu français.
Sagen Sie nun, dass sie kein
Französisch sprechen.
Je ne parle pas français.
Stellen Sie sich nun vor, die
Dame würde Sie höflich
fragen, ob Sie Deutscher
sind. Wie fragt sie dies?
Vous êtes Allemand?
Antworten Sie, dass Sie
Deutscher sind.
Oui, je suis Allemand.
Wie würde sie sagen, dass
sie Deutsche ist?
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Je suis Allemande.
Wiederholen Sie noch
einmal die unterschiedliche
Aussprache für Deutscher
und Deutsche.
Allemand
Allemande
Allemand
Allemande
Sehr gut. Das Gespräch
kann man nun mit einem
höflichen „Auf
Wiedersehen“ beenden.
Wie sagen Sie das?
Au revoir.
Au revoir.
Glückwunsch! Sie sprechen
mittlerweile bereits ein
bisschen Französisch!
Wenn Sie noch nicht alles
auf Anhieb verstanden
haben, ist das kein Problem.
Zu Beginn der nächsten
Lektion werden wir das
Gelernte noch einmal üben.
Wir hoffen, Ihre erste
Lektion hat Ihnen gefallen.
Dies ist das Ende von
Lektion 1. Auf Wiedersehen.
C’est la fin de la leçon un. Au
revoir!

16

Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Willkommen zur Lektion 2
von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 2 de
Français numéro 1. Hören Sie
sich den folgenden Dialog
auf Französisch an:
Bonjour, Monsieur!
Bonjour, Madame!
Vous parlez français?
Non, Madame. Pardon. Je
ne parle pas français.
Vous comprenez un peu le
français, n’est-ce pas?
Oui, je comprends un peu.
Ah, vous êtes Allemand?
Oui! Au revoir, Madame.
Au revoir, Monsieur.
Hören Sie sich das Gespräch
noch einmal an.
Bonjour, Monsieur!
Bonjour, Madame!
Vous parlez français?
Non, Madame. Pardon. Je
ne parle pas français.
Vous comprenez un peu le
français, n’est-ce pas?
Oui, je comprends un peu.
Ah, vous êtes Allemand?
Oui! Au revoir, Madame!
Au revoir, Monsieur!
Erinnern Sie sich, wie man
"Guten Tag" auf Französisch
sagt?
Bonjour!
Wiederholen Sie es!
Bonjour
Bon
Bon
Bonjour
Bonjour
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Sagen Sie „Ich spreche“.
Je parle
„Ich spreche Französisch.“
Je parle français.
Nun fragen Sie höflich:
„Sprechen Sie Französisch?“
Vous parlez français?
Vous parlez français?
Verneinen Sie.
Non, Madame.
„Ich spreche nicht.“
Je ne parle pas
Achten Sie wieder darauf,
dass sich die Verneinung ne
pas um das Verb legt.
Sagen Sie nun: „Ich spreche
kein Französisch“.
Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.
„Tut mir leid.“
Pardon.
Wiederholen Sie: „Tut mir
leid, ich spreche kein
Französisch“.
Pardon, je ne parle pas
français.
Nun sagen Sie, dass Sie
Deutsch sprechen.
Je parle allemand.
allemand
Je parle allemand.
Sehr gut!
Nun lernen wir wieder etwas
Neues. Die Sprecherin fragt:
Vous comprenez un peu le
français?
Sie fragt ihn, ob er ein
bisschen Französisch
versteht.
Hören Sie zu und sprechen
Sie es nach.
Vous comprenez?
„Verstehen Sie?“
Vous comprenez?
Vous
Vous
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comprenez?
comprenez?
com
com
prenez
prenez
Vous comprenez?
Nun können Sie auch „Ich
verstehe“ sagen.
Je comprends.
Je comprends.
Wiederholen Sie es.
Je comprends.
„Ich verstehe ein bisschen.“
Je comprends un peu.
„ein bisschen“
un peu
un peu
„Ich verstehe ein bisschen.“
Je comprends un peu.
Je comprends un peu.
Fragen Sie: „Verstehen Sie“?
Vous comprenez?
Und nun fragen Sie:
„Verstehen Sie
Französisch?“
Vous comprenez le
français?
Wörtlich übersetzt bedeutet
es: „Verstehen Sie das
Französisch“. Sagen Sie
nun: „Entschuldigen Sie!
Verstehen Sie Französisch?“
Pardon, vous comprenez le
français?
Sie können natürlich auch
sagen, dass Sie kein
Französisch verstehen.
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach.
Je ne comprends pas le
français.
„Ich verstehe nicht.“
Je ne comprends pas.
Wiederholen Sie es.
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Je ne comprends pas.
„Ich verstehe kein
Französisch.“
Je ne comprends pas le
français.
Nun fragen Sie die Dame
höflich, ob sie Deutsch
versteht.
Vous comprenez
l’allemand?
Vous comprenez
l’allemand?
Bei dem Satz können Sie
auch am Ende ein „nicht
wahr“ anhängen. Auf
Französisch ist es üblich, es
anzuwenden, um eine Frage
zu bestärken.
Vous comprenez
l’allemand, n’est-ce pas?
Wiederholen Sie: „Nicht
wahr?“.
N’est-ce pas?
N’est-ce
N’est-ce
pas
pas
Fragen Sie: „Nicht wahr?“
N’est-ce pas?
„Sie verstehen Französisch,
nicht wahr?“
Vous comprenez le français,
n’est-ce pas?
„Nein, die Dame.“
Non, Madame.
Non, Madame. Je ne
comprends pas.
„Ich verstehe kein
Französisch.“
Je ne comprends pas le
français.
Wie sagen Sie „Deutscher“
auf Französisch?
Allemand
Allemand
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Fragen Sie: "Sind Sie
Deutscher?"
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
Sagen Sie: „Sie sind“.
Vous êtes?
Vous êtes?
Wie fragen Sie: „Sind Sie
Deutsche?“?
Vous êtes Allemande?
Vous êtes Allemande?
Hören Sie noch einmal den
Unterschied zwischen
„Deutscher“ und
„Deutsche“.
Allemand
Allemande
„Sie sind Deutscher, nicht
wahr?“
Vous êtes Allemand, n’estce pas?
Anstatt zu sagen „Ja, ich bin
Deutsche“ , können Sie auch
sagen „ja, genau“.
Oui, exactement.
Oui, exactement.
exacte
exacte
ment
ment
exactement
„Ja, genau!“
Oui, exactement!
Antworten Sie damit auf die
Frage:
Vous êtes Allemand, n’estce pas?
Oui, exactement!
Jetzt kennen Sie bereits den
Unterschied zwischen der
männlichen und der
weiblichen Form von
allemand. Hören Sie sich
nun die weibliche und die
männliche Form von
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„Franzose“ und
„Französisch“ an.
français
française
Generell bekommt das
Wort, wenn es sich auf das
weibliche Geschlecht
bezieht, ein e als Endung: Im
Französischen werden diese
Endungen aber auch oft
verschluckt oder sie sind
nicht zu hören. Also gilt
immer der Einzelfall.
Sagen Sie: „Franzose“.
Français
„Ich bin Franzose.“
Je suis Français.
Je suis Français.
Sagen sie: „Französin“.
Française
Française
„Ich bin Französin.“
Je suis Française.
Je suis Française.
Fragen Sie: „Sind Sie
Französin?“
Vous êtes Française?
Vous êtes Française?
Antworten Sie nun mit: „Ja,
genau“.
Oui, exactement!
Oui, exactement!
Oder antworten Sie mit:
„Nein, ich bin Deutsche“.
Non, je suis Allemande.
In diesem Fall werden die
beiden Wörter suis und
Allemand
zusammengezogen. Hören
Sie aufmerksam zu und
sprechen Sie laut nach.
Non, je suis Allemande.
Non, je suis Allemande.
Sie haben zu Anfang bereits
gelernt, wie man sich höflich
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begrüßt. Wie sagen Sie:
„Guten Tag“?
Bonjour!
Bonjour!
Nun lernen Sie wie man
„Hallo“ auf Französisch sagt.
Salut!
Wiederholen Sie.
Salut!
Wenn Sie eine Frage
einleinten möchten, können
Sie auch ein
„Entschuldigung“ davor
setzten. Die Franzosen
benutzen hier ebenfalls das
Pardon. Dieses Wort hatten
Sie schon für „Es tut mir
leid“ gelernt.
Pardon
Die Dame fragt Sie nun, ob
Sie Deutscher sind.
Vous êtes Français?
Pardon, vous êtes Français?
Antworten Sie mit: "Nein
die Dame."
Non, Madame.
Jetzt fragt er höflich nach
ihrem Befinden. Hören Sie
zu und versuchen Sie, die
Aussprache so gut es geht
nachzuahmen.
Comment ça va?
ça
va
ça va?
ça va?
comment
comment
Comment ça va?
Comment ça va?
Was heißt "wie" auf
Französisch?
comment
comment
Fragen Sie nun die Dame,
wie es ihr geht.
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Comment ça va, Madame?
Comment ça va, Madame?
Die Frage nach dem
Befinden wird in Frankreich
meist direkt nach der
Begrüßung gestellt und ist
sowohl zwischen
Bekannten, Freunden als
auch unterArbeitskollegen
üblich. Sie dient vor allem
dazu, um ein Gespräch zu
beginnen und die Stimmung
aufzulockern. Wörtlich
übersetzt heißt es: „Wie
läuft es?“. Die Franzosen
verwenden es aber wie das
deutsche „Wie geht’s?“.
In einer informellen
Situation kann man auch
sagen:
Ça va?
Ça va?
Sagen Sie: "Hallo".
Salut!
Salut!
„Wie geht es Ihnen?“
Comment ça va?
Comment ça va?
Sagen Sie es etwas
umgangssprachlicher.
Ça va?
Ça va?
Fragen Sie, ob er Deutscher
ist.
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
„Nein, die Dame.“
Non, Madame.
Sagen Sie nun: "Guten
Morgen, die Dame".
Bonjour, Madame!
„Wie geht es Ihnen?“
Comment ça va?
Comment ça va?
„Gut, Danke!“
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Ça va bien, merci!
Hören Sie zu und
wiederholen Sie das Wort
für „Danke“.
merci
merci
Sprechen Sie es noch einmal
nach.
merci
Wie sagen sie „Gut, danke!“
auf Französisch?
Ça va bien, merci!
Im Französischen antwortet
man eher mit „Es läuft gut“
oder „Es läuft schlecht“ als
einfach nur mit „gut“ oder
„schlecht“.
Nennen sie den Begriff um
„gut“ auszudrücken.
bien
bien
bien
Wiederholen Sie: „Gut,
danke!“
Ça va bien, merci!
Ça va bien, merci!
Fragen Sie: "Wie geht es
Ihnen?"
Comment ça va?
Antworten sie: "Gut, danke!"
Ça va bien, merci!
Ça va bien, merci!
Nun fragen Sie: "Wie
geht’s?"
Ça va?
„Gut, Danke!“
Ça va bien, merci!
Eine häufige Antwort ist
"sehr gut". Selten hört man
eine Antwort, die
beschreibt, dass es einem
eher nicht gut oder schlecht
geht. Hören Sie das
französische Wort für "sehr".
très
très
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très
Sagen Sie: "sehr".
très
Versuchen Sie zu sagen:
"sehr gut".
très bien
Wie sagen Sie: "Sehr gut,
danke!"?
Très bien, merci!
Très bien, merci!
In diesem Fall reicht „Sehr
gut“ als Antwort aus. Sie
müssen nicht „Es läuft sehr
gut“ sagen. Wiederholen Sie
es.
Très bien, merci!
Sagen Sie: "Hallo".
Salut!
Und fragen Sie höflich: "Wie
geht es Ihnen?"
Comment ça va ?
„Gut, danke!“
Ça va bien, merci !
Erinnern Sie sich, wie man
auf Französisch sagt: "Ich
verstehe"?
Je comprends
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
verstehe sehr gut".
Je comprends très bien.
"Verstehen Sie?"
Vous comprenez?
Der Herr antwortet: "Ja, ich
verstehe sehr gut."
Oui, je comprends très bien. .
Oui, je comprends très bien.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für „Auf
Wiedersehen“?
Au revoir!
Au revoir!
Au revoir!
Sie können als Alternative
auch einfach „Tschüss!“
sagen.
Salut!
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Dieses Wort kommt Ihnen
wahrscheinlich bekannt vor,
denn Sie haben es bereit für
„Hallo“ kennengelernt. Man
kann es sowohl zum
Begrüßen, als auch zum
Verabschieden benutzen.
Salut!
Wiederholen Sie es.
Salut!
Wenn Sie „Bis bald“ oder
„Bis später“ sagen möchten,
sagen Sie:
A bientôt!
A bientôt!
bien
bien
tôt
tôt
"Bis später!"
A bientôt!
Sagen Sie: "Auf
Wiedersehen!"
Au revoir!
„Tschüss!“
Salut!
Nun stellen Sie sich vor, Sie
möchten in Frankreich mit
jemandem ins Gespräch
kommen. Wie begrüßen Sie
höflich eine Frau am
Morgen?
Bonjour
Bonjour, Madame!
Diese könnte antworten
mit: „Guten Tag!“
Bonjour!
Sie möchten wissen, wie es
ihr geht. Wie fragen Sie
höflich danach?
Comment ça va ?
„Sehr gut, danke.“
Très bien, merci.
Nun fragen Sie sie, ob sie
Deutsche ist.
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Vous êtes Allemande?
Vous êtes Allemande?
Wie würde man einem
Mann dieselbe Frage
stellen?
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
Er bejaht die Frage.
Oui, exactement!
Wie verneint die Dame die
Frage?
Non, Allemand, non.
Fragen Sie, ob sie versteht.
Vous comprenez?
Vous comprenez?
Fragen Sie, ob sie Deutsch
versteht.
Vous comprenez
l’allemand?
Ihre Antwort lautet: "Ich
verstehe kein Deutsch."
Je ne comprends pas
l’allemand.
Sie sagt: "Ich spreche
Französisch."
Je parle français.
Achten Sie hier darauf, dass
es übersetzt „Ich spreche
Französisch“ heißt und nicht
wie bei verstehen „Ich
spreche das Französisch“.
Sagen Sie: „Ich spreche
Französisch“.
Je parle français.
Wie fragen Sie: "Sprechen
Sie Französisch?"
Vous parlez français?
parlez?
Vous parlez?
Vous parlez français?
Sagen Sie: "Es tut mir leid".
Pardon
„Ich spreche kein
Französisch.“
Je ne parle pas français.
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Erinnern Sie sich an den
Ausdruck für: „Sehr gut“?
très bien
„Ich spreche nicht sehr gut.“
Je ne parle pas très bien
Je ne parle pas
Je ne parle pas très bien.
„Ich verstehe Französisch.“
Je comprends le français.
„ein wenig“
un peu
un peu
„Ich verstehe ein wenig.“
Je comprends un peu.
Je comprends un peu.
„Ich spreche ein wenig.“
Je parle un peu.
Sie fragt Sie, ob Sie
Deutscher sind.
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
„Sprechen Sie Französisch?“
Vous parlez français?
Vous parlez français?
„Sehr gut“
Très bien
Très bien
„Sie sprechen sehr gut.“
Vous parlez très bien.
Vous parlez très bien.
Sagen Sie: "Danke".
Merci.
Merci.
Verabschieden Sie sich mit:
"Bis später".
A bientôt!
A bientôt!
Sagen Sie: „Auf
Wiedersehen“.
Au revoir!
Au revoir!
Großartig! Sie haben ein
weiteres erfolgreiches
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Gespräch auf Französisch
geführt!
Morgen werden wir das
Gelernte noch einmal
wiederholen und im Verlauf
der Lektion lernen Sie, wie
Sie auf Französisch sagen,
woher Sie kommen. Das ist
das Ende von Lektion 2.
C’est la fin de la leçon 2. Au
revoir!
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Willkommen zur Lektion 3
von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 3 de
Français numéro 1.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.
Bonjour, Monsieur!
Bonjour.
Comment ça va ? Bien?
Non, Madame. Pas très
bien. Je ne comprends pas
l’allemand.
Mais, non! Vous comprenez
très bien. Vous parlez très
bien.
Merci!
A bientôt!
Salut!
Der Dialog wird jetzt noch
einmal wiederholt. Lehnen
sie sich zurück und hören
Sie zu.
Bonjour, Monsieur!
Bonjour.
Comment ça va? Bien?
Non, Madame! Pas très
bien! Je ne comprends pas
l’allemand.
Mais non! Vous comprenez
très bien! Vous parlez très
bien!
Merci!
A bientôt!
Salut!
Erinnern Sie sich, was
"Entschuldigen Sie" auf
Französisch heißt?
Pardon
Fragen Sie die Dame, ob Sie
versteht.
Vous comprenez?
„Sie verstehen, nicht wahr?“
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Vous comprenez, n’est-ce
pas?
Die Sprecherin antwortet
mit einem "Ja".
Oui.
Und sie fragt: "Und Sie?"
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach.
Et vous?
Hören sie den Ausdruck für
"und". Es ist nur ein Vokal
"e".
et
et
et
Fragen Sie: "Und Sie?"
Et vous?
Et vous?
Die Antwort lautet: "Nein,
die Dame."
Non, Madame.
Sagen Sie: "Ich verstehe
nicht."
Je ne comprends pas.
Sagen Sie: "Ich spreche".
Je parle
Und nun das Gegenteil: "Ich
spreche nicht".
Je ne parle pas.
„Ich spreche Deutsch.“
Je parle allemand.
Je parle
Je parle allemand.
„Und Sie?“
Et vous?
Die Dame fragt sie nun, ob
Sie Deutscher sind.
Vous êtes Allemand?
Allemand
Vous êtes Allemand?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
„Und Sie?“
Et vous?
"Sind sie Deutsche?"
Vous êtes Allemande?
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Sprechen Sie noch einmal
den Unterschied zwischen
„Deutscher“ und
„Deutsche“!
Allemand
Allemande
Hören Sie die Antwort der
Sprecherin und wiederholen
Sie: "Ich bin keine
Deutsche."
Je ne suis pas Allemande.
Je suis
Je suis
Je ne suis pas
Je ne suis pas Allemande.
Wie sagt man auf
Französisch: "Ich bin"?
Je suis
Je
suis
Je suis
"Sind Sie Deutsche?"
Vous êtes Allemande?
„Nein, ich bin keine
Deutsche.“
Non, je ne suis pas
Allemande.
"Ich bin Französin".
Je suis Française.
Je suis Française.
Achten Sie wieder auf den
Unterschied zwischen den
weiblichen und männlichen
Wörtern. Sprechen Sie es
laut nach!
Français
Française
Français
Française
Wiederholen Sie: „Ich bin
Deutscher“. Achten Sie
dabei auf die Verbindung.
Je suis Allemand.
„Ich bin Deutsche.“
Je suis Allemande.
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Nun verneinen Sie: "Ich bin
kein Deutscher".
Je ne suis pas Allemand.
„Ich bin keine Deutsche.“
Je ne suis pas Allemande.
Sprechen Sie dieses mal pas
und Allemand als ein Wort
aus.
pas Allemande
pas Allemande
Sehr gut! Sagen Sie: "Und
Sie?"
Et vous?
„Sind Sie Deutscher?“
Vous êtes Allemand?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
"Ich bin aus Berlin." Hören
Sie und sprechen Sie nach.
Je suis de Berlin.
de
de
Je suis de Berlin.
Wie sagen Sie "aus" auf
Französisch?"
de
de
de
Sagen sie: "Aus Berlin".
de Berlin
Berlin
Berlin
Wie sagt man auf
Französisch: "Ich bin"?
Je suis
Erzählen Sie jemandem,
dass Sie aus Berlin sind.
Je suis de Berlin.
de Berlin
Je suis de Berlin.
„Ich bin Deutscher.“
Je suis Allemand.
"Woher?" Hören Sie zu und
sprechen Sie nach.
D’où?
où
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où
D’où?
So sagen Sie auf
Französisch "wo":
où
où
Erinnern Sie sich, wie man
fragt: "Sind Sie Deutscher"?
Vous êtes Allemand?
Und nun fragt die
Sprecherin: "Woher?"
d’où
Vous êtes d’où?
Vous êtes
d‘où
Vous êtes d’où?
Sagen Sie: "Ich bin aus
Frankfurt". Das Wort für
"Frankfurt" lautet auf
Französisch:
Francfort
Je suis de Francfort.
Francfort
fort
Franc
Francfort
Je suis de Francfort
Achten Sie darauf, das "t"
am Ende von Frankfurt nicht
auszusprechen.
Francfort
Sagen Sie: "Guten Morgen"
bzw. "Guten Tag".
Bonjour!
Nun hören Sie, wie man sich
am Abend grüßt und
versuchen sie es
nachzusprechen.
Bonsoir!
Bonsoir!
Diese Begrüßung wird in
Frankreich nach 18 Uhr bis
zum späten Abend
verwendet. Wiederholen
Sie.
Bonsoir!
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soir
soir
bon
bon
Bonsoir!
Begrüßen Sie jemanden am
Abend.
Bonsoir!
Jetzt sagen Sie: "Guten Tag"
Bonjour!
Wenn Sie jemandem bei der
Verabschiedung noch einen
schönen Tag wünschen
möchten, können Sie auch
Bonne journée!
sagen.
Sprechen Sie es laut nach.
Bonne journée!
Wörtlich heißt bonne
journée „Schöner
Tagesverlauf“.
Bonne journée!
Haben Sie festgestellt, dass
Sie in diesem Fall
bon
und im anderen Fall
bonne
sagen? Der Grund liegt
darin, dass
jour
ein männliches Wort ist,
während
journée
ein weibliches Wort ist.
la
ist der weibliche Artikel und
entspricht dem deutschen
Artikel "die". Im Unterschied
zum Deutschen besitzt das
Französische allerdings nur
zwei Artikel. Der männliche
Analog zu "der" heißt
le
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Dieser kommt zum Beispiel
bei "der Herr", oder"der
Tag" vor.
le Monsieur, le jour
Wiederholen Sie "der Tag"
auf Französisch .
le jour
le
le jour
Sagen Sie nun: "Guten Tag!"
Bonjour!
bon
Wie verabschieden Sie
jemanden mit: „Schönen
Tag noch!“?
Bonne journée!
Bonne journée!
Sagen Sie: "Der
Tagesverlauf“?
la journée
Sagen Sie: "der Tag".
le jour
"Wie geht es Ihnen?"
Verwenden Sie die
formellere Version.
Comment ça va?
Comment ça va?
Antworten Sie: "Gut,
danke."
Ça va bien, merci.
Ça va bien, merci.
Sagen Sie: "Ich bin aus
Berlin."
Je suis de Berlin.
Je suis de Berlin.
„Ich verstehe Deutsch.“
Je comprends l’allemand.
"Ich verstehe kein
Französisch."
Je ne comprends pas le
français.
Je ne comprends pas le
français.
"Sprechen Sie Deutsch?"
Vous parlez allemand?
Vous parlez allemand?
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Begrüßen Sie jemanden am
Abend.
Bonsoir!
Gleichzeitig können Sie sich
auch mit demselben
Ausdruck verabschieden.
Bonsoir!
Wie bei bonne journée
können Sie sich auch
abends verabschieden,
indem Sie
Bonne soirée!
sagen. Wörtlich heißt es
„Schöner Abendverlauf“. In
Frankreich verwendet man
dies jedoch für „Schönen
Abend noch“.
soirée
soirée
Bonne soirée!
Sagen sie: "Schönen Abend
noch."
Bonne soirée!
Achten Sie wieder auf die
unterschiedlichen Artikel.
soir
ist männlich und
soirée
ist weiblich.
Sagen Sie: „der Abend“.
le soir
le soir
Sagen Sie nun: „der
Abendverlauf“.
la soirée
la soirée
Sagen Sie: "Guten Abend!".
Bonsoir!
Bonsoir!
„der Tag“
le jour
le jour
„Guten morgen!“
Bonjour!
„Schönen Abend noch!“
Bonne soirée!
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„Schönen Tag noch!“
Bonne journée!
Wie sagenSie, dass Sie
Deutscher sind?
Je suis Allemand.
Und wie, dass Sie Französin
sind?
Je suis Française.
Fragen Sie: "Woher?"
D’où?
„Ich bin aus Paris.“
Je suis de Paris.
Je suis de Paris.
„Ich bin aus Berlin.“
Je suis de Berlin.
„Und Sie?“
Et vous?
„Sind Sie aus Paris?“
Vous êtes de Paris?
Vous êtes de Paris?
Sagen Sie "sehr gut".
très bien
très bien
Fragen Sie: „Sie verstehen?“
Vous comprenez?
Vous comprenez?
„Sie verstehen, oder?“
Vous comprenez, n’est –ce
pas?
Sagen Sie daraufhin: "Ja, ich
verstehe".
Oui, je comprends.
„ein wenig.“
un peu
„Ich verstehe ein wenig.“
Je comprends un peu.
"Sie sprechen Französisch."
Vous parlez français
Vous parlez français
„und Sie verstehen sehr
gut.“
et vous comprenez très
bien.
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et vous comprenez très
bien.
„Danke!“
Merci!
Auf ein "Danke" sagt man
"Gern geschehen". Hören
Sie zu und sprechen Sie
nach:
De rien!
De rien!
rien
rien
de
De rien!
Wörtlich heißt es: "Von
nichts", im Sinne von: „Es
gibt nichts, wofür Sie sich
bedanken müssten“. Sagen
Sie: "Gern geschehen!"
De rien!
De rien!
„Bis Bald!“
A bientôt!
„Auf Wiedersehen!“
Au revoir!
Erinnern Sie sich, wie man
"Hallo" sagt?
Salut!
Salut!
Fragen Sie die Dame, ob sie
Deutsch versteht.
Vous comprenez
l’allemand?
„Nein, der Herr, ich spreche
kein Deutsch.“
Non, Monsieur, je ne parle
pas allemand.
“Ich spreche Französisch.”
Je parle français.
“Verstehen Sie
Französisch?”
Vous comprenez le
français?
Vous comprenez le
français?
“Ein wenig.”

40

Un peu.
“Nicht sehr gut”
Pas très bien.
“Ich bin Deutscher.”
Je suis Allemand.
“Ich bin aus Deutschland.”
Je suis d’Allemagne.
Allemagne
magne
Allemagne
Je suis d’Allemagne.
Hier wird das Wort für “aus”
“de” direkt mit dem Wort
“Allemagne”
zusammengezogen und
man sagt:
d’Allemagne
d’Allemagne
Fragen Sie nun die Dame,
woher Sie kommt.
Vous êtes d’où?
Vous êtes d’où?
„Aus Nizza.“
De Nice.
„Ich bin aus Nizza.“
Je suis de Nice.
„Ich bin aus Deutschland.“
Je suis d’Allemagne.
Fragen Sie Ihre
Gesprächspartnerin nach
Ihrem Befinden. Benutzen
Sie dieses Mal die informelle
Form.
Ça va?
Ça va?
Ça va?
„Gut, danke.“
Bien, merci.
Wenn Sie etwas weniger
förmlich sprechen möchten,
können Sie auch einfach nur
„gut“ sagen.
Bien
Bien, merci!
„Und Sie?“
Et vous?
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„Sehr gut, danke.“
Très bien, merci.
„Schönen Abend noch!“
Bonne soirée!
„Auf Wiedersehen!“
Au revoir!
Und nun begrüßen Sie einen
Herrn am Morgen.
Bonjour, Monsieur!
„Guten Tag!“
Bonjour!
Die Dame stellt sich mit
Namen vor. Hören Sie zu
und sprechen Sie nach.
Je suis Madame Dupont.
Dupont
Madame Dupont
Er sagt:
Je suis Monsieur Wagner.
Versuchen Sie es
nachzusprechen.
Monsieur Wagner
Je suis Monsieur Wagner.
Je suis Monsieur Wagner.
„Sehr erfreut.“
Enchantée!
Chantée
En
Enchantée!
Enchantée!
Wiederholen Sie: "Sehr
erfreut!"
Enchantée!
Enchantée!
„Guten Morgen, der Herr!“
Bonjour, Monsieur!
„Ich bin Frau Dupont.“
Je suis Madame Dupont.
Antworten Sie mit: "Sehr
erfreut!"
Enchanté!
Enchanté!
Fragen Sie, woher er
kommt.
Vous êtes d’où?
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„Ich bin aus Berlin.“
Je suis de Berlin.
Sie sagt: „Ich bin nicht aus
Berlin“.
Je ne suis pas de Berlin.
„Schönen Tag noch, Herr
Wagner!“
Bonne journée, Monsieur
Wagner!
„Schönen Abend noch, Frau
Dupont!“
Bonne soirée, Madame
Dupont!
Mit diesem Abschied endet
hier die Lektion 3. Sie haben
in den letzten 30 Minuten
eine Menge dazugelernt.
Nun können Sie sich mit
Namen vorstellen und
fragen, woher ihr
Gesprächspartner kommt.
Weiter so! Morgen werden
Sie lernen, wie Sie sich auf
Französisch nach einem
Hotel oder einem
Restaurant erkundigen.
C’est la fin de la leçon
numéro 3. Au revoir!
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 4. Bienvenue à la
leçon 4 de Français numéro 1.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.
Bonsoir, Madame. Je suis
Monsieur Wagner de Berlin.
Bonsoir, Monsieur Wagner.
Comment ça va? Vous
comprenez le français?
Oui, je comprends.
Je suis Allemand, mais je
parle un peu français. Vous
êtes d’où ?
Je suis Française de Paris.
A bientôt!
A bientôt!
Haben Sie festgestellt, dass
in diesem Gespräch Herr
Wagner das französische
Wort für "aber" benutzt? Es
heißt:
mais
Hören Sie noch einmal zu.
Bonsoir, Madame. Je suis
Monsieur Wagner de Berlin.
Bonsoir, Monsieur Wagner.
Comment ça va? Vous
comprenez le français?
Oui, je comprends.
Je suis Allemand, mais je
parle un peu français. Vous
êtes d’où ?
Je suis Française de Paris.
A bientôt!
A bientôt!
Können Sie sich erinnern,
wie man "Ich bin Deutscher"
oder „Ich bin Deutsche"
sagt?
Je suis Allemand.
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Je suis Allemande.
Wie grüßt man sich in
Frankreich bei Einbruch der
Dunkelheit?
Bonsoir!
bon
soir
Nennen Sie den Ausdruck
für „Schönen Tag noch!“
Bonne journée!
Bonne journée!
Sagen Sie: "Guten Morgen".
Bonjour!
Bonjour!
"Sind Sie Deutscher?“
Vous êtes Allemand?
„Ja, genau. Ich bin
Deutscher.“
Oui, exactement. Je suis
Allemand.
Fragen Sie: "Woher?"
D’où?
Vous êtes d’où?
Vous êtes d’où?
„Aus Frankfurt.“
De Francfort.
De Francfort.
„Und Sie?“
Et vous?
Et
Et vous?
„Woher sind Sie?“
Vous venez d’où?
"Ich bin aus München."
Achten Sie darauf, wie die
Stadt auf Französisch heißt.
Je suis de Munich.
Munich
Munich
Je suis de Munich.
Sagen Sie "München" auf
Französisch.
Munich
Gut gemacht. Wie sagen Sie
"Hallo" auf Französisch?
Salut!
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Salut!
Fragen Sie: "Woher sind
Sie?"
Vous êtes d’où?
Vous êtes d’où?
D’où?
„Aus Deutschland.“
D’Allemagne.
D’Allemagne.
Fragen Sie weiter: "Wie geht
es Ihnen?"
Comment ça va?
Antworten Sie mit: "Sehr
gut, danke!"
Très bien, merci!
"Sprechen Sie Französisch?"
Vous parlez français?
Vous parlez
Vous parlez français?
Die Gesprächspartnerin
antwortet: "Ja, ich spreche
Englisch und Französisch."
Hören Sie und sprechen Sie
nach .
Oui, je parle anglais et
français.
anglais et français
anglais
anglais
Wiederholen Sie das Wort
für "Englisch".
anglais
„Ich spreche Englisch und
Französisch.“
Je parle anglais et français.
anglais et français
“Ah, ich verstehe.”
Ah, je comprends.
Sie sagt: “Aber ich bin
Französin.”
Mais je suis Française.
„Sehr gut. Ich bin
Deutscher.“
Très bien. Je suis Allemand.
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„Sehr erfreut!“
Enchantée!
Enchanté!
„Guten Morgen!“
Bonjour!
„Sehr erfreut, die Dame!“
Enchanté, Madame!
Enchanté!
Wie geht es Ihnen?
Comment ça va?
Statt "Wie geht es Ihnen"
versuchen Sie nun zu sagen:
"Wo sind Sie"?
Vous êtes où?
Où
Vous êtes où?
Fragen Sie noch einmal: "Wo
sind Sie?"
Vous êtes où?
Sagen Sie nun: "Wo".
où
où
Sie kennen den Ausdruck
bereits von "woher".
d’où
Man fragt hier also wörtlich:
"Von wo". Sagen Sie:
"Woher"
D’où?
Hören Sie genau zu und
achten Sie auf den
Unterschied zwischen „Wo
sind Sie?“ und „Woher
kommen Sie?“.
Vous êtes où?
Vous êtes d’où?
Nun antworten Sie: "Ich bin
aus Frankfurt".
Je suis de Francfort.
Wie würde Sie sagen: "Sehr
erfreut!"?
Enchanté!
Enchantée!
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Fragen Sie nun: "WO sind
Sie"?
Vous êtes où?
Hören Sie nun das
französische Wort "Hotel"
und wiederholen Sie.
hôtel
hôtel
“Hotel“
hôtel
“das Hotel“
l‘hôtel
l‘hôtel
Achten Sie darauf, dass
„das“ und „Hotel“
zusammengezogen werden.
Aus
le hôtel
wird
l‘hôtel
l’hôtel
Fragen Sie erneut: "Wo sind
Sie?"
Vous êtes où?
Und nun versuchen Sie zu
fragen: "Wo ist das Hotel?"
Où est l’hôtel?
Où est l’hotel?
est
Où est l’hôtel?
Fragen Sie, wo das Hotel ist.
Où est l’hôtel?
l‘hôtel
Où est l’hôtel?
Hören Sie und wiederholen
Sie das französische Wort
für "Hier".
Ici.
ici
ici
Versuchen Sie zu sagen: "Es
ist hier".
C’est ici.
C‘est
„Es ist“
C‘est
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C‘est
„Es ist hier.“
C’est ici.
Ici

Versuchen Sie nun die Frage
zu formulieren "Ist es hier?"
C’est ici?
Fragen Sie "Wo ist es?"
C’est où?
„Wo ist das Hotel?“
Où est l’hôtel?
„Es ist hier.“
Il est ici.
Die Dame drückt ihr
Einverständnis aus: "Perfekt.
Sehr gut". Hören Sie und
wiederholen Sie.
Parfait. Très bien.
Parfait
Par
fait
Parfait. Très bien.
Sagen Sie: "Perfekt!"
Parfait!
In Frankreich ist dieser
Ausdruck sehr vielseitig. In
diesem Fall können sie ihn
im Sinne von „okay“
verwenden.
Fragen Sie: "Wo ist das
Hotel?"
Où est l’hôtel?
„Es ist hier.“
Il est ici.
Sagen Sie: "Perfekt!".
Parfait!
Fragen Sie nun, wo Sie das
Hotel Bellevue finden.
Où est l’hôtel Bellevue?
Où est l’hôtel Bellevue?
"Wo ist das Restaurant?"
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Où est le restaurant?
Hören Sie zu und sprechen
Sie das Wort für
"Restaurant" nach.
restaurant
restaurant
rant
rant
restau
restau
restaurant
Was meinen Sie? Bekommt
das Wort „restaurant“ einen
männlichen oder einen
weiblichen Artikel?
le restaurant
Richtig!
Nun fragen Sie: „Wo ist das
Restaurant?“
Où est le restaurant?
Où est le restaurant?
„Es ist hier.“
C´est ici.
„Das Restaurant ist hier.“
Le restaurant est ici.
Le restaurant est ici.
Die Antwort kann auch
lauten "Es ist dort." Hören
Sie und sprechen Sie nach.
C’est là!
C’est là!
Merken Sie, dass sich là, also
„dort“ auf Französisch und
der weibliche Artikel la
genau gleich anhören?
Lassen Sie sich davon nicht
beirren!
là
la
Sagen Sie "Es ist dort!".
C’est là!
„Es ist nicht hier!“
Ce n’est pas ici!
Ce n’est pas
Ce n’est pas
Ce n’est pas ici!
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„Es ist dort!“
C’est là!
Fragen Sie, wo das Hotel ist.
Où est l’hôtel?
l‘hôtel
Où est?
„Und das Restaurant?“
Et le restaurant?
„Ist es dort?“
C’est là!
„Nein, es ist hier!“
Non, c`est ici!
“Perfekt. Sehr gut!“
Parfait.Très bien!
Sie haben bereits gelernt,
wie Sie sich bedanken.
Sagen Sie „Danke“ .
Merci.
Nun können Sie den Dank
auch noch etwas verstärken,
indem Sie „Vielen Dank“
sagen.
Merci beaucoup!
beau
beau
coup
coup
beaucoup
Merci beaucoup!
Grüßen Sie am Abend.
Bonsoir!
Stellen Sie sich der Dame
vor: "Ich bin Herr Wagner".
Je suis Monsieur Wagner.
„Sie ist sehr erfreut.“
Enchantée Monsieur!
und sie sagt: "Ich bin Frau
Dupont".
Je suis Madame Dupont.
Sie möchte von Ihnen
wissen, ob Sie Englisch
sprechen.
Parlez-vous anglais?
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Antworten Sie mit: „Ja, ich
spreche ein wenig Englisch
und Französisch“.
Oui, je parle un peu anglais
et français.
„Aber ich bin aus München.“
Mais je suis de Munich.
„Perfekt!“
Parfait!
„Sie sprechen Deutsch,
nicht?“
Vous parlez allemand,
n’est-ce pas?
„Ja, genau!“
Oui, exactement!
„Aber Sie verstehen sehr gut
Französich.“
Mais vous comprenez très
bien le français.
“Danke. Ja, ich verstehe.”
Merci. Oui, je comprends.
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen, Herr Wagner.“
De rien. Au revoir,
Monsieur Wagner.
“Bis später, Frau Dupont.”
A bientôt, Madame Dupont.
Hören Sie nun, wie der
Name eines Restaurants
lautet und versuchen Sie
nachzusprechen.
La petite France
La petite France
Der Name bedeutet Das
kleine Frankreich.
Fragen Sie nun, wo das
Restaurant La petite France
ist.
Où est le restaurant La petite
France?
Où est le restaurant La petite
France?
„Es ist dort, der Herr!“
C’est là Monsieur!
là
C’est là Monsieur!
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“Nein, es ist hier!”
Non, c`est ici!
“Perfekt. Danke.”
Parfait, merci.
“Sind Sie Deutscher?”
Vous êtes Allemand?
Vous êtes Allemand?
„Ja, genau. Ich bin
Deutscher.“
Oui, exactement. Je suis
Allemand.
Je suis Allemand.
Exactement, je suis
Allemand.
Ihre Gesprächspartnerin
möchte wissen: "Woher
kommen Sie?"
Vous êtes d’où?
d’où?
Vous êtes d’où?
“Ich bin aus Berlin.”
Je suis de Berlin.
Berlin
Je suis de Berlin.
Wissen Sie noch, wie man
nach dem Hotel Bellevue
fragt?
Où est l’hôtel Bellevue?
Sehr gut! Und nun
wiederholen Sie die Frage:
"Wo ist das Hotel Bellevue?"
Où est l’hôtel Bellevue?
“Es ist dort!”
C´est là!
Fragen Sie: "Sind Sie aus
München?"
Vous êtes de Munich?
„Nein, ich bin aus Paris.“
Non, je suis de Paris.
„Wo ist das Restaurant?“
Où est le restaurant?
le restaurant
Wo ist das Restaurant La
Petite France?
Où est le restaurant La petite
France?
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“Ist das Restaurant hier?”
Le restaurant est ici?
“Und das Hotel?”
Et l’hôtel?
“Ist das Hotel hier?”
L’hôtel est ici?
„Nein, das Hotel ist nicht
hier.“
Non, l’hôtel n’est pas ici.
n’est pas ici
L’hôtel n’est pas ici.
“Es ist dort!”
C`est là!
Fragen Sie: "Woher kommen
Sie?"
Vous êtes d’où?
„Ich bin aus Frankreich.“
Je suis de France.
"Ich bin Französin."
Je suis Française.
„Und Sie?”
Et vous?
Sagen Sie nun: "Ich bin
Franzose."
Je suis Français.
Je suis Français
Français
Jetzt lernen Sie zu sagen,
dass Sie aus Frankreich sind.
Erinnern Sie sich zunächst
daran, wie sie sagen: „Ich bin
aus…“
Je suis de
Sehr gut. Das Wort für
Frankreich haben Sie schon
beim Namen des
Restaurants kennengelernt.
Es lautet:
France
Denken sie Frankreich trägt
den weiblichen Artikel
la
oder den männlichen Artikel
le?
Genau!
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Es heißt:
la France
la France
Überlegen Sie nun, wie Sie:
„Ich bin aus Frankreich“
sagen können.
Je suis de France.
Je suis de France.
Sehr gut. Weiter so! Nun
wiederholen wir das
Gelernte ein wenig.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: "Entschuldigung, die
Dame" ?
Pardon, Madame.
Gut gemacht. Wie begrüßen
Sie die Dame am frühen
Vormittag?
Bonjour!
Oder am Nachmittag?
Bonjour!
Sehr gut! Sie haben sich
gemerkt, dass man bonjour
den ganzen Tag bis abends
sagen kann.
Die Dame fragt: "Wie geht
es Ihnen?"
Comment ça va?
Antworten Sie: "Sehr gut"
und bedanken Sie sich.
Très bien. Merci.
„Und Ihnen?“
Et vous?
Sie antwortet: „Nicht sehr
gut“.
Pas très bien.
„Ich verstehe kein
Französisch.“
Je ne comprends pas le
français.
Erwidern Sie: "Aber Sie
sprechen sehr gut, nicht? "
Mais vous parlez très bien,
n’est-ce pas?
parlez
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Mais vous parlez très bien,
n’est-ce pas?
“Ich spreche nicht”
Je ne parle pas
„Ich verstehe nicht“
Je ne comprends pas
„Ich spreche nicht und ich
verstehe nicht.“
Je ne parle pas et je ne
comprends pas.
„Doch, Sie verstehen und
sprechen ein wenig.“
Si, vous comprenez et vous
parlez un peu.
Das Wort „Doch“ in
französischen lautet:
Si
Si
Si, vous comprenez et vous
parlez un peu.
“Vielen Dank!”
Merci beaucoup!
Wie antwortet man in
Frankreich auf "Danke"?
De rien.
De rien.
“Gern geschehen!”
De rien.
Die Dame fragt Sie nun,
woher Sie kommen:
Vous êtes d’où?
„Ich bin aus Köln“. Hören Sie
das französische Wort für
"Köln".
Je suis de Cologne.
Cologne
Je suis de Cologne.
„Ich bin aus Frankreich.“
Je suis de France.
„Ich bin nicht aus
Frankreich.“
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Je ne suis pas de France.
Wiederholen Sie es noch
einmal!
Je ne suis pas de France.
Der Herr kennt sich in
Frankreich nicht aus und
fragt, wo das Hotel Bellevue
ist.
Où est l’hôtel Bellevue?
l’hôtel Bellevue
Vous comprenez? Où est
l’hôtel Bellevue?
“Es ist dort!”
C`est là!
C’est là!

Und das Restaurant La petite
France?
Et le restaurant La petite
France?
Et le restaurant La petite
France?
“Es ist hier.”
C´est ici.
“Perfekt. Danke!”
Parfait. Merci!
„Gern geschehen!“
De rien.
Wie stellen Sie sich mit
Namen vor? Sagen Sie:
"Hallo, ich bin Herr Wagner."
Bonjour, je suis Monsieur
Wagner.
Die Dame antwortet mit:
"Sehr erfreut!"
Enchantée!
Enchantée!
„Und Sie?“
Et vous?
„Sind Sie Frau Blanche?“
Vous êtes Madame Blanche?
Vous êtes Madame Blanche?
„Nein, der Herr. Ich bin Frau
Dupont.“
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Non, Monsieur. Je suis
Madame Dupont.
“Oh. Entschuldigen Sie.”
Oh, pardon.
"Sehr erfreut, Frau Dupont!"
Enchanté, Madame Dupont!
„Sehr gut. Bis später!“
Très bien. A bientôt!
„Schönen Abend noch!“
Bonne soirée!
Großartig! Ihr Wortschatz
vergrößert sich von Tag zu
Tag. Morgen werden Sie
lernen über Geld zu
sprechen.
Das ist das Ende der Lektion
4.
C’est la fin de la leçon 4 du
cours de français. Au revoir.
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Lektion 5
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Wllkommen zur Lektion 5.
Bienvenue à la leçon 5 de
Français numéro 1.
Ein deutscher Tourist findet
sich in Paris noch nicht ganz
zurecht. Er fragt höflich eine
Dame nach dem Weg.
Hören Sie sich folgendes
Gespräch an. Ecoutez la
conversation! Ecoutez la
conversation!
Pardon, Madame. Bonsoir!
Oui? Bonsoir!
Où est l’hôtel Bellevue?
L’hôtel est ici.
Très bien. Et le restaurant
La petite France?
Là. C` est là!
Où exactement?
Là. Regardez! Là!
Parfait! Merci beaucoup.
De rien. Au revoir.
A bientôt!
Haben Sie gehört, dass die
Dame das Wort
Regardez
benutzt hat? Es bedeutet
"Sehen Sie". Hören Sie das
Gespräch noch einmal.
Ecoutez encore une fois!
Pardon, Madame. Bonsoir!
Oui? Bonsoir!
Où est l’hôtel Bellevue?
L’hôtel est ici.
Très bien. Et le restaurant
La petite France?
Là. C` est là!
Où exactement?
Là. Regardez! Là!
Parfait! Merci beaucoup.
De rien. Au revoir.
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A bientôt!
Erinnern Sie sich, wie man
auf Französisch sagt: "Das
Hotel Bellevue"?
l’hôtel Bellevue
„Wo ist es?“
C` est où?
C`est où?
Antworten Sie "Es ist hier".
C`est ici.
Wiederholen Sie.
C` est ici.
C`est ici.
“Perfekt! Sehr gut!“
Parfait. Très bien.
„Und das Restaurant?“
Et le restaurant?
Antworten Sie "Es ist dort!"
C` est là!
“Wo?”
Où?
Hören Sie das Wort für
"Sehen Sie" und sprechen
Sie nach.
Regardez!
regardez
gardez
gardez
regardez
"Sehen Sie" oder "Schauen
Sie" benutzt man als
Aufforderung, um die
Aufmerksamkeit im
Gespräch zu erhöhen.
Wiederholen Sie: "Sehen
Sie. Es ist dort!"
Regardez! Il est là!
„Es ist nicht hier.“
Il n’est pas ici.
Sie fragt: "Woher sind Sie?"
Vous êtes d’où?
Vous êtes d’où?
„Ich bin Deutscher.“
Je suis Allemand.
„Ah! Sie sind aus
Deutschland?“
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Ah! Vous êtes d’Allemagne?
„Ja, genau. Ich bin aus
Deutschland.“
Oui, exactement.
D’Allemagne.
Je suis d’Allemagne.
“Und Sie?”
Et vous?
“Sind Sie von hier?”
Vous êtes d’ici?
Vous êtes d’ici?
"Nein, der Herr. Ich bin aus
Frankreich, aus Cannes.“
Non, Monsieur. Je suis de
France, de Cannes.
Je suis de France, de
Cannes.
De Cannes
“Ich bin aus Cannes.”
Je suis de Cannes.
“Okay. Ich verstehe.”
D’accord je comprends.
Haben sie das Wort
D’accord
gehört? Die Franzosen
benutzen es wie “okay”, um
ihre Zustimmung
auszudrücken.
Wahrscheinlich erinnern Sie
sich , dass Sie dafür bereits
ein Wort kennengelernt
haben und zwar parfait. Das
neue Wort d’accord ist
etwas neutraler, während
parfait, das wörtlich
“perfekt” bedeutet, immer
sehr positiv gemeint ist.
D’accord.
Wiederholen Sie es.
D’accord.
Sehr gut. Machen wir
weiter.
Sagen Sie: “Sie sind aus
Cannes.”
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Vous êtes de Cannes.
Wie grüßt man in Frankreich
am Abend?
Bonsoir!
Die Dame ist sehr erfreut
über die Bekanntschaft.
Enchantée!
Wie antwortet der Mann?
Enchanté!
Formulieren Sie die Frage:
"Wie geht es Ihnen?"
Comment ça va?
„Sehr gut. Danke.“
Très bien. Merci.
Der Herr möchte nun
fragen: "Wissen Sie wo das
Hotel ist?" Hören Sie das
französische Wort "Wissen
Sie". Wiederholen Sie.
Vous savez?
Vous savez?
savez?
Sagen Sie noch einmal:
"Wissen Sie?"
Vous savez?
savez?
Fragen Sie noch einmal:
"Wissen Sie?"
Vous savez?
Fragen Sie nun: "Wo ist das
Hotel?"
Où est l’hôtel?
„Wissen Sie, wo das Hotel
ist?“
Vous savez où est l’hôtel?
"Ich weiß nicht." Hören Sie
zu und sprechen Sie nach.
Je ne sais pas.
sais
sais
ne sais
"Ich weiß nicht."
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Fragen Sie nun: "Wissen
Sie?"
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Vous savez?
Vous savez?
„Wissen Sie, wo das Hotel
ist?“
Vous savez où est l’hôtel?
Vous savez où est l’hôtel?
Ihre Antwort lautet. "Ja, ich
weiß".
Oui, je sais!
Oui, je sais!
Sehr gut. Und nun sagen
Sie: „Ich weiß wo.“
Je sais où!
Je sais où!
Sagen Sie: "Es ist dort!"
C` est là!
Nun lernen Sie einen
weiteren wichtigen
Ausdruck. Hören Sie nun zu,
wie man auf Französisch
sagt: „Bitte“.
S’il vous plaît.
S’il vous plaît.
Bestimmt wundern Sie sich
über die Länge des
Ausdruckes. Das liegt daran,
dass dies wörtlich „Wenn es
Ihnen gefällt“ bedeutet. Der
Sinn liegt aber immer bei
„bitte“.
Wiederholen Sie es.
S’il
S‘il
vous
vous
plaît
plaît
Wiederholen Sie "Bitte".
S’il vous plaît.
Fragen Sie nun höflich: "Wo
ist…, bitte?"
Où est ..., s’il vous plaît?
Auf Französisch sagt man
„bitte“ immer am Ende des
Satzes.
S’il vous plaît
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„Wo ist bitte das Hotel?“
Où est l’hôtel, s’il vous
plaît ?
Wiederholen Sie es.
Où est l’hôtel, s’il vous
plaît ?
Und nun fragen Sie: "Wo ist
das Restaurant, bitte?"
Où est le restaurant, s’il
vous plaît?
Où est le restaurant, s’il
vous plaît?
"Entschuldigen Sie,
Madame, wo ist das
Restaurant, bitte?"
Pardon, Madame. Où est le
restaurant, s’il vous plaît ?
Antworten Sie: "Ich weiß
nicht".
Je ne sais pas.
„Bitte.“
S’il vous plaît.
„Ich verstehe nicht sehr
gut.“
Je ne comprends pas très
bien.
„Entschuldigung!“
Pardon!
Gut gemacht. Nun fragen
Sie weiter: "Sie wissen es
nicht?"
Vous ne le savez pas?
Vous ne le savez pas?
Das Wort „es“ heißt im
Französischen le.
Wie lautet die Antwort Ihrer
Gesprächspartnerin: "Nein,
ich weiß es nicht"?
Non, je ne le sais pas.
Non, je ne le sais pas.
Sie geben sich zufrieden
und sagen "Okay".
D’accord.
D’accord.
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Hören Sie nun das
französische Wort für "aber"
.
mais
Wiederholen Sie.
mais
mais
Gut gemacht. Sagen Sie:
"Aber ich bin nicht von hier".
Mais je ne suis pas d’ici.
Mais je ne suis pas d’ici.
„Sind Sie aus der Schweiz?“
Vous êtes de Suisse?
Hören Sie das Wort für
"Schweiz".
Suisse
Suisse
Suisse
Fragen Sie: "Sind Sie aus der
Schweiz?".
Vous êtes de Suisse?
„Nein, ich bin aus
Deutschland.“
Non, je suis d’Allemagne.
„Ich bin Deutscher.“
Je suis Allemand.
„Ah, ich verstehe. Sie
sprechen Deutsch, nicht
wahr?“
Ah, je comprends. Vous
parlez allemand, n’est-ce
pas?
„Genau!“
Exactement!
Stellen Sie sich vor: "Ich bin
Herr Müller".
Je suis Monsieur Müller.
Wissen Sie noch, wie die
Dame "Sehr erfreut" sagt?
Enchantée!
Sagen Sie "bitte" auf
Französisch.
S’il vous plaît.
"Haben Sie Zeit?" Hören Sie
den folgenden Satz und
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versuchen Sie
nachzusprechen.
Vous avez du temps?
temps
temps
avez
avez
vous avez
Achten Sie auch hier wieder
auf die Verbindung der
beiden Wörter.
Sagen Sie: „Haben Sie“
Vous avez?
Vous avez?
„Zeit“
du temps
du
du
Und nun: „Haben Sie Zeit?“.
Vous avez du temps?
Die Dame antwortet: "Ja,
habe ich ". Hören Sie zu und
sprechen Sie nach.
Oui, j’ai…
J‘ai
J‘ai
Wiederholen Sie: "Ich habe"
J‘ai
J‘ai
Und nun versuchen Sie zu
sagen: "Ich habe Zeit".
J’ai du temps.
J’ai du temps.
Wenn Sie genau hinhören,
fällt Ihnen auf, dass die
Franzosen wörtlich sagen
„Ich habe von der Zeit“.
Prägen Sie sich diesen
Unterschied zum Deutschen
gut ein. Und nun sagen Sie:
„Die Zeit“
le temps
le temps
Fragen Sie: "Haben Sie
Zeit?“
Vous avez du temps?
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Vous avez du temps?
Wörtlich sagen die
Franzosen: „Haben Sie von
der Zeit?“. Hierbei wird
de le temps
Zu
du temps
zusammengezogen. De und
le wird immer zu du.
Die Antwort lautet: "Ja, ich
habe Zeit."
Oui, j’ai du temps.
Oui, j’ai du temps.
Was heißt: "Ich habe keine
Zeit."?
Je n’ai pas de temps.
Je n’ai pas de temps.
Haben Sie gehört, dass nun
de temps
gesagt wurde? Das liegt
daran, dass nach einer
Verneinung immer der
direkte Artikel weggelassen
wird. Wiederholen Sie: „Ich
habe keine Zeit.“
Je n’ai pas de temps.
Versuchen Sie nun zu
fragen: "Wo ist das Hotel?"
Où est l’hôtel?
„Und das Restaurant?“
Et le restaurant?
„Wissen Sie?“
Vous savez?
Vous savez?
„Nein, ich weiß nicht.“
Non, je ne sais pas!
„Haben Sie Zeit?“
Vous avez du temps?
Vous avez du temps?
„Ein wenig.“
Un peu.
"Ich habe eine Minute."
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach.
J’ai une minute.
minute
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minute
une
une
une minute
une minute
J’ai une minute.
Wiederholen Sie: "Ich habe
eine Minute".
J’ai une minute.
Sie haben schon gemerkt,
was "Minute" auf
Französisch heißt?
minute
minute
Sagen Sie: "Ein".
une
une
Was glauben Sie - ist
minute
männlich oder weiblich?
la minute
Sehr gut! Kehren wir zurück
zum Gespräch. Fragen Sie:
"Sprechen Sie Deutsch?"
Vous parlez allemand?
„Nein, ich spreche kein
Deutsch.“
Non, je ne parle pas
allemand.
"Aber ich spreche Englisch
und Französisch."
Mais je parle anglais et
français.
„Okay! Ich verstehe ein
wenig Französisch.“
D’accord, je comprends un
peu le français.
“Aber nicht sehr gut.”
Mais pas très bien.
Erinnern Sie sich an das
Wort "Zeit"?
temps
Sagen Sie: "Ich habe Zeit".
J’ai du temps.
„Ich habe eine Minute.“
J’ai une minute.
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Hören Sie zu und versuchen
Sie nachzusprechen.
une minute
une minute
„Ich habe eine Minute.“
J’ai une minute.
„Haben Sie eine Minute?“
Vous avez une minute?
Wie sagen Sie auf
Französisch: "Das Hotel
Bellevue"?
L’hôtel Bellevue
"Wissen Sie wo das Hotel
ist?"
Vous savez où est l’hôtel ?
Vous savez où est l’hôtel ?
„Ich weiß nicht, wo es ist.“
Je ne sais pas où il est.
Sagen Sie: "Ich bin nicht von
hier."
Je ne suis pas d’ici.
Je ne suis pas d’ici.
„Woher kommen Sie?“
Vous êtes d’où?
"Ich bin aus Strasburg."
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach.
Je suis de Strasbourg.
Strasbourg
Strasbourg
Je suis de Strasbourg.
„Okay. Sehr gut.“
D’accord. Très bien.
Wie sagen Sie "Bitte" auf
Französisch?
S’il vous plaît
S’il vous plaît
Fragen Sie: „Verstehen Sie
Französisch?"
Vous comprenez le
français?
„Ja, ich verstehe sehr gut.“
Oui, je comprends très bien.
„Vielen Dank!“
Merci beaucoup!
Antworten Sie
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De rien!
De rien!
bedeutet „bitte“ oder auch
„gern geschehen“.
De rien!
Verabschieden Sie sich mit
"Bis später!"
A bientôt!
Und nun stellen Sie sich vor,
es ist gegen zwei Uhr
Nachmittags und Sie treffen
eine Bekannte, Frau
Dupont. Wie grüßen Sie sie?
Bonjour, Madame Dupont.
Sie grüßt zurück.
Bonjour, Monsieur.
Doch Sie scheint sich nicht
an Sie zu erinnern. Stellen
Sie sich mit Namen vor.
Je suis Monsieur Wagner.
Daraufhin antwortet Sie:
"Sehr erfreut!".
Enchantée!
Enchantée, Monsieur
Wagner!
"Sind Sie von hier"?
Vous êtes d’ici?
Vous êtes d’ici?
Erzählen Sie ihr, dass Sie
nicht von hier sind
Je ne suis pas d’ici.
Je ne suis pas d’ici.
und dass Sie Deutscher sind.
Je suis Allemand.
"Und Sie?"
Et vous?
„Sind Sie aus Strasburg?“
Vous êtes de Strasbourg?
Sie antwortet: „Nein, ich bin
aus Cannes.“
Non, je suis de Cannes.
„Okay. Ich verstehe."
D’accord. Je comprends.
Sie möchte Ihnen ein
Kompliment machen und
sagt deshalb, dass Sie sehr
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gut Französisch sprechen.
Wie drückt sie das aus?
Vous parlez très bien le
français.
Wenn Sie hier bien
verwenden, müssen Sie
wörtlich übersetzt wieder:
„Sie sprechen sehr gut das
Französisch“ sagen.
Vous parlez très bien le
français .
“Sie sprechen sehr gut.”
Vous parlez très bien.
Wie lautet ihre Antwort?
Merci, Madame Dupont.
Wenden Sie ein: "Aber ich
spreche nicht sehr gut".
Mais je ne parle pas très
bien.
Und jetzt: „Aber ich spreche
nicht sehr gut Französisch“.
Mais je ne parle pas très
bien le français.
„Und ich verstehe nicht sehr
gut.“
Et je ne comprends pas très
bien.
Et je ne comprends pas très
bien.
Erinnern Sie sich was "bitte "
heißt?
s’il vous plaît
Fragen Sie weiter "Wo ist
das Restaurant, bitte?"
Où est le restaurant, s’il
vous plaît ?
Où est le restaurant, s’il
vous plaît ?
Das Restaurant La petite
France? Ja!
Le restaurant la petite
France? Oui!
„Es ist dort!“
C` est là!
C` est là!
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Sie verstehen nicht richtig
und fragen noch einmal
"Wo"?
Où?
Frau Dupont zeigt in eine
Richtung und sagt "Schauen
Sie!".
Regardez!
Regardez!
„Es ist dort!“
C` est là
Regardez! C` est là!
Sagen sie „Perfekt“ .
Parfait!
Sie überlegen sich, dass
Frau Dupont Sie ins
Restaurant begleiten
könnte und fragen Sie, ob
Sie Zeit hat.
Vous avez du temps?
Vous avez du temps?
Frau Dupont antwortet mit:
"Nein, ich habe keine Zeit."
Non, je n’ai pas de temps.
Je n’ai pas de temps.
„Ah, ich verstehe.“
Ah, je comprends.
"Bis später Frau Dupont."
A bientôt, Madame Dupont.
Sie wollen sich bereits
verabschieden, da überlegt
Frau Dupont es sich anders.
Sie ruft "Herr Wagner"!
Monsieur Wagner!
„Ja?“
Oui?
Sie schaut auf die Uhr und
sagt "Gut, ich habe Zeit.“
Bien, j’ai du temps.
„Ich habe eine Minute.“
J’ai une minute.
Sagen Sie "Okay. Sehr gut."
Parfait. Très bien.
Fragen Sie nun, ob die
Dame weiß, wo das
Restaurant ist.
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Vous savez où est le
restaurant?
Vous savez où est le
restaurant?
„Ja, ich weiß es.“
Oui, je sais.
Oui, je sais.
„Sehr gut!“
Très bien.
Sie sind am Ende der
Lektion 5 angelangt. Sie
haben sich heute sehr gut
geschlagen! Heute haben
Sie zwei wichtige neue
Wörter dazugelernt:
"wissen" und "haben".
Morgen geht es nach einer
kurzen Wiederholung weiter
mit der Einführung der
Zahlen.
C’est la fin de la leçon
numéro 5. Au revoir.
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Lektion 6
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Willkommen zur Lektion 6
von Französisch I.
Bienvenue à la leçon 6 de
Français numéro 1!
Hören Sie sich das folgende
Gespräch zwischen zwei
Freunden an. Ecoutez la
conversation!
Salut, Pierre!
Ah, Jeannette! Bonsoir. Ça
va?
Pas très bien, Pierre. Tu as
des euros ?
Non, pardon. Je n’ai pas
d’euros!
Bien! Et tu as un peu de
temps, Pierre?
Je n’ai pas d’euros et je n’ai
pas de temps.
Je comprends. Mais tu as
une minute, n’est-ce pas?
Salut, Jeannette!
Da sich hier zwei Freunde
unterhalten, ändert sich
auch die Art, wie sie sich
ansprechen. Hören Sie noch
einmal und achten Sie auf
die Verbindungen. Ecoutez
encore une fois.
Salut, Pierre!
Ah, Jeannette! Bonsoir. Ça
va?
Pas très bien, Pierre. Tu as
des euros ?
Non, pardon. Je n’ai pas
d’euros!
Bien! Et tu as un peu de
temps, Pierre?
Je n’ai pas d’euros et je n’ai
pas de temps.
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Je comprends. Mais tu as
une minute, n’est-ce pas?
Salut, Jeannette!
Das entsprechende
Gegenstück zu „Du“ lautet
im französischen
tu
Erinnern Sie sich noch, wie
Sie auf Französisch fragen:
„Haben Sie“ ?
Vous avez?
Hören Sie sich nun an, wie
man fragt: „Hast du?“ .
Tu as
Wiederholen Sie „du“.
tu
tu
„Hast du?“
Tu as?
„Hast du Zeit?“
Tu as du temps?
Tu as du temps?
„Hast du ein wenig Zeit?“
Tu as un peu de temps ?
Erinnern Sie sich, wie man
"Bitte" auf Französisch sagt?
S’il vous plaît
Um „Bitte“ zu sagen, gibt es
aber auch eine informelle
Form, die Franzosen
benutzen, wenn sie sich
duzen. Es heißt dann
wörtlich „Wenn es dir
gefällt“ Sprechen Sie es
nach.
S’il te plaît
te
S’il te plaît
Gut gemacht! Sagen Sie "Ich
habe einen Euro".
J’ai un euro.
Hören Sie das französische
Wort "Euro" und
wiederholen Sie.
euro
euro
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euro
"Ich habe einen Euro".
J’ai un euro.
Fragen Sie: "Hast du einen
Euro?"
Tu as un euro?
Tu as?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas!
Sie möchten jemanden auf
der Straße ansprechen. Wie
drücken Sie es auf
Französisch aus? Sagen Sie:
"Entschuldigen Sie."
Pardon.
„Das Hotel Bellevue?“
L’hôtel Bellevue?
„Wo ist es?“
C` est où?
Où est l’hôtel Bellevue?
“Es ist nicht hier.”
C` n’est pas ici.
“Es ist dort.”
C` est là!
„Sehen Sie, es ist dort.“
Regardez! C` est là!
“Und das Restaurant?”
Et le restaurant?
Das Restaurant La petite
France?
Le restaurant La petite
France?
Le restaurant La petite
France?
„Wissen Sie wo?“
Vous savez où?
„Ich weiß nicht wo.“
Je ne sais pas où.
„Ich bin nicht von hier.“
Je ne suis pas d‘ici.
Fragen Sie: "Wissen Sie?"
Vous savez?
savez
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Und nun: "Weißt du?"
Achten Sie auf das "s" am
Ende des Wortes.
Tu sais?
sais?
Wiederholen Sie: "Weißt
du?".
Tu sais?
Und nun: "Wissen Sie?"
Vous savez?
„Das Restaurant? Ich weiß
es nicht.“
Le restaurant? Je ne sais
pas!
„Ich verstehe kein
Französisch.“
Je ne comprends pas le
français.
„Doch, Sie verstehen!“
Si, vous comprenez!
Si, vous comprenez!
„Ein wenig.“
Un peu.
„Sehr gut.“
Très bien.
Jetzt sagen Sie: "Sehr
wenig."
Un petit peu.
Un petit peu.
Wörtlich sagt man auf
Französisch: „Ein kleines
bisschen“. „Klein“ heißt auf
Französisch:
petit
petit
un petit peu
"Nicht viel". Hören Sie und
versuchen Sie die
Aussprache nachzuahmen.
Ecoutez et répétez!
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
beaucoup
beaucoup
Pas beaucoup.
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Das Wort haben Sie bereit
bei „Vielen Dank“
kennengelernt. Sagen Sie
das Wort für "viel".
beaucoup
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Viele Euros".
Beaucoup d’euros
Beaucoup d‘euros
Erzählen Sie, dass Sie viele
Euros haben.
J’ai beaucoup d’euros.
"Ich habe viel Geld". Hören
Sie zu und sprechen Sie
nach.
Ecoutez et répétez!
J’ai beaucoup d’argent.
J’ai beaucoup d’argent.
argent
argent
beaucoup d‘argent
J’ai beaucoup d’argent.
Wiederholen Sie das Wort
"Geld"
argent
argent
„Ich habe viel Geld.“
J’ai beaucoup d’argent.
„Und wenig Zeit.“
Et peu de temps.
Sicher ist Ihnen aufgefallen,
dass die Franzosen immer
wieder de verwenden. Es
heißt so viel wie „von“.
Wörtlich sagen sie „wenig
von der Zeit“ und „viel von
dem Geld“. Hören Sie noch
einmal zu und wiederholen
Sie.
Peu de temps
Beaucoup d‘argent
„Sehr gut.“
Très bien.
Und nun fragen Sie: "Haben
Sie viel Zeit?“.
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Vous avez beaucoup de
temps?
„Nein. Ich habe Euros aber
keine Zeit.“
Non. J’ai des euros, mais
pas de temps.
Non. J’ai des euros, mais
pas de temps.
"Wieviel?" Hören Sie zu und
sprechen Sie nach.
Combien?
Combien?
Combien?
Fragen Sie noch einmal:
"Wieviel?"
Combien?
„Ich habe nicht viel...“
Je n’en ai pas beaucoup.
Je n’en ai pas beaucoup.
„Wieviel?“
Combien?
"Ich habe zwei Euro". Hören
Sie und sprechen Sie nach.
Ecoutez et répétez!
J’ai deux euros.
deux
deux
deux
deux euros
J’ai deux euros.
"zwei"
deux
deux
"zwei Euro"
deux euros
deux euros
Und nun formulieren Sie die
Frage: "Haben Sie zwei
Minuten?"
Vous avez deux minutes?
Fragen Sie: "Hast DU zwei
Minuten?“
Tu as deux minutes?
Tu as
Tu as deux minutes?
„Nein, ich habe keine Zeit.“
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Non, je n’ai pas de temps.
„Aber ich habe viel Geld.“
Mais, j’ai beaucoup
d’argent.
argent
j’ai beaucoup d’argent.
Und jetzt das Gegenteil:
"Aber ich habe nicht viel
Geld".
Mais je n’ai pas beaucoup
d’argent.
Fragen Sie: “Viel Geld?”
Beaucoup d’argent?
“Wieviel hast du?”
Tu as combien?
“Zwei Euro”
Deux euros
„Ich habe zwei Euro.“
J’ai deux euros.
Wundern Sie sich und sagen
Sie: "Aber"
mais
„Das ist nicht viel.“
Ce n‘est pas beaucoup.
Ce n‘est pas beaucoup.
„Aber das ist nicht viel
Geld.“
Mais ce n’est pas beaucoup
d’argent.
„Und ich habe viel Zeit.“
Et j’ai beaucoup de temps
„Gut! Wieviel?“
Bien! Combien?
“Wieviel Zeit hast du?”
Tu as combien de temps?
Hier sagen die Franzosen
wörtlich “Wieviel von Zeit”?
Wiederholen Sie.
Combien de temps?
Combien de temps?
“Ich habe zwei Minuten.”
J’ai deux minutes.
J’ai deux minutes.
“Aber“
Mais
Mais
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„Es ist wenig.“ Hören Sie
und sprechen Sie nach.
C’est peu.
C’est peu.
"Wenig" haben Sie schon in
einem anderen
Zusammenhang kennen
gelernt. Wie heißt: "Ein
wenig"?
un peu
Und jetzt: "Sehr wenig".
très peu
„Es ist sehr wenig.“
C’est très peu.
"Es ist sehr wenig, nicht?"
C’est très peu, n’est-ce pas?
Stimmen Sie zu: „Ja, es ist
sehr wenig.“
Oui, c’est très peu.
Die Dame möchte Sie auf
etwas hinweisen, und sagt:
„Sehen Sie!“
Regardez!
Regardez!
"Ich habe einen Euro, aber
ich will zwei", bzw.
höflicher: "Ich möchte
zwei". Hören Sie zu und
sprechen Sie nach. Ecoutez
et répétez!
J’ai un euro, mais j’en veux
deux.
J’en veux deux
J’en veux
veux
en
Verwenden Sie en um
“davon” auszudrücken. Im
Französischen muss dieser
Bezug immer da sein, wenn
man das eigentliche
Bezugswort nicht nennt.
Wörtlich sagt man “ Ich
möchte zwei davon”
Wiederholen Sie es .
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J’en veux deux.
Sagen Sie: "Ich möchte".
Je veux
Je veux
Im Französischen drückt
dieses Wort sowohl
"möchten", als auch
"wollen" aus. Je nach
Situation wird der
Unterschied deutlich. Sagen
Sie: "Ich habe".
J’ai
J’ai
Wie heißt die höfliche Form:
"Sie haben"?
Vous avez
Vous avez
avez
Erahnen Sie, wie man "Sie
wollen", bzw. höflicher "Sie
möchten" ausdrückt?
Vous voulez
voulez
voulez
Vous voulez
Sehr gut! Nun wiederholen
wir noch einige Wörter, die
Sie in den letzen Lektionen
gelernt haben.
Je veux
„Ich spreche“
Je parle
„Ich verstehe“
Je comprends
Ich habe
J‘ai
„Sie möchten“
Vous voulez
„Sie sprechen“
Vous parlez
„Sie verstehen“
Vous comprenez
„Sie haben“
Vous avez
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Fragen Sie nun: "Wollen Sie
Geld?"
Vous voulez de l’argent?
Fragen Sie: "Wieviel"?
Combien?
„Wieviel wollen Sie?“
Vous en voulez combien?
„Ein Euro, zwei Euro?“
Un euro, deux euros?
„Nein, ich möchte kein
Geld.“
Non, je ne veux pas
d’argent.
Je ne veux pas d’argent.
“Danke. Auf Wiedersehen.”
Merci. Au revoir.
Sie möchten höflich eine
Frage stellen und die
Aufmerksamkeit auf sich
richten. Wie sagen Sie
"Entschuldigung"?
Pardon.
Nun lernen Sie eine weitere,
in Frankreich sehr geläufige
und höfliche Form kennen,
die wörtlich „Entschuldigen
Sie mich“ bedeutet.
Excusez-moi.
Excusez
Excusez
cusez
cusez
Excusez
Excusez-moi
„Entschuldigen Sie,
Sprechen Sie Deutsch?“
Excusez-moi. Vous parlez
allemand?
Vous parlez allemand?
„Nein, ich spreche kein
Deutsch.“
Non, je ne parle pas
allemand.
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
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„Ich verstehe nicht.“
Je ne comprends pas.
„Ich weiß nicht und ich
verstehe nicht.“
Je ne sais pas et je ne
comprends pas.
Je ne sais pas et je ne
comprends pas.
Sagen Sie "Entschuldigen
Sie".
Excusez-moi.
“Ich möchte zwei Euro.”
Je veux deux euros.
"Ich möchte drei Euro."
Hören Sie und sprechen Sie
nach.
Je veux trois euros.
trois
trois
Wie heißt die Zahl "drei" auf
Französisch?
trois
trois
"Möchten Sie drei Euro?"
Vous voulez trois euros?
Vous voulez trois euros?
„Nein, der Herr.“
Non, Monsieur.
„Ich möchte keine drei
Euro.“
Je ne veux pas trois euros.
Je ne veux pas trois euros.
„Okay!“
D’accord!
Ihre Freundin Jeannette
fragt Sie: "Aber möchtest du
Geld?". Hören Sie und
sprechen Sie nach. Ecoutez
et répétez!
Mais tu veux de l’argent?
Tu veux
Tu veux
Tu veux de l’argent?
Bejahen Sie mit: „Ja, ich
möchte."
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Oui, j’en veux
Je veux
Ist ihnen aufgefallen, dass
sich das Verb in den Formen
Je veux
Und
Tu veux
gleich anhört? Das ist
meistens, jedoch nicht
immer so.
Sagen Sie nun: „Aber ich
möchte nicht viel davon.“
Je n’en veux pas beaucoup.
Je n’en veux pas beaucoup.
„Ich möchte ein wenig
(davon).“
J‘en veux un peu.
„Ich möchte sehr wenig.“
J’en veux un petit peu.
J’en veux un petit peu.
„Wieviel möchtest du?“
Tu veux combien?
„Ich möchte drei Euro.“
Je veux trois euros.

Wiederholen Sie.
Je veux trois euros.
Je veux trois euros.
„Aber ich habe kein Geld
hier.“
Mais je n’ai pas d’argent ici.
Mais je n’ai pas d’argent ici.
“Du hast kein Geld?”
Tu n’as pas d’argent?
"Das ist nicht schlimm!"
Hören Sie zu und sprechen
Sie nach. Ecoutez et répétez!
Ce n’est pas grave!
grave
grave
pas grave
Ce n’est pas grave
Vereinfacht können Sie
auch sagen.
Pas grave!
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Wiederholen Sie.
Pas grave!
Bedanken Sie sich.
Merci!
„Gern geschehen.“
De rien.
De rien.
Wünschen Sie zum
Abschied: „Einen schönen
Abend noch!“
Bonne soirée!
„Bis später.“
A bientôt.
Sie sind nun in einer
formellen Situation. Fragen
Sie: "Verstehen Sie?"
Vous comprenez?
Vous comprenez?
Antworten Sie mit: "Ich
verstehe."
Je comprends.
„Ich spreche Englisch und
ein wenig Französisch.“
Je parle anglais et un peu
français
“Sehr gut!”
Très bien!
„Und Sie sprechen Deutsch,
nicht?“
Et vous parlez allemand,
n’est-ce pas?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
„Sie sind Deutscher, nicht?“
Vous êtes Allemand, n’estce pas?
Antworten Sie: "Nein, ich
bin kein Deutscher."
Non, je ne suis pas
Allemand.
„Nein? Woher sind Sie?“
Non? Vous êtes d’où?
Non? Vous êtes d’où?
„Ich bin aus Österreich.“
Je suis d’Autriche.
Autriche

86

Je suis d’Autriche.
"Ich bin Österreicher."
Hören Sie und sprechen Sie
nach.
Je suis Autrichien.
Autrichien
Autrichien
Je suis Autrichien.
Sagen Sie "Österreicher".
Autrichien
Autrichien
„Okay. Ich verstehe.“
D’accord. Je comprends.
„Auf Wiedersehen!“
Au revoir!
Stellen Sie sich nun vor,
dass Sie mit Jeannette
telefonieren. Begrüßen Sie
sie und fragen Sie sie, wo
Sie ist.
Salut, Jeannette, tu es où?
Tu es où, Jeannette?
Sie antwortet: "Im Hotel".
Hören Sie und sprechen Sie
nach. Ecoutez et répétez!
A l’hôtel.
A l’hôtel.
à
à
à l‘hôtel
Wie sagen Sie: "Im Hotel"?
à l‘hôtel
Und jetzt sagen Sie "in".
à
Dieser Begriff kann viele
Bedeutungen haben, u.a.
„zu, nach“ oder wie in
diesem Fall „in“.
Sagen Sie: "Im Hotel
Bellevue."
A l’hôtel Bellevue.
A l’hôtel Bellevue.
Jeannette fragt nun: "Wo
bist du"?
Tu es où?
es
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Tu es où?
„Im Restaurant?“
Au restaurant?
Au restaurant?
Hier wird auch wieder
à le restaurant
zu
au restaurant
verkürzt. Merken Sie sich,
dass à und le immer zu au
wird.
Pierre antwortet "Ja, im
Restaurant La petite
France."
Oui, au restaurant La petite
France.
„Aber ich habe kein Geld
hier.“
Mais je n’ai pas d’argent ici.
Mais je n’ai pas d’argent ici.
„Nicht schlimm. Ich habe
Geld.“
Pas grave. J’ai de l’argent.
“Perfekt, aber hast du viel
Geld?“
Parfait! Mais tu as beaucoup
d’argent?
„Nein, ich habe wenig, aber
das ist in Ordnung“, wörtlich
"Das ist nicht schlimm".
Non j’en ai peu, mais ce
n’est pas grave.
Non j’en ai peu, mais ce
n’est pas grave.
“Ah, ich verstehe.”
Ah, je comprends.
„Im Hotel habe ich viel
Geld.“
A l’hôtel j’ai beaucoup
d’argent.
J’ai beaucoup d’argent.
“Wieviel?”
Combien?
“Wieviel hast du?”
Tu as combien?
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„Hier im Restaurant nicht
viel.“
Ici dans le restaurant, pas
beaucoup.
"Wieviel möchtest du?"
Tu veux combien?
Tu veux combien?
“Ich möchte drei Euro.”
Je veux trois euros.
"Und wieviel hast du?"
Et tu as combien?
“zwei”
deux
“Ich habe zwei Euro.”
J’ai deux euros.
“Aber ich möchte drei.”
Mais j’en veux trois.
Mais j’en veux trois.
“Okay!”
D’accord!
“Ich habe einen Euro.”
J’ai un euro.
“Vielen Dank!”
Merci beaucoup!
“Gern geschehen. Bis
später!”
De rien. A bientôt!
„Auf Wiedersehen.“
Au revoir.
Gut gemacht! Sie sind nun
am Ende der Lektion 6.
Heute haben Sie die ersten
Zahlen dazugelernt und Sie
können über Geld sprechen.
Morgen werden Sie lernen,
wie Sie sagen, dass Sie
etwas essen möchten und
jemanden zum Gehen
auffordern .
C’est la fin de la leçon
numéro 6. Au revoir!
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Lektion 7
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Bienvenue à le leçon 7 de
français numéro 1.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.
Ecoutez cette conversation!
Jeannette, tu as combien
d’euros?
Je ne sais pas, Pierre. Pas
beaucoup. Deux, trois
euros.
Ah, c’est bien !
Tu veux un euro?
Comment? Je ne
comprends pas.
Pierre, tu veux un euro?
Ah, oui, s’il te plait. Non,
j’en veux deux!
Bon, voilà!
Parfait ! Merci beaucoup.
Ist Ihnen aufgefallen dass
Pierre den Ausdruck "Was"
Comment
benutzt, als er Jeannette
nicht versteht? Hören Sie
noch einmal. Ecoutez encore
une fois.
Jeannette, tu as combien
d’euros?
Je ne sais pas, Pierre. Pas
beaucoup. Deux, trois
euros.
Ah, c’est bien !
Tu veux un euro?
Comment? Je ne
comprends pas.
Pierre, tu veux un euro?
Ah, oui, s’il te plaît. Non,
j’en veux deux!
Bon, voilà!
Parfait ! Merci beaucoup.
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Erinnern Sie sich was "drei"
auf Französisch heißt?
trois
„drei Euro“
trois euros
Achten Sie auch hier wieder
auf die Verbindung der
beiden Ausdrücke.
Sagen Sie: "Ich möchte drei
Euro".
Je veux trois euros.
Je veux trois euros.
„Das ist gut, aber“
C’est bien, mais
„Ich habe keine drei Euro.“
Je n’ai pas trois euros.
„Wieviel hast du?“
Tu as combien?
„Ich weiß nicht“
Je ne sais pas.
Sagen Sie: „Nicht hier.“
Pas ici.
Fragen Sie: "Wo ist es?"
C’est où?
„Im Hotel.“
A l’hôtel.
Jeannette hat eben die
Bekanntschaft von
jemandem gemacht. Wie
sagt sie: „Sehr erfreut!“?
Enchantée!
Fragen Sie den Herrn woher
er kommt.
Vous êtes d’où?
„Ich bin Österreicher.“
Je suis Autrichien.
Autrichien
Je suis Autrichien.
„Sind Sie aus Cannes?“
Vous êtes de Cannes?
„Nein, ich bin aus Nizza.“
Non, je suis de Nice.
„Sie sprechen ein wenig
Französisch, nicht wahr?“
Vous parlez un peu français,
n’est-ce pas?
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„Ja, ich spreche ein wenig.“
Oui, je parle un peu.
„Und ich verstehe ein
wenig.“
Et je comprends un peu.
„Aber Sie verstehen sehr
gut.“
Mais vous comprenez très
bien.
„Wie bitte?“
Comment?
„Sie verstehen sehr gut
Französisch!“
Vous comprenez très bien le
français!
“Vielen Dank!”
Merci beaucoup!
„Gern geschehen. Auf
Wiedersehen.“
De rien. Au revoir!
Nun folgt ein weiteres
Gespräch. Sie möchten
nach dem Weg fragen.
Beginnen Sie mit
"Entschuldigen Sie". Sagen
Sie es sehr höflich, wie Sie
es in der letzten Lektion
gelernt haben.
Excusez-moi!
„Wo ist?“
Où est?
„Wo ist das Hotel, bitte?“
Où est l’hôtel, s’il vous plaît?
Où est l’hôtel, s’il vous plaît?
“Nicht hier.“
Pas ici.
Sagen Sie "Es ist dort".
C` est là!
“Wo?”
Où?
„Sehen Sie! Es ist dort!“
Regardez! C` est là!
Fragen Sie "Wissen Sie?"
Vous savez?
"Ich weiß." Ecoutez et
répétez.
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Moi, je sais
Moi
Moi
Moi, je sais
Wenn Sie im französischen
Ihre Person hervorheben
möchten, machen Sie das
mit dem Wort
Moi
In diesem Fall, sagen Sie
also wörtlich: „Ich, Ich
weiß.“
Sagen Sie: "ICH habe einen
Euro."
Moi, j’ai un euro.
Moi
Moi, j’ai un euro.
„Ich möchte zwei Euro.“
Je veux deux euros.
Je veux deux euros.
„Und Sie?“
Et vous?
„ICH möchte drei davon.“
Moi, j’en veux trois.
„Ich habe viel Geld.“
J’ai beaucoup d’argent.
J’ai beaucoup d’argent.
„Wieviel?“
Combien?
„Drei Euro.“
Trois euros.
„Sehr gut.“
Très bien.
"Ich habe vier Euro." Hören
Sie und sprechen Sie nach.
Ecoutez et répétez!
J’ai quatre euros.
quatre
quatre
quatre euros
J’ai quatre euros.
Sagen Sie: "Vier Minuten".
quatre minutes
"Wieviel?"
Combien?
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Antworten Sie: "Viele"
beaucoup
„Ja, aber wieviel genau?“
Oui, mais combien
exactement?
„Vier Euro.“
Quatre euros.
"Nein, fünf Euro". Hören Sie
und sprechen Sie nach.
Non, cinq euros.
cinq
cinq
cinq euros
cinq
Non, cinq euros.
"fünf"
cinq
Jetzt sagen Sie: "Fünf
Minuten."
cinq minutes
„Ich habe“
J’ai
„Ich habe Zeit.“
J’ai du temps.
„in fünf Minuten“
dans cinq minutes
„Ich habe in fünf Minuten
Zeit.“
J’ai du temps dans cinq
minutes.
J’ai du temps dans cinq
minutes.
Sagen Sie: "Ich will fünf
Euro."
Je veux cinq euros.
„Ich habe fünf Euro.“
J’ai cinq euros.
„Nein, vier.“
Non, quatre.
"Was möchten Sie?" Ecoutez
et répétez!
Qu’est-ce que vous voulez?
Qu’est-ce que
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Que
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Que
Qu’est-ce que
Sehr gut! Wörtlich sagt man
also: „Was ist es, das Sie
möchten?“ .Deswegen ist
dieser Ausdruck auch so
lang. Wiederholen Sie noch
einmal: „Was möchten Sie?“
Qu’est-ce que vous voulez?
Fragen Sie die Dame: "Was
möchten Sie?"
Qu’est-ce que vous voulez,
Madame?
Qu’est-ce que vous voulez,
Madame?
„Vier Euro.“
Quatre euros.
„Nein, fünf Euro.“
Non, cinq euros.
„Was möchten Sie?“
Qu’est-ce que vous voulez?
"Ich möchte essen." Ecoutez
et répétez!
Je veux manger.
manger
manger
Je veux manger.
Sagen Sie, dass Sie essen
möchten.
Je veux manger.
Fragen Sie: "Wo"?
Où?
"Wo möchten Sie essen?"
Vous voulez manger où?
Vous voulez manger où?
Antworten Sie: "Im Hotel"
A l’hôtel.
A l’hôtel.
„Ich möchte im Hotel
essen.“
Je veux manger à l’hôtel.
Je veux manger à l’hôtel.
manger à l’hôtel.
Fragen Sie noch einmal:
"Was möchten Sie?"
Qu’est-ce que vous voulez?
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Und jetzt versuchen Sie zu
fragen: "Was möchten Sie
essen?"
Qu’est-ce que vous voulez
manger?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
„Ich weiß.“
Je sais.
„Sie möchten essen“
Vous voulez manger
„im Restaurant“
au restaurant
au
au restaurant
Erinnern Sie sich noch,
welchen Artikel das
Restaurant hat?
le
Richtig. Es ist männlich.
Wiederholen Sie: „Das
Restaurant“.
le restaurant
„Ja, genau, aber“
Oui, exactement, mais
„Wieviele Euros haben Sie?“
Vous avez combien d’euros?
Denken Sie hier wieder
daran, dass man auf
Französich fragt: „Wieviele
von DEN Euros haben Sie?“.
Vous avez combien d’euros?
„Ich habe viel Geld.“
J’ai beaucoup d’argent.
argent
J’ai beaucoup d’argent.
„Vier, fünf“
Quatre, cinq
„Wie? Wieviel?“
Comment? Combien?
Antworten Sie „Vier, fünf
Euro“.
Quatre, cinq euros
„Aber es ist wenig“
Mais, c’est peu.
„Sehr wenig.“
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Très peu.
Fragen Sie "Was möchten
Sie essen?"
Qu’est-ce que vous voulez
manger?
Qu’est-ce que vous voulez
manger?
"Nichts." Hören Sie und
sprechen Sie nach.
Rien.
Rien.
Haben Sie das Wort
erkannt? Genau! Es steckt
im Ausdruck "Gern
geschehen!".
De rien.
Sie haben gelernt, dass
"Gern geschehen" wörtlich
übersetzt "Von nichts"
heißt. Wiederholen Sie nun:
"Nichts".
rien
rien
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
möchte nichts."
Je ne veux rien.
Je ne veux rien.
„Was möchten Sie?“
Qu’est-ce que vous voulez?
Fragen Sie “Ich?”
Moi?
“Ich möchte essen.”
Betonen Sie dabei die
Person.
Moi, je veux manger.
Fragen Sie "Was möchten
Sie essen?"
Qu’est-que vous voulez
manger?
„Etwas“. Hören Sie und
sprechen Sie nach.
Quelque chose
chose
quelque
Quelque chose
Sagen Sie: „Etwas.“
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Quelque chose
„Ich möchte etwas.“
Je veux quelque chose.
„Ich möchte etwas essen.“
Je veux manger quelque
chose.
Fragen Sie: "Möchten Sie
etwas essen?"
Vous voulez manger
quelque chose?
Vous voulez manger
quelque chose?
„Nein, nichts.“
Non, rien.
„Ich möchte nichts.“
Je ne veux rien.
„Ich möchte nicht essen.“
Je ne veux pas manger.
Sagen Sie, dass Sie fünf
Euro haben.
J’ai cinq euros.
Sagen Sie: „Ich möchte hier
nicht essen“.
Je ne veux pas manger ici.
Je ne veux pas manger ici.
"'Wo möchten Sie essen?"
Vous voulez manger où?
Vous voulez manger où?
“Dort.”
Là.
“Sehen Sie! Dort.”
Regardez! Là!
„Und was möchten Sie
essen?“
Et qu’est-ce que vous voulez
manger?
Et qu’est-ce que vous voulez
manger?
“Ich weiß nicht.”
Je ne sais pas.
„Nicht viel.“
Pas beaucoup.
Fragen Sie: "Wieviel Zeit
haben Sie?"
Vous avez combien de
temps?
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„Sehr wenig.“
Très peu.
Ihre Antwort könnte auch
lauten: "Ich habe nicht viel
Zeit".
Je n’ai pas beaucoup de
temps.
„Ich habe fünf Minuten.“
J’ai cinq minutes.
”Perfekt. Sehr gut.”
Parfait. Très bien.
„Aber wie viel Geld haben
Sie?“
Mais, vous avez combien
d’argent?
Mais vous avez combien
d’argent?
“Vier Euro.”
Quatre euros.
“Ich habe vier Euro.”
J’ai quatre euros.
„Das ist in Ordnung“,
wörtlich: "Das ist gut."
C’est bien.
"Gehen wir." Ecoutez et
répétez!
On y va!
Wörtlich sagt man: „Gehen
wir dahin.“
On y va!
Dieser Ausdruck ist unter
Franzosen sehr üblich.
Sagen Sie: "Gehen wir!"
oder "Lass uns gehen!"
On y va!
On y va!
Sagen Sie: "Gehen wir
essen!"
On va manger!
On va
manger
On va manger.
Die Konstruktion
On va
und Verb, in diesem Fall
manger
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zeigt ein Vorhaben in naher
Zukunft an und ist als
Vorschlag oder
Aufforderung gemeint.
Sagen Sie: "Gehen wir
essen!"
On va manger.
„Okay!“
D’accord!
„Gehen wir!“
On y va!
Stellen Sie sich eine
Situation vor, in der Pierre
Jeannette zufällig trifft. Wie
grüßt er Sie?
Salut, Jeannette!
„Hallo Pierre!“
Salut, Pierre!
Fragen Sie, wie es ihr geht.
Achten Sie darauf, dass es
eine informelle Situation ist
Ça va?
Ça va?
„Sehr gut. Danke.“
Très bien, merci.
Sie fragt Sie: "Wo ist das
Restaurant La petite France ,
bitte?"
Où est le restaurant La
petite France, s’il te plaît?
Où est le restaurant La
petite France, s’il te plaît?
„Es ist dort!“
Il est là!
“Möchtest du dort essen?”
Tu veux manger là?
Tu veux manger là?
Sie antwortet: „Ja, ich
möchte dort essen!“
Oui, je veux manger là!
"Hast du Zeit?"
Tu as du temps?
Tu as du temps?
"Ich habe Zeit, aber"
J’ai du temps, mais
„ich habe kein Geld.“
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je n’ai pas d’argent.
J’ai du temps mais je n’ai
pas d’argent
„Das ist nicht schlimm.“
Ce n’est pas grave.
Ce n’est pas grave.
„Ich habe Geld.“
J’ai de l’argent.
“Perfekt, gehen wir.“
Parfait, on y va!
Parfait, on y va!
Sehr gut! Nun stellen Sie
sich eine andere Situation
vor: Sie sind Herr Wagner
und haben in Frankreich ein
Abendessen mit Ihrem
Geschäftspartner Herrn
Dupont verabredet. Sie
stehen an der Tür seines
Hauses und es öffnet Ihnen
Frau Dupont. Was würden
Sie als Erstes sagen?
Bonsoir, Madame.
Bonsoir, Monsieur.
Sagen Sie, wer Sie sind.
Je suis Monsieur Wagner.
Fragen Sie sie, ob Sie Frau
Dupont ist.
Vous êtes Madame Dupont?
Vous êtes Madame Dupont?
Oui, Monsieur Wagner, je
suis Madame Dupont.
Venez! Entrez, s’il vous
plaît!
Sagen Sie ihr, dass Sie nicht
so gut Französisch
verstehen.
Je ne comprends pas très
bien le français.
Je ne comprends pas très
bien le français.
Mais si, vous comprenez
très bien.
“Vielen Dank.”
Merci beaucoup.
“Ich spreche ein wenig.”
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Je parle un peu.
„Aber ich spreche kein
Deutsch.“
Mais je ne parle pas
allemand.
Mais je ne parle pas
allemand.
Wie fragt Frau Dupont Sie,
ob Sie etwas essen
möchten?
Vous voulez manger
quelque chose?
Vous voulez manger
quelque chose?
Sie antworten: "Nein,
danke."
Non, merci!
Sie besteht darauf und sagt
"Doch, doch. Was möchten
Sie?"
Si, si. Qu’est-ce que vous
voulez?
Qu’est-ce que vous voulez?
Sie fragt weiter „Möchten
Sie etwas essen?“
Vous voulez manger
quelque chose?
Vous voulez manger
quelque chose?
Antworten Sie "Vielen
Dank, aber"
Merci beaucoup, mais
"ich möchte nichts."
Je ne veux rien.
Fragen Sie, ob Herr Dupont
da ist.
Monsieur Dupont est là?
Monsieur Dupont est là?
In diesem Augenblick
kommt Herr Dupont dazu.
Wie sagen Sie: "Sehr
erfreut!"?
Enchanté!
Enchanté!
Enchantée!
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Sie und Herr Dupont
machen sich auf den Weg.
Sagen Sie: "Lass uns
gehen!" oder „Lassen Sie
uns gehen!“?
On y va!
On y va, Monsieur Dupont!
Verabschieden Sie sich von
Frau Dupont. Sagen Sie:
"Schönen Abend noch, die
Dame!"
Bonne soirée, Madame!
Au revoir, Monsieur!
Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 7.
C’est la fin de la leçon
numéro 7. Au revoir!
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Lektion 8
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Bienvenue à leçon 8
français numéro 1.
Hören Sie sich das
folgende Gespräch an.
Ecoutez cette conversation!
Salut, Luc
Salut, Amélie. Qu’est-ce que
tu veux?
Qu’est-ce que je veux?
Alors, je veux manger. Tu as
combien d’argent?
Moi? J’ai trois euros. C’est
très peu, n’est-ce pas?
Non, c’est bien. Regarde,
j’ai cinq euros.
Très bien. Alors on va
manger!
Haben Sie das neue Wort
alors
herausgehört? Es heißt
"dann" oder "also". Hören
Sie noch einmal:
Salut, Luc
Salut, Amélie. Qu’est-ce que
tu veux?
Qu’est-ce que je veux?
Alors, je veux manger. Tu as
combien d’argent?
Moi? J’ai trois euros. C’est
très peu, n’est-ce pas?
Non, c’est bien. Regarde,
j’ai cinq euros.
Très bien. Alors on va
manger!
Erinnern Sie sich, was
"irgendetwas" heißt?
Quelque chose
Sagen Sie: "Ich möchte
essen."
Je veux manger.
Ich möchte irgendetwas
essen.
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Je veux manger quelque
chose.
Je veux manger quelque.
chose.
Fragen Sie höflich: "Was
möchten Sie essen?"
Qu’est-ce que vous voulez
manger?
Qu’est-ce que vous voulez
manger?
“Ich möchte nichts.”
Je ne veux rien.
“Nichts?”
Rien?
"Also gut, irgendetwas."
Hören Sie und sprechen
Sie nach. Ecoutez et
répétez!
Alors, bon, quelque chose.
Alors
Alors
Alors, bon
Alors, bon, quelque chose.
Fragen Sie wieviel Euro Sie
dabei hat.
Tu as combien d’euros?
Tu as combien d’euros?
Sie fragt: "Ich"?
Moi?
Hier!
Ici!
Ich habe fünf Euro.
J’ai cinq euros.
Hier habe ich fünf Euro.
Ici, j’ai cinq euros.
Sie schaut noch einmal
nach: "Ah nein,
Entschuldigen Sie.
Ah non, pardon.
Vier Euro
Quatre euros
Sagen Sie: "Das ist nicht
viel."
Ce n’est pas beaucoup.
Sie sagt: "Ja, ich weiß."
Oui, je sais.
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Aber ich habe Geld.
Mais, j’ai de l’argent.
im Hotel
à l’hôtel
Ich habe Geld im Hotel.
J’ai de l’argent à l’hôtel.
Dann
Alors
Lass uns gehen!
On y va!
"Lass uns ins Hotel gehen!"
Hören Sie und sprechen
Sie nach:
On va à l’hôtel!
à
à
À l’hôtel
Sagen Sie: "Ins Hotel".
À l’hôtel
À l’hôtel
Sie haben gelernt, dass
à
„im“ heißen kann. Hier
kann es aber auch als
Richtungsanweisung
verwendet werden.
Hören Sie noch ein
weiteres Beispiel: „Ins
Restaurant“.
au restaurant
Hier handelt es sich um
eine Konstruktion aus
à
und dem männlichen
Artikel
le
Beide werden zu
au
Hören Sie jetzt: „Lass uns
ins Restaurant gehen.“
On va au restaurant.
On va au restaurant.
„Lass uns essen gehen!“
Allez! On va manger.
Allez!
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Heißt „Geht“. Es wird hier
zu Verstärkung der
Aufforderung verwendet.
Erinnern Sie sich an das
Wort für „irgendetwas“?
Quelque chose
Dort
là
„Lass uns dort irgendetwas
essen!“
On va manger quelque
chose là!
On va manger quelque
chose là!
„Ich möchte nicht.“
Je ne veux pas.
Je ne veux pas.
"Ich möchte trinken."
Hören Sie und sprechen
Sie nach. Ecoutez et
répétez!
Je veux boire.
boire
boire
Je veux boire.
Wie sagen Sie "trinken" auf
Französisch?
boire
boire
Erzählen Sie mir, dass Sie
trinken wollen.
Je veux boire.
Fragen Sie höflich: "Was
möchten Sie trinken?"
Qu’est-ce que vous voulez
boire?
Qu’est-ce que vous voulez
boire?
„Also, ich weiß nicht was
ich trinken will.“
Alors, je ne sais pas ce que je
veux boire.
Alors, je ne sais pas ce que je
veux boire.
Ce que
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Bedeutet „das, was“. Die
Franzosen sagen also
wörtlich: „Ich weiß nicht,
das, was ich trinken will.
Wiederholen Sie: „Ich weiß
nicht, was ich trinken will.“
Je ne sais pas ce que je veux
boire.
„Lass uns ins Restaurant
gehen.“
On va au restaurant.
„Ich möchte“
Je veux
"Ein Bier." Hören Sie und
sprechen Sie nach.
Une bière
bière
bière
Une bière
Versuchen Sie zu sagen:
"Ich möchte ein Bier."
Je veux une bière.
Was glauben Sie, hat
bière
Den männlichen Artikel
le
oder den weiblichen
Artikel
la
Richtig. Es heißt
la bière
Sagen Sie nun: "Ein Bier".
une bière
„Ich möchte ein Bier.“
Je veux une bière.
"Ich möchte ein Bier
trinken."
Je veux boire une bière.
In alltäglichen Situationen
in Frankreich, in denen Sie
etwas bestellen, werden
Sie diesen Satz eher selten
hören. Beim Bestellen
machen die Franzosen
häufig keine klare
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Unterscheidung zwischen
trinken
boire
und essen
manger
Sie sagen stattdessen
einfach allgemein:
prendre
Es bedeutet: "Zu sich
nehmen" oder einfach
"nehmen". Sagen Sie: "Ich
nehme ein Bier."
Je prends une bière.
prends
prends
Je prends une bière.
Je prends une bière.
Wie würden Sie sagen: "Ich
möchte ein Bier nehmen.“?
Je veux prendre une bière.
Je veux prendre une bière.
"Wieviel kostet es?" Hören
Sie und sprechen Sie nach.
Ecoutez et répétez!
Ça coûte combien?
Ça coûte combien?
coûte
coûte
Ça coûte
Ça coûte combien?
„Wieviel kostet es?“
Ça coûte combien?
Das Bier
La bière
Wieviel kostet das Bier?
La bière coûte combien ?
La bière coûte combien ?
"Sieben Euro." Hören Sie
zu und sprechen Sie nach.
Sept
Sept
Sept
Sept euros
Sagen Sie: "Sieben"
sept
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Wie sagen Sie allgemein,
dass Sie etwas zu sich
nehmen möchten?
Je veux prendre quelque
chose.
prendre quelque chose
Je veux prendre quelque
chose.
Und jetzt unterscheiden
Sie ganz klar und sagen
Sie: "Ich möchte etwas
trinken"
Je veux boire quelque chose.
boire
Je veux boire quelque chose.
„Im Hotel“
à l’hôtel
"Lass uns ins Hotel gehen."
Allez! On va à l’hôtel.
"Möchtest du ein Bier?"
Tu veux une bière?
Tu veux une bière?
Tu veux
Tu veux
Tu veux une bière?
„Wieviel kostest es?“
Ça coûte combien?
„Im Hotel“
À l’hôtel
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas
„Aber hier“
Mais ici
„Sieben Euro“
sept euros
„Hier kostet es sieben
Euro.“
Ici, ça coûte sept euros.
Ici, ça coûte sept euros.
coûte
coûte
Ici, ça coûte sept euros.
„Wie bitte?“
Comment?
„Verstehe ich richtig?“
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Je comprends bien?
Je comprends bien?
„Ja, du verstehst richtig.“
Oui, tu comprends bien.
comprends
Oui, tu comprends bien.
„Das Bier kostet sieben
Euro.“
La bière coûte sept euros.
„Puuuh, das ist aber viel.“
Puh! Mais c’est beaucoup!
"Sechs Euro." Hören Sie
und sprechen Sie nach.
Six euros
Six
Six
Six euros
"Sechs"
six
„Ich habe sechs Euro.“
J’ai six euros.
J’ai six euros.
Fragen Sie „Hast du sieben
Euro?“
Tu as sept euros?
Tu as
Tu as sept euros?
"Sechs oder sieben?"
Hören Sie das französische
Wort für "oder"
Six ou sept
ou
ou

Wiederholen Sie: "Sechs
oder sieben".
Six ou sept
Und jetzt: "Vier oder fünf".
Quatre ou cinq
Quatre ou cinq
„Wieviel kostet ein Bier?“
La bière coûte combien ?
„Fünf Euro.“
Cinq euros
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„Oder sechs?“
Ou six?
Sie antwortet: "Es kostet
sieben Euro."
Ça coûte sept euros.
Ça coûte sept euros.
„Dann möchte ich nichts
trinken.“
Alors, je ne veux rien boire.
Alors, je ne veux rien boire.
“Das kostet viel” heißt
wörtlich: “Das kostet
teuer.” Ecoutez et répétez!
Ça coûte cher.
Ça coûte cher.
„Und ich habe keine sieben
Euro.“
Et je n’ai pas sept euros.
sept euros
Et je n’ai pas sept euros.
Sagen Sie nun: "Lass uns
ins Hotel gehen."
Allez! On va à l’hôtel.
Bitte
S’il te plaît
"Wo sind die Toiletten?"
Hören Sie und sprechen
Sie nach.
Où sont les toilettes?
toilettes
toilettes
les
les
les toilettes
les toilettes
Où sont les toilettes?
Où sont les toilettes?
Sagen Sie: "Die Toiletten"
les toilettes
les toilettes
Achten Sie darauf, dass der
Ausdruck in der Mehrzahl
steht. Das merken Sie hier
jedoch nur an dem Artikel.
Sagen Sie: "Die Toiletten".
les toilettes
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les
les
Antworten Sie: "Dort"
là
Wo? Hier oder dort?
Où? Ici ou là?
Sagen Sie: "Ich weiß nicht
wo."
Je ne sais pas où.
Sagen Sie: "Sie sind"
Elles sont
Elles sont
les toilettes
Wenn die Franzosen den
Plural verwenden und
sagen wollen „sie sind“
muss man zwischen
männlichen und weiblichen
Wörtern unterscheiden.
Sagen sie nun „sie “ für „die
Toiletten“.
Elles
Elles
Elles sont
Sagen Sie: „Sie sind nicht“.
Elles ne sont pas.
Elles ne sont pas.
Und jetzt: "Ich möchte ein
Bier trinken."
Je veux prendre une bière.
Je veux prendre une bière.
ein Bier
Une bière
Versuchen Sie jetzt zu
sagen: "Zwei Bier".
Deux bières
bières
bières
Deux bières
Im Französischen klingen
die Wörter in der Mehrzahl
genau wie in der Einzahl.
Glück gehabt.So wird es
für uns natürlich einfacher.
Une bière
Deux bières
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Fragen Sie höflich: "Wo
sind die Toiletten bitte?"
Où sont les toilettes, s’il vous
plaît ?
Noch einmal :
Où sont les toilettes, s’il vous
plaît ?
Fragen Sie: "Hier oder
dort?"
Ici ou là?
Schlagen Sie vor: "Lass uns
ins Hotel gehen!"
On va à l’hôtel?
„Oder ins Restaurant“
Ou au restaurant?
"Ich möchte ein Bier
trinken."
Je veux boire une bière.
Je veux boire une bière.
“Sehr gut. Aber”
Très bien. Mais
„Wissen Sie, wieviel es
kostet?“
Vous savez
Vous savez combien ça
coûte?
Vous savez combien ça
coûte?
„Also, es kostet sechs
Euro.“
Alors, ça coûte six euros.
“Im Restaurant”
Au restaurant
“kostet es sechs Euro”
Ça coûte six euros
Sie verstehen nicht richtig.
Fragen Sie: "Wie bitte?
Wieviel kostet es?“
Comment? Ça coûte
combien?
“Sieben Euro?”
sept euros?
“Nein, sechs.”
Non, six.
“Entschuldigen Sie!”
Pardon!
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“Wo sind die Toiletten?”
Où sont les toilettes?
Où sont les toilettes?
„Sehen Sie! Sie sind dort.“
Regardez! Elles sont là!
“Okay. Danke.”
D’accord. Merci!
Stellen Sie sich vor, dass es
Abend ist und Sie eine
Freundin, Amélie, auf der
Straße treffen. Wie
begrüßen Sie sie?
Salut, Amélie!
Salut, Luc!
Fragen Sie sie nach ihrem
Befinden.
Ça va?
Très bien, merci!
Fragen Sie sie, ob sie etwas
essen möchte.
Tu veux manger quelque
chose?
Tu veux manger quelque
chose?
Oui!
Ich möchte ein Bier.
Je veux prendre une bière.
bière
Und du?
Et toi?
Toi?
Hier ist das „du“ wieder
betont, daher benutzt man
das französische Wort
Toi
Und du?
Et toi?
Okay! Lass uns zwei Bier
trinken gehen.
Parfait. On va boire deux
bières.
Parfait. On va boire deux
bières.
Sagen Sie: „Du hast Zeit,
nicht wahr?“
Tu as du temps, n’est-ce pas?
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Tu as du temps, n’est-ce pas?
„Ja,ich habe Zeit, aber“
Oui, j’ai du temps, mais
“Hast du Geld?“
Tu as de l’argent?
„Ja, aber ich weiß nicht
wieviel.“
Oui, mais je ne sais pas
combien.
Oui, mais je ne sais pas
combien.
Wieviel Euro hast du hier?
Combien d’euros tu as ici?
Also, fünf Fünf oder sieben
Alors, cinq Cinq ou sept
Fragen Sie: "Wieviel kostet
ein Bier?"
Ça coûte combien, une bière?
Sie können hier entweder
die Satzstellung
verwenden:
Ça coûte combien, une bière?
Oder die, die Sie vorhin
schon gelernt haben.
Une bière coûte combien ?
“Sechs Euro”
Six euros
Sie sind erstaunt: " Uf,
sechs Euro ist viel."
Ouf, six euros, c’est
beaucoup!
“Aber ich habe Geld.”
Mais j’ai de l’argent
Sie schaut in Ihrer
Geldbörse nach. „Zwei
oder drei.“
Deux ou trois
„Schau! Ich habe vier
Euro.“
Regarde, j’ai quatre euros.
Regarde
Regarde, j’ai quatre euros.
Sagen Sie "Sehr gut.Lass
uns ein Bier trinken."
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Très bien. On va boire une
bière.
Gehen wir!
On y va!
Sagen Sie : „Im
Restaurant“ .
au restaurant
Sie fragt: „Weißt du wo?“
Tu sais où?
Tu sais où?
Es ist hier!
C’est ici!
Sie betreten gemeinsam
das Restaurant und
bestellen bei der Kellnerin.
Grüßen Sie Sie am Abend.
Bonsoir.
„Ich möchte zwei Bier.“
Je voudrais deux bières
Beim Bestellen ist es
höflich
Je voudrais
zu sagen. Es hat eher die
Bedeutung von „ich
möchte“, während
Je veux
eher „ich will“ bedeutet.
Wiederholen Sie: „Ich
möchte“.
Je voudrais
voudrais
voudrais
„Ich möchte ein Bier.“
Je voudrais une bière.
„Und wo sind die Toiletten,
bitte?“
Et où sont les toilettes, s’il
vous plaît?
„Okay“
D‘accord
Die Kellnerin zeigt die
Richtung.
Regardez. Les toilettes sont
là!
Bedanken Sie sich für die
Auskunft.
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Merci beaucoup.
Die Kellnerin fragt Sie,
woher Sie kommen:
Pardon, vous êtes d’où?
Antworten Sie: „Ich
komme aus Österreich.“
Je suis d’Autriche.
“Ah! Verstehe!”
Ah, je comprends.
„Und Sie sprechen
Deutsch, nicht?“
Et vous parlez allemand,
n’est-ce pas?
„Ja, ich spreche Deutsch
und ein wenig
Französisch.“
Oui, je parle allemand et un
peu français.
„Aber ja, Sie sprechen und
verstehen sehr gut.“
Mais oui, vous parlez et
vous comprenez très bien.
“Danke.”
Merci.
“Gern geschehen.”
De rien.
Glückwunsch. Sie
verstehen und sprechen
nach der achten Lektion
tatsächlich sehr viel. Heute
haben Sie zum ersten Mal
eine Bestellung
aufgegeben. Morgen
lernen Sie, wie Sie ein
Sandwich bestellen und
sagen, dass Sie hungrig
sind. Das ist das Ende von
Lektion 8. Au revoir!
C’est la fin de la leçon
numéro 8. Au revoir.
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Lektion 9
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 9.
Bienvenue à la leçon 9 de
français numéro 1. Hören Sie
sich das folgende Gespräch
an
Ecoutez la conversation!
Bonsoir, Julie. Je veux
manger quelque chose. Et
toi?
Je ne veux rien, mais je veux
boire quelque chose.
Très bien. Une bière?
Oui, s’il te plaît !
Tu sais combien ça coûte,
une bière ?
Oui, je sais. Une bière coûte
trois euros, deux bières
coûtent six euros.
Six euros? Je n’ai pas six
euros!
Tu as combien?
J’ai cinq euros.
Parfait, Jacques. J’ai un
euro.
Très bien. Allez ! On va au
restaurant.
Ecoutez encore une fois!
Bonsoir, Julie. Je veux
manger quelque chose. Et
toi?
Je ne veux rien, mais je veux
boire quelque chose.
Très bien. Une bière?
Oui, s’il te plaît !
Tu sais combien ça coûte,
une bière ?
Oui, je sais. Une bière coûte
trois euros, deux bières
coûtent six euros.
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Six euros? Je n’ai pas six
euros!
Tu as combien?
J’ai cinq euros.
Parfait, Jacques. J’ai un
euro.
Très bien. Allez ! On va au
restaurant.
Erinnern Sie sich noch was
"fünf" auf Französisch
heißt?
cinq
„vier“
quatre
Sagen Sie: "Vier oder fünf?"
Quatre ou cinq?
„Wieviel? Vier oder fünf?“
Combien? Quatre ou cinq?
„Wieviel Euros?“
Combien d’euros?
Fragen Sie: "Wieviele Euros
hast du"?
Tu as combien d’euros?
Antworten Sie: "Sechs oder
sieben."
Six ou sept
Six ou sept
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen einen Freund,
Jacques.
Salut! Salut, Jacques!
Jacques sagt: "Hallo, gehen
wir etwas essen?"
Salut! On va manger
quelque chose?
Salut! On va manger
quelque chose?
Fragen Sie: "Was möchtest
du essen, Jacques?"
Qu’est-ce que tu veux
manger, Jacques?
Qu’est-ce que tu veux
manger, Jacques?
Er ist unentschlossen.
Je ne sais pas.
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„Lass uns ins Restaurant
gehen.“
Allez ! On va au restaurant!
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Lass uns etwas trinken
gehen!"
On va boire quelque chose!
On va boire quelque chose!
So sagen Sie: "Wir werden
nicht trinken."
On ne va pas boire.
Die Antwort von Jacques
lautet: "Doch, ein Bier."
Si, une bière.
Sie sind einverstanden, aber
zögern.
D’accord, mais
mais
“Wieviel kostet ein Bier?”
Ça coûte combien, une
bière?
Ça coûte combien, une
bière?
“Fünf oder sechs Euro”
Cinq ou six euros.
“Aber, Entschuldigung”
Mais, pardon
pardon
Jacques fragt wieder: "Wo
sind die Toiletten?"
Où sont les toilettes?
Les toilettes?
„Weißt du wo?“
Tu sais où?
Tu sais où?
Antworten Sie: "Sie sind
dort!"
Elles sont là!
“Schau! Dort!”
Regarde! Là!
“Die Toiletten sind dort!”
Les toilettes sont là!
"Aber ich gehe". Ecoutez et
répétez!
Mais je vais
vais
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Je vais
vais
vais
Mais je vais
Sagen Sie: "Ich gehe."
Je vais
Wohin?
Où?
Où?
Schlagen Sie vor, essen zu
gehen.
On va manger?
manger
So fragen Sie: "Wohin?"
Où?
„Ins Restaurant.“
Au restaurant.
au
Au restaurant.
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
gehe ins Restaurant."
Je vais au restaurant.
Und jetzt: "Ich werde etwas
essen."
Je vais manger quelque
chose.
Je vais manger quelque
chose.
„Ich werde dort etwas
essen.“
Je vais manger quelque
chose là.
"Gehst du?" Ecoutez et
répétez.
Tu vas?
Tu vas?
Vas?
So fragen Sie: "Gehst du?"
Der Satz ist im
Französischen aber
unvollständig. „Tu vas“ kann
nicht, wie im Deutschen,
„Gehst du weg?“ bedeuten.
Tu vas?
"Gehst du essen"?
Tu vas manger?
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Tu vas manger?
Wie bereits gelernt, zeigt
die Konstruktion "gehen
wir"
On va
oder auch "du gehst", "ich
gehe"
Tu vas, je vais
in Verbindung mit einem
Verb ein Vorhaben in der
nahen Zukunft an. Man
könnte es auch übersetzen
mit: „Wirst du essen?“
Fragen Sie: "Gehst du
essen?"
Tu vas manger ?
"Na klar." Ecoutez et répétez.
Bien sûr.
Bien sûr.
bien
Sagen Sie: "Na klar."
Bien sûr.
„Und ich werde etwas
trinken.“
Et je vais boire quelque
Chose.
Et je vais boire quelque
chose.
Fragen Sie: "Was möchtest
du trinken?"
Qu’est-ce que tu veux
boire?
Qu’est-ce que tu veux
boire?
„Ein Bier?“
Une bière?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
„Ich werde bezahlen.“
Je vais payer.
payer
payer
So sagen Sie: "Ich werde
bezahlen" oder "ich werde
zahlen".
Je vais payer.
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„Nein, du wirst nicht
bezahlen.“
Non, tu ne vas pas payer.
Non, tu ne vas pas payer.
"Ich möchte bezahlen."
Je veux payer.
Je veux payer.
„Und ich werde bezahlen.“
Et je vais payer.
Wenden Sie ein: "Nein, ich
habe Geld."
Non, j’ai de l’argent.
“Ich möchte zahlen.”
Je veux payer.
Je veux payer.
Ihr Gesprächspartner hakt
nach. Er fragt: "Aber hast du
Geld?"
Mais, tu as de l‘argent ?
Mais, tu as de l’argent?
Antworten Sie: „Ja, ich
werde bezahlen.“
Oui, je vais payer.
"Du wirst nicht bezahlen."
Tu ne vas pas payer.
„Aber ja, ich werde
bezahlen.“
Mais oui, je vais payer.
Mais oui, je vais payer.
Sagen Sie „Okay!“
D’accord.
Fragen Sie ihn jetzt, was er
essen möchte.
Qu’est-ce que tu veux
manger?
Qu’est-ce que
Qu’est-ce que tu veux
manger?
Er antwortet: “Nichts.”
Rien.
"Ich habe keinen Hunger."
Ecoutez et répétez!
Je n’ai pas faim.
faim
faim

124

Je n’ai pas faim.
So sagen Sie "Ich habe
Hunger":
J‘ai faim.
J’ai faim.
Wie fragen Sie auf
Französisch: "Wo möchtest
du essen?"
Tu veux manger où?
Tu veux manger où?
„Im Restaurant“
Au restaurant
Au restaurant
Fragen Sie: "Wieviel kostet
es?“
Ça coûte combien?
"sieben"
sept
„Sieben Euro“
sept euros
„Acht Euro“ Ecoutez et
répétez!
huit euros
huit
huit
huit euros
Lassen Sie beide Worte
ineinander verschmelzen.
huit euros
Sie sind erstaunt und sagen:
"Das ist viel Geld."
C’est beaucoup d’argent.
"Na klar, aber"
Bien sûr, mais
„Ich habe Hunger.“
j’ai faim.
j’ai faim.
"Okay. Also, ich habe neun
Euro."Ecoutez et répétez!
D’accord. Alors, j’ai neuf
euros.
neuf
neuf
neuf
Neuf euros
J’ai neuf euros.
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Sagen Sie "acht".
huit
Und jetzt "neun".
neuf
“Acht oder neun.”
Huit ou neuf
Er antwortet: "Es ist nicht
viel Geld".
Ce n’est pas beaucoup
d’argent.
“Es ist nichts.”
Ce n’est rien.
Ce n’est rien.
"Es ist nur ein wenig."
Ecoutez et répétez!
C’est seulement un peu.
seulement
ment
ment
seule
seule
seulement
Wie sagen Sie "nur"?
seulement
seulement
So sagen Sie "nur acht
Euro":
Seulement huit euros.
Seulement huit euros
„Nur neun Euro“
Seulement neuf euros
Seulement neuf euros
seulement
lässt sich auch übersetzen
durch "bloß" oder
"lediglich".
Sagen Sie: "Es ist nicht viel
Geld."
Ce n’est pas beaucoup
d’argent.
„Es ist nur ein wenig.“
C’est seulement un peu.
„Klar, es ist nur wenig.“
Bien sûr, c’est seulement un
peu.
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Bien sûr, c’est seulement un
peu.
Haben Sie festgestellt dass
in dieser Situation
Bien sûr
durch "sicher" übersetzt
werden kann? Wiederholen
Sie den Satz noch
einmal."Sicher, es nur ein
wenig."
Bien sûr, c’est seulement un
peu.
Fragen Sie nun: "Du wirst
zahlen, nicht wahr?"
Tu vas payer, n’est-ce pas?
Tu vas payer, n’est-ce pas?
„Ja, und ich möchte zahlen.“
Oui, et je veux payer.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt "ein Bier" ?
une bière
Ich möchte trinken
Je veux boire
Ich möchte ein Bier trinken.
Je veux boire une bière.
Und du?
Et toi?
"Ja, ich habe Durst." Ecoutez
et répétez!
Oui, j’ai soif.
soif
soif
soif
J’ai soif.
Und so sagen Sie "Ich habe
keinen Durst":
Je n’ai pas soif.
Wiederholen Sie: "Ich habe
Durst."
J’ai soif.
„Aber ich werde kein Bier
trinken“, wörtlich "kein Bier
nehmen".
Mais je ne vais pas prendre
une bière.
mais
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Je ne vais pas prendre
Je ne vais pas prendre une
bière.
"Du möchtest etwas
trinken, nicht?“
Tu veux boire quelque
chose, n’est-ce pas?
„Sicher, ich möchte etwas
trinken.“
Bien sûr, je veux boire
quelque chose.
Er bestellt zwei Bier.
Deux bières, s’il vous plaît !
Deux bières
Doch dann fällt ihm ein,
dass Sie kein Bier trinken
möchten.
Pardon
„Nur ein Bier bitte!“
Seulement une bière, s’il
vous plaît.
Er wendet sich an Sie mit
der Frage "Was möchtest du
trinken"?
Qu’est-ce que tu veux
boire?
"Also, einen Saft." Ecoutez
et répétez.
Alors, un jus de fruit
jus de fruit
jus de fruit
un
un jus de fruit
Die Franzosen sagen immer
„Fruchtsaft“, nicht, wie es
im Deutschen üblich ist,
einfach nur „Saft“.
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
möchte einen Saft."
Je veux un jus de fruit.
Je veux un jus de fruit.
„Ich möchte Saft trinken.“
Je veux boire un jus de fruit.
„Sehr gut!“
Très bien!
„Aber ich habe keine Zeit.“
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Mais je n’ai pas de temps.
Je n’ai pas de temps.
Er fragt Sie überrascht:
"Hast du keine Zeit?"
Tu n’as pas de temps?
"Du hast Durst, aber keine
Zeit."
Tu as soif, mais pas de
temps.
Tu as soif, mais pas de
temps.
“Genau.”
Exactement.
„Ich habe sehr wenig Zeit.“
J’ai très peu de temps.
„Und du hast wenig Geld.“
Et tu as peu d’argent.
"Wieviel Geld hast du hier?"
Tu as combien d’argent ?
Antworten Sie: “Nur neun
Euro.”
Seulement neuf euros.
„Ich habe nur neun Euro.“
J’ai seulement neuf euros.
“Also, das ist nichts.”
Mais, ce n’est rien.
"Ich werde zahlen."
Je vais payer.
Er fragt: "Du wirst zahlen?"
Tu vas payer?
„Na klar, ich habe sieben
Euro.“
Bien sûr, j’ai sept euros.
„Ah, nein, schau, ich habe
acht Euro.“
Ah non, regarde! J’ai huit
euros.
huit euros
“Perfekt, du hast Geld.”
Parfait, tu as de l‘argent.
“Aber hast du Zeit?”
Mais tu as du temps?
„Wieviel Zeit hast du?“
Tu as combien de temps?
„ Nicht viel.“
Pasbeaucoup.
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„Ich habe nur zwei
Minuten.“
J’ai seulement deux
minutes.
Ihr Gesprächspartner ist
überrascht: "Wie bitte? Nur
zwei Minuten?"
Comment? Seulement deux
minutes?
„Nein, ich habe fünf
Minuten.“
Non, j’ai cinq minutes.
Sagen Sie: “Ich möchte
etwas essen.”
Je veux manger quelque
chose.
„Ich werde dort essen.“
Je vais manger là.
Sagen Sie: "also, das ist
gut."
Alors, c ’est bien.
„Aber ich?“ Denken Sie
daran, das “Ich “ verstärkt
zu betonen.
Mais, moi?
Er antwortet: "Ja, du wirst
essen."
Oui, tu vas manger.
Fragen Sie: “In neun
Minuten?”
En neuf minutes?
en
Bedeutet “in” im Sinne von
“innerhalb von”. Ecoutez et
répétez!
En neuf minutes?
“Ja, und weißt du?”
Oui, et tu sais?
Et tu sais?
“Du wirst zahlen.”
Tu vas payer.
“Na klar, ich weiß.”
Bien sûr, je sais.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
allein im Restaurant. Es ist
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Nachmittag. Grüßen Sie
den Kellner.
Bonsoir, Monsieur.
„Guten Tag. Möchten Sie
essen oder trinken?“
Bonsoir. Vous voulez
manger ou boire?
Denken Sie an die höfliche
Form beim Bestellen und
sagen Sie ihm, dass Sie
essen und trinken möchten.
Je voudrais manger et boire.
Sagen Sie "Ich weiß nicht,
was ich möchte."
Je ne sais pas ce que je veux.
"Möchten Sie ein
Sandwich?" Ecoutez et
répétez:
Vous voulez un croquemonsieur ?
Croque-monsieur
Croque-monsieur
monsieur
croque
Sagen Sie "Sandwich" auf
Französisch
Croque-monsieur
Es bekommt den
männlichen Artikel
le
Le croque-monsieur
Auf Französisch, gibt es
auch das Wort „Sandwich“,
worunter die Franzosen ein
belegtes Baguette
verstehen. Hier verwenden
wir aber das Wort „CroqueMonsieur“, was eine Art
Sandwich ist, das oft in
Frankreich gegessen wird.
Ein typischer CroqueMonsieur ist ein
überbackenes Toastbrot mit
Käse und Schinken.
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Bestellen Sie nun ein
Sandwich. Sagen Sie: "Ich
möchte ein Sandwich."
Je voudrais un croquemonsieur
„Wieviel kostet es?“
Ça coûte combien?
Ça coûte combien un
croque-monsieur?
„Acht Euro, die Dame.“
Huit euros, Madame.
„Gut. Und ich möchte einen
Saft.“
Bien. Et je voudrais un jus
de fruit.
“Es kostet sechs Euro.”
Ça coûte six euros.
“In Ordnung, aber ich habe
nicht viel Zeit.“
D’accord, mais je n’ai pas
beaucoup de temps.
“Wieviel Zeit haben Sie?”
Vous avez combien de
temps?
Vous avez combien de
temps?
„Ich habe nur sieben
Minuten.“
J’ai seulement sept minutes.
Er fragt, ob Sie Geld haben.
Vous avez de l’argent?
Antworten Sie: "Sicher, ich
habe viel Geld."
Bien sûr, j’ai beaucoup
d’argent.
„Ich werde zahlen.”
Je vais payer.
Und nun fragen Sie: “Wo
sind die Toiletten?”
Où sont les toilettes?
“Die Toiletten sind dort.”
Les toilettes sont là!
“Vielen Dank!”
Merci beaucoup.
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Ausserdem möchten Sie
wissen, wo ihr Sandwich
bleibt.
Et le croque-monsieur?
Wo ist das Sandwich?
Où est le croque-monsieur?
Sehen Sie, hier ist es!
Regardez! C`est ici!
Der Kellner sagt: „Ah, ich
verstehe. Sie sind
Deutsche.“
Ah je comprends. Vous êtes
Allemande.
„Und Sie haben nicht viel
Zeit!“
Et vous n’avez pas
beaucoup de temps.
Sehr Schön! Sie haben
heute etwas zu Trinken und
zu Essen bestellt. Wenn
auch unter Zeitdruck.
Morgen wiederholen wir das
Gelernte und sprechen
darüber, was Ihnen gefällt.
Das ist das Ende der Lektion
9.
C’est la fin de la leçon
numéro 9. Au revoir!
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Lektion 10
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 10. Bienvenue à la
leçon 10 de Français numéro
1.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an:
Ecoutez la conversation!
Bonjour, Madame Blanche.
Comment ça va?
Très bien. Bonjour,
Monsieur Rochelle. Vous
allez où?
Je vais au restaurant. Et
vous?
Je ne sais pas où je vais.
Tu as faim ou tu ne veux
rien manger?
Si, avec plaisir ! Je veux
manger quelque chose. J’ai
très faim.
Parfait. Allez! On va manger
quelque chose et boire une
bière.
Hören Sie sich das Gespräch
noch einmal an. Ecoutez
encore une fois.
Bonjour, Madame Blanche.
Comment ça va?
Très bien. Bonjour Monsieur
Rochelle. Vous allez où?
Je vais au restaurant. Et
vous?
Je ne sais pas où je vais.
Tu as faim ou tu ne veux
rien manger?
Si, avec plaisir ! Je veux
manger quelque chose. J’ai
très faim.
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Parfait. Allez! On va manger
quelque chose et boire une
bière.
Comment on dit
Wie sagt man?
Comment on dit: "Wo sind
die Toiletten?"
Où sont les toilettes?
Où sont les toilettes?
Wie sagt man “sieben“ auf
Französisch?
sept
Und wie sagt man „acht“?
huit
“neun”
neuf
Sagen Sie: "Hallo."
Salut.
Stellen Sie sich vor, Sie
treffen Ihre Nachbarin, Frau
Aurel, auf der Straße. Wie
grüßen Sie sie?
Bonjour, Madame Aurel!
Fragen Sie sie höflich, wohin
Sie geht.
Vous allez où?
allez
allez
Vous allez où?
"Ich gehe etwas trinken."
Je vais boire quelque chose.
Je vais boire quelque chose.
Fragen Sie nun, wo Sie
etwas trinken geht.
Où allez-vous boire quelque
chose?
Hören Sie sich nun an, wie
man „In der Nähe von hier“
auf Französisch sagt.
Près d’ici.
près
près
Près d’ici.
Wörtlich sagen die
Franzosen „nah von hier“.
Achten Sie darauf, dass de
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und ici zu einem Wort
zusammengezogen werden.
Près d’ici.
Wiederholen Sie "Hier in der
Nähe".
Près d‘ici
„Ich möchte ein Bier.“
Je veux une bière.
„Gut! Wieviel kostet es?“
Bien. Ça coûte combien?
„Nur ein wenig.“
Seulement un peu.
Seulement un peu.
„Ich weiß nicht wieviel.“
Je ne sais pas combien.
Sagen Sie: "Ich weiß nicht,
wieviel Geld".
Je ne sais pas combien
d’argent.
Je ne sais pas combien
d’argent.
„Aber ich werde zahlen.“
Mais je vais payer.
Mais je vais payer.
“Sie werden nicht zahlen.”
Vous n’allez pas payer.
Vous n’allez pas payer.
”In Ordnung. Vielen Dank!”
D’accord. Merci beaucoup.
"Gern geschehen." Wörtlich:
"Das ist nichts".
Ce n’est rien.
„Es kostet nur sechs Euro.“
Ça coûte seulement six
euros.
„Sechs oder sieben Euro.“
Six ou sept euros.
Six ou sept euros.
„Das ist in Ordnung. Haben
Sie Zeit?“
C’est bien. Vous avez du
temps ?
Vous avez du temps?
Sie antwortet: "Sicher, aber
ich habe nur acht Minuten."
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Bien sûr, mais j’ai seulement
huit minutes.
Fragen Sie sie, was sie
bestellen möchte. Wörtlich:
"Was werden Sie nehmen?"
Qu’est-ce que vous allez
prendre?
Qu’est-ce que vous allez
prendre?
Und jetzt fragen Sie
genauer nach: "Werden Sie
etwas essen oder trinken?"
Vous allez manger ou boire
quelque chose?
Vous allez manger ou boire
quelque chose?
„Ich werde etwas essen.“
Je vais manger quelque
chose.
Je vais manger quelque
chose.
Sagen Sie: "Ich habe
Hunger."
J’ai faim.
J’ai faim.
„Und ich werde etwas
trinken.“
Et je vais boire quelque
chose.
Sie fragt: "Und Sie?"
Et vous?
“Was werden Sie trinken?”
Qu’est-ce que vous allez
boire?
Antworten Sie: „Drei Bier.“
Trois bières.
„Innerhalb von nur acht
Minuten?“
En seulement huit minutes?
En seulement huit minutes?
Comment on dit? Wie sagt
man? Comment on dit
"Durst"?
soif
Sagen Sie: "Ich habe Durst."
J’ai soif.
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Frau Aurel fragt: "Sie haben
Durst, nicht?"
Vous avez soif, n’est-ce pas?
Vous avez soif, n’est-ce pas?
Antworten Sie: "Nein. Ich
habe keinen Durst. Aber mir
schmeckt Bier." Ecoutez et
répétez! "Ich mag"
Je n’ai pas soif. Mais j’aime
la bière.
Wörtlich heißt “j’aime” “Ich
liebe”.
J’aime
J’aime
J’aime
J’aime la bière.
In diesem Kontext heißt
„j’aime“ aber auch „ich
mag“ oder „mir schmeckt“.
Sagen Sie: „Ich mag Bier.“
J’aime la bière.
J’aime la bière.
Und nun das Gegenteil: "Ich
mag kein Bier."
Je n’aime pas la bière.
Je n’aime pas
Je n’aime pas la bière.
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Ich mag es zu essen."
J’aime manger.
J’aime manger
Fragen Sie: "Was möchten
Sie trinken?"
Qu’est-ce que vous voulez
boire ?
Qu’est-ce que vous voulez
boire?
„Einen Saft“
Un jus de fruit
„Ich möchte einen Saft
trinken.“
Je veux boire un jus de fruit.
Je veux boire un jus de fruit.
„Ich habe Durst.“
J’ai soif.
J’ai soif.
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Hören Sie sich nun das
französische Wort für
„Wasser“ an. Ecoutez et
répétez !
eau
eau
Sagen Sie nun „das Wasser“
und ziehen Sie die beiden
Wörter wieder zusammen.
l‘eau
Sagen Sie: "Ich möchte
Wasser."
Je veux de l‘eau.
Denken Sie hier wieder
daran, dass die Franzosen
wörtlich immer „Ich möchte
von dem Wasser“ sagen,
und sie deshalb auch den
Artikel hinzufügen müssen.
Je veux de l’eau.
Wie sagen Sie "ich mag "
oder "mir schmeckt "?
J‘aime
J‘aime
„Mir schmeckt Bier nicht.“
Je n’aime pas la bière.
„Mir schmeckt“
J‘aime
„Ich möchte Wasser.“
Je veux de l‘eau.
Sagen Sie allgemein: "Ich
möchte Wasser trinken."
Je veux boire de l’eau
„oder Saft.“
ou un jus de fruit.
"Kaltes Wasser“ Ecoutez et
répétez
l’eau fraîche
fraîche
fraîche
l’eau fraîche
Comment on dit? Wie sagt
man? Comment on dit?
“kalt”, wenn man von einem
Getränk spricht.
fraîche
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Hören Sie nun, wie sich das
Wort für „kalt“ in der
männlichen Form anhört.
frais
frais
frais
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Einen kalten Saft“.
un jus de fruit frais
un jus de fruit frais
"ein kaltes Bier"
une bière fraîche
fraîche
„Mir schmeckt es sehr.“
J’aime beaucoup ça.
J’aime beaucoup ça.
Dort, wo wir im Deutschen
mit „schmecken“ „es“
sagen, sagt man im
Französischen
ça
„Kaltes Wasser“
l‘eau fraîche
l‘eau fraîche
„Mir schmeckt Bier nicht.“
Je n’aime pas la bière.
"Warum?" Ecoutez et
répétez!
Pourquoi?
Pourquoi?
Pourquoi?
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
"Weil". Ecoutez et répétez!
parce que
parce que
parce que
Wiederholen Sie noch
einmal: "Warum?"
Pourquoi?
„Weil“
Parce que
„Weil es mir schmeckt.“
Parce que j’aime ça.
„Weil Bier mir nicht
schmeckt.“
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Parce que je n’aime pas la
bière.
„Aber mir schmeckt kaltes
Wasser“, wörtlich: „mir
schmeckt das kalte Wasser.“
Mais j’aime l’eau fraîche.
Sagen Sie, dass Sie kaltes
Wasser trinken möchten.
Je veux boire de l’eau
fraîche.
„Warum?“
Pourquoi?
„Ich weiß nicht, warum.“
Je ne sais pas pourquoi.
So sagen Sie "Weil ich Durst
habe":
Parce que j’ai soif.
Parce que j’ai soif.
Fragen Sie: "Wieviel Zeit
hast du?"
Tu as combien de temps?
Tu as combien de temps?
„neun“
neuf
"Zehn". Ecoutez et répétez!
dix
dix
dix
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
habe zehn Minuten."
J’ai dix minutes.
"Ich möchte Wasser."
Je veux de l’eau.
“Mir schmeckt es sehr.”
J’aime beaucoup ça.
J’aime beaucoup ça.
“Und ich habe Durst.”
Et j’ai soif.
Et j’ai soif.
Wie heißt "Mir schmeckt
Bier nicht" auf Französisch?
Je n’aime pas la bière.
Genau! Sagen Sie, dass sie
ein kaltes Sandwich
möchten. Auf Französisch
benutzt man das Wort
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„froid“ für „kalt“, wenn man
von Essen spricht.
Je veux manger un croquemonsieur froid.
Warum? Kalt? Hast du
großen Hunger?
Pourquoi? Froid? Tu as très
faim?
„Sicher! Weil ich großen
Hunger habe“, wörtlich:
„Weil ich sehr Hunger
habe.“
Bien sûr. Parce que j’ai très
faim.
Parce que j’ai très faim.
Sagen Sie: "Ich möchte zehn
Euro."
Je veux dix euros.
Fragen Sie: “Warum?”
Pourquoi?
So könnte die Antwort
lauten: "Weil ich nicht viel
Geld habe."
Parce que je n’ai pas
beaucoup d’argent.
Parce que je n’ai pas
beaucoup d’argent.
„Und ich habe nicht viel
Zeit.“
Et je n’ai pas beaucoup de
temps.
“Zehn Minuten”
Dix minutes
"Elf". Ecoutez et répétez!
onze
onze
onze
Versuchen Sie zu sagen "elf
Minuten".
Onze minutes
Was heißt "elf" auf
Französisch?
onze
“In Ordnung. Elf Euro.”
D’accord. Onze euros.
„Danke.“
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Merci.
„Gern geschehen.“
De rien.
De rien.
Comment on dit? Wie sagt
man? "elf"
onze
Sagen Sie "zehn".
dix
„Hier haben Sie elf Euro.“
Voilà onze euros!
Voilà
ist im Französischen ein
Ausdruck des Zeigens
imSinne von: „Hier, schau
mal, hier ist“.
Bedanken Sie sich herzlich.
Merci beaucoup.
Wie lautet die Antwort
"Gern geschehen"?
De rien.
Comment on dit? Wie sagt
man "Ich möchte Wasser."?
Je veux de l’eau.
Stellen Sie sich vor, Sie
möchten bestellen. Sagen
Sie wörtlich: "Ich möchte
Wasser zu mir nehmen."
Denken Sie an die
Höflichkeitsform!
Je voudrais de l’eau.
„Kaltes Wasser?“
De l’eau fraîche?
De l’eau fraîche?
„Warum?“
Pourquoi?
Begründen Sie: "Weil es mir
schmeckt."
Parce que j’aime ça.
„Und ich habe Durst.“
Et j’ai soif!
„Werden Sie zahlen?“
Vous allez payer?
Fragen Sie: "Warum"?
Pourquoi?
„Wieviel kostet es?“
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Ça coûte combien?
„Wieviel Geld haben Sie?“
Vous avez combien
d’argent?
„Wie bitte? Ich verstehe
nicht.“
Comment? Je ne
comprends pas.
"Es ist in Ordnung.",
wörtlich: "Es ist gut. Es
kostet nichts.“
C’est bien. Ça ne coûte rien.
„Danke!“
Merci.
„Gern geschehen. Bis bald.“
De rien. A bientôt.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
am Flughafen und jemand
spricht Sie an. Er fragt:
"Wohin gehen Sie?"
Vous allez où?
Antworten Sie: "Ich gehe
nach Deutschland."
Je vais en Allemagne.
Je vais en Allemagne.

„Warum?“
Pourquoi?
„Also, weil ich Deutsche
bin.“

Alors, parce que je suis
Allemande.
“Ich bin aus München.”
Je suis de Munich.
Munich
Und jetzt fragen Sie:
"Woher sind Sie?"
Vous êtes d’où?
„Ich bin von hier. Aus
Cannes.“
Je suis d’ici. De Cannes.
Je suis d’ici.
Er sagt weiter: "Ich bin
Franzose."
Je suis Français.
Sagen Sie: "Sehr erfreut."
Enchantée.
Enchanté.
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„Sie sprechen und verstehen
sehr gut Französisch,
nicht?“
Vous parlez et comprenez
très bien le français, n’estce pas?
Bedanken Sie sich.
Merci.
“Gern geschehen.”
De rien.
„Möchten Sie hier etwas
essen?“
Vous voulez manger
quelque chose ici?
„Ja, aber haben Sie Geld?“
Oui, mais vous avez de
l’argent?
Antworten Sie: "Na klar,
aber ich habe nur ein wenig
Geld."
Bien sûr. Mais j’ai
seulement un peu d’argent.
„Zehn Euro“
Dix euros.
„Ich werde nur Saft trinken.“
Je vais seulement boire un
jus de fruit.
„Und ich werde nichts
essen.“
Et je ne vais rien manger.
Sehr gut! Très bien. Malen
Sie sich folgende Situation
aus. Sie treffen eine alte
Bekannte, Véronique, auf
der Straße. Grüßen Sie sie!
Salut, Véronique!
Salut, Luc, ça va?
Très bien, merci.
Sie fragt, wohin Sie gehen.
Vous allez où?
Erzählen Sie ihr, dass Sie
etwas essen gehen.
Je vais manger quelque
chose.
„Weil ich Hunger habe.“
Parce que j’ai faim.
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Fragen Sie sie, ob Sie etwas
essen möchte.
Vous voulez manger
quelque chose?
„Lass uns ein Sandwich
essen gehen!“
Allez! On va manger un
croque-monsieur.
Allez! On va manger un
croque-monsieur.
Sagen Sie: "Nein, ich
möchte nicht."
Non, je ne veux pas.
„Warum nicht?“
Pourquoi pas?
Ihre Antwort lautet: "Weil
ich keine Zeit habe."
Parce que je n’ai pas de
temps.
Fragen Sie, wieviel Zeit Sie
hat.
Tu as combien de temps?
„Nur elf Minuten.“
Seulement onze minutes.
Stellen Sie fest: "Du hast
Zeit!"
Tu as du temps!
"Lass uns ins Restaurant
gehen!“
Allez! On va au restaurant.
„Es ist hier in der Nähe.“
C’est près d’ici.
Sie fragt: „Weißt du, wo es
ist?“
Tu sais où il est?
Zeigen Sie hin und sagen
Sie: "Sicher."
Bien sûr.
„Schau, es ist dort!“
Regarde! C’est là!
„Okay. Lass uns gehen!“
D’accord. On y va.
Sie sind im Restaurant und
fragen nun, wieviel Zeit Sie
hat.
Tu as combien de temps?
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"Möchtest du ein Bier
trinken?"
Tu veux prendre une bière ?
„Ich habe nur eine Minute.“
J’ai seulement une minute.
“In Ordnung! Auf
Wiedersehen.”
D’accord. Au revoir.
Sagen Sie: "Ich gehe auf die
Toilette."
Je vais aux toilettes.
„Und ich?“
Et moi?
„Du? Also, du wirst zahlen.“
Toi? Alors, toi, tu vas payer.
„Was??? Wie bitte???“
Quoi??? Comment???
Gut gemacht! Sie haben das
Ende der Lektion 10
erreicht. Heute haben Sie
über Vorlieben bei
Getränken geredet. Morgen
gehen wir einkaufen.
C’est la fin de la leçon
numéro 10. A demain!
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Lektion 11
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 11.
Bienvenue à la leçon 11 de
Français numéro 1.
Ecoutez la conversation! Hören
Sie. Ecoutez-la.
Vous voulez boire quelque
chose?
Oui, vous avez une bière
s’il vous plaît?
Bien sûr. J’en ai. Vous en
voulez une?
C’est frais?
Non. Ce n’est pas frais.
Quand elle n’est pas
fraîche, je ne l’aime pas.
Eau ou jus de fruit. J’ai un
verre d’eau bien fraîche.
D’accord. je vais prendre
de l’eau. Merci.
In diesem Gespräch haben Sie
folgenden Satz gehört:
Quand elle n’est pas
fraîche, je ne l’aime pas.
Es bedeutet: "Wenn es nicht
kalt ist, schmeckt es mir nicht."
Ecoutez la conversation!
Vous voulez boire quelque
chose?
Oui, vous avez une bière
s’il vous plaît?
Bien sûr. J’en ai. Vous en
voulez une?
C’est frais?
Non. Ce n’est pas frais
Quand elle n’est pas
fraîche, je ne l’aime pas.
Eau ou jus de fruit. J’ai un
verre d’eau bien fraîche.
D’accord. je vais prendre
de l’eau. Merci.
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Comment on dit en français?:
"Hallo"?
Salut.
Und wie sagen Sie? Et
comment on dit Begrüßung am
Tag?
Bonjour
„Guten Tag!“
Bonjour!
„Guten Abend!“
Bonsoir!
Et comment on dit?: "Guten
Morgen" ?
Bonjour!
Stellen Sie sich vor, Sie
betreten ein Restaurant. Sagen
Sie zur Kellnerin:
"Entschuldigen Sie!"
Excusez-moi!
Excusez-moi!
„Kaltes Wasser, bitte.“
De l’eau fraîche, s’il vous
plaît.
„Ich möchte kaltes Wasser.“
Je veux de l’eau fraîche.
Sie fragt: „Möchten Sie sehr
kaltes Wasser?“
Vous voulez de l’eau très
fraîche?
„Ja, mir schmeckt es sehr kalt.“
Oui, je l’aime très fraîche.
„Und ich habe Durst.“
Et j’ai soif.
J’ai soif
„Und einen kalten Saft?“
Et un jus de fruit frais?
„Ein kaltes Bier?“
Une bière fraîche?
„Nein, danke.“
Non, merci!
Sagen Sie: "Mir schmeckt Saft"
J’aime le jus de fruit.
le jus de fruit
„Aber mir schmeckt kalter Saft
nicht.“
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Mais je n’aime pas le jus de
fruit frais.
"Ich nehme Wasser "
Je prends de l’eau.
Sie fragt: "Nur Wasser?"
Seulement de l’eau?
„Ja, ich werde nur Wasser
trinken.“
Oui, je veux seulement
boire de l’eau.
„Und werden Sie essen?“
Et vous allez manger?
Wie sagen Sie: "Ich weiß
nicht"?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Sehr gut! Wiederholen Sie!
Ecoutez et répétez!
Je ne sais pas.
„Ich habe nicht viel Zeit.“
Je n’ai pas beaucoup de
temps.
„Wieviel Zeit haben Sie?“
Vous avez combien de
temps?
„Nur zehn Minuten.”
Seulement dix minutes.
Sagen Sie: "Elf Minuten".
Onze minutes.
“Nicht viel.”
Pas beaucoup.
Die Kellnerin sagt: "Ich
verstehe."
Je comprends.
„Aber haben Sie Zeit?“
Mais vous avez du temps?
„Innerhalb von nur acht oder
neun Minuten…“
En seulement huit ou neuf
minutes...
“...werden Sie etwas essen.”
…vous allez manger
quelque chose.
”In Ordnung. Aber was?”
D’accord! Mais quoi?
„Ich habe Hunger.“
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J’ai faim.
J’ai faim.
Fragen Sie weiter: "Was werde
ich essen?“
Qu’est-ce que je vais
manger?
„Etwas Kaltes.“
Quelque chose de froid.
„Gut. Sie werden etwas Kaltes
essen.“
Bien. Vous allez manger
quelque chose de froid.
Sie überlegen: "Ein Sandwich?"
Un croque-monsieur?
„Nein, ich habe kein
Sandwich.“
Non, je n’ai pas de croquemonsieur.
"Aber ich habe ein Croissant."
Ecoutez et répétez!
Mais, j’ai un croissant.
croissant
croissant
J’ai un croissant.
Das Wort „Croissant“ im
Französischen ist männlich.
le croissant
Sagen Sie: „Ich nehme ein
Croissant.“
Je prends un croissant.
„Und ein kaltes Bier.“
Et une bière fraîche.
„Sie werden ein kaltes Bier
nehmen, nicht?“
Vous allez prendre une
bière fraîche, n’est-ce
pas ?
„Nein, mir schmeckt Bier
nicht.“
Non, je n’aime pas la bière.
“In Ordnung. Dann werden Sie
Wasser trinken.“
D’accord. Alors, vous allez
boire de l’eau.
„In Ordnung, und in einer
Minute.“
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D’accord, et dans une
minute.
dans
Bedeutet hier ebenfalls „in“
aber auch im Sinne von „nach
Ablauf von“. Wiederholen Sie:
„In einer Minute…“
Dans une minute…
„…werde ich zahlen.“
…je vais payer.
Sagen Sie: "Ich habe Geld."
J’ai de l’argent.
“Wieviel Geld haben Sie?”
Vous avez combien
d’argent?
Sagen Sie: "Ich habe zehn
Euro."
J’ai dix euros.
“Elf Euro”
Onze euros
Versuchen Sie zu fragen:
"Wieviel kostet ein Croissant?"
Combien coûte un
croissant?
Combien coûte un
croissant?
Die Kellnerin antwortet:
"Sechs oder sieben Euro."
Six ou sept euros.
Sie wundern sich: "Nur sechs
oder sieben?“
Seulement six ou sept?
„Gut, ich werde acht oder neun
bezahlen.“
Bien, je vais payer huit ou
neuf.
Bien, je vais payer huit ou
neuf.
Sie bedankt sich.
Merci beaucoup.
Sagen Sie: "Gern geschehen."
De rien.
Nun stellen Sie sich folgende
Situation vor.:Sie sprechen mit
Ihrem Arbeitskollegen über
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seine nächste Reise. Was
werden Sie fragen?
Vous allez où?
Er antwortet: „Ich gehe nach
Frankreich.“
Je vais en France.
Je vais en France.
"Gefällt Ihnen Frankreich?"
Ecoutez et répétez!
Vous aimez la France?
Vous aimez
aimez
Ja, es gefällt mir.
Oui, je l’aime.
Sie haben schon kennen
gelernt, wie Sie
J‘aime
mit "mögen" und "schmecken"
anwenden. In dieser Situation
hat es die Bedeutung
"gefallen". Fragen Sie:
"Warum?"
Pourquoi?
„Warum gefällt es Ihnen?“
Pourquoi vous l’aimez?
Vous l‘aimez
Pourquoi vous l’aimez?
Ihr Gesprächspartner
begründet: "Weil es mir sehr
gefällt!"
Parce que je l’aime
beaucoup!
"Ich möchte etwas
kaufen.".Ecoutez et répétez!
Je veux acheter quelque
chose.
acheter
acheter
acheter
Comment on dit en français?
"kaufen"
acheter
acheter
kann auch "einkaufen"
bedeuten.
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Fragen Sie: "Was möchten Sie
kaufen?"
Qu’est-ce que vous voulez
acheter?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
„Ich weiß nicht, was ich kaufen
möchte.“ Wörtlich: „Ich weiß
nicht das, was ich kaufen
möchte.“
Je ne sais pas ce que je
veux acheter.
"Sache". Ecoutez et répétez!
une chose
chose
chose
Das Wort
chose
ist weiblich. Versuchen Sie nun
zu sagen: "Einige Sachen"
plusieurs choses
plusieurs choses

Und so sagen Sie "Ich werde
einige Sachen kaufen":
Je vais acheter plusieurs
choses.
Comment on dit en français?
"kaufen"
acheter
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Ich kaufe."
J‘achète
achète
achète
Sehr gut! „Ich kaufe“
J’achète
Und nun: "Ich kaufe etwas."
J’achète quelque chose.
J’achète quelque chose.
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Du kaufst."
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Tu achètes
Tu achètes
achètes
„Du kaufst etwas.“
Tu achètes quelque chose.
Tu achètes quelque chose.
„Was kaufst du?“
Qu’est-ce que tu achètes ?
Antworten Sie: "Ich kaufe viele
Sachen."
J’achète beaucoup de
choses.
"Ich kann". Hören Sie zu und
sprechen Sie nach. Ecoutez et
répétez!
Je peux
peux
Je peux
„Ich kann kaufen“
Je peux acheter
"Ich kann viele Sachen kaufen."
Je peux acheter beaucoup
de choses.
"Du kannst einige Sachen
kaufen." Ecoutez et répétez!
Tu peux acheter plusieurs
choses.
Tu peux
Tu peux
Haben Sie bemerkt, dass die
Endung von "du kannst"
Tu peux
eine ähnliche Aussprache hat
wie die von "ich kann“?
Je veux
Genauso verhält es sich auch
bei „du willst“
Tu veux
und „ich will“
Je veux
oder „du sprichst“
Tu parles
und „ich spreche“
Je parle
Im Französischen macht es
also, abgesehen von einigen
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Ausnahmen, keinen
Unterschied, ob man von sich
selbst spricht oder von der
Person gegenüber.
Tu comprends
Je comprends
Fragen Sie: "Was kannst du
kaufen"?
Qu’est-ce que tu peux
acheter?
"Ich kann einige Sachen
kaufen."
Je peux acheter plusieurs
choses.
„Ich kann viele Sachen
kaufen.“
Je peux acheter beaucoup
de choses.
„Gefällt es dir, etwas zu
kaufen?“
Tu aimes acheter quelque
chose ?
Tu aimes
Tu aimes
Tu aimes acheter quelque
chose?
„Ja, mir gefällt es sehr.“
Oui, j’aime beaucoup.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
So könnte eine Antwort
lauten: "Ich mag es zu
zahlen..."
J’aime payer.
"…enn ich kann." Ecoutez et
répétez!
Si je peux
si
si
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Wenn es dir gefällt."
Si tu aimes
Si tu aimes
si
Kennen Sie in der Bedeutung
von "doch". Es wird auch
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gebraucht, um "wenn" oder
"falls" auszudrücken.
Machen wir weiter. Hören Sie
nun die Zahl "zwölf" auf
Französisch:
douze
douze
Comment on dit en Français ?
"Zwölf"
douze
"Hier sind zwölf Euro." Ecoutez
et répétez!
Voilà, douze euros!
Voilà!
Douze euros!
Voilà, douze euros!
Wörtlich heißt es: "Hier, bitte
schön! Zwölf Euro". Der
Ausdruck wird oft benutzt,
wenn man jemandem etwas
zeigt oder besonders
aufmerksam machen möchte.
Voilà!
Ecoutez et répétez! "Hier sind
zwölf Euro."
Voilà, douze euros!
Fragen Sie: "Wieviel Euro sind
es?"
Ce sont combien d’euros?
Hier benutzen Sie auch im
Französischen die wörtliche
Verwendung von „sind es“.
Ce sont
sont
Ce sont
Ce sont combien d‘euros ?
„Es sind zwölf Euro!“
Ce sont douze euros !
Gebräuchlicher ist aber: „Hier
sind zwölf Euro.“
Voilà, douze euros!
„Dreizehn Euro!“ Ecoutez et
répétez!
Treize euros!
treize
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Comment on dit en Français ?
"Dreizehn"
treize
Sagen Sie "zwölf"
douze
„elf“
onze
Und jetzt "elf, zwölf, dreizehn"
Onze, douze, treize
Fragen Sie höflich: "Gefällt
Ihnen Frankreich?"
Vous aimez la France?
Vous aimez la France?
„Ja, es gefällt mir sehr.“
Oui, je l’aime beaucoup!
Je l’aime
„…wenn ich etwas kaufen
kann.“
…si je peux acheter
quelque chose.
“Was kaufen Sie?”
Qu’est-ce que vous
achetez?
Achetez?
Achetez?
"Ich kaufe gute
Sachen."Ecoutez et répétez!
J’achète de bonnes
choses.
bonnes
bonnes
de bonnes choses
J’achète de bonnes
choses.
Comment on dit en Français ?
"gute"
bonnes
Sagen Sie: "Gute Sachen."
Bonnes choses.
“sehr gute Sachen"
Très bonnes choses.
Très bonnes choses.
IstIhnen aufgefallen, dass das
Wort für „gut“ vor dem Wort
steht, auf das es sich bezieht?
Bonnes choses.
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Vorher haben wir das Beispiel
für „kaltes Bier“ gehört.
Erinnern Sie sich daran?
Une bière fraîche
Hier steht das Wort für „kalt“
hinter dem Wort. Das ist auch
der Normalfall für das
Französische. Bonne ist eine
Ausnahme und steht immer
vor dem Wort, auf das es sich
bezieht.
Fragen Sie: "Wie viele
Sachen?"
Combien de choses?
"Wie viele Sachen kaufen Sie?"
Vous achetez combien de
choses?
Vous achetez combien de
choses?
Antworten Sie: "Zwölf oder
dreizehn."
Douze ou treize
Douze ou treize
„…wenn ich zahlen kann“
…si je peux payer
„Warum können Sie nicht
zahlen?“
Pourquoi vous ne pouvez
pas payer?
Vous ne pouvez pas payer.
Vous ne pouvez pas payer.
„Weil ich kein Geld habe.“
Si je n’ai pas d’argent.
Fragen Sie: "Und haben Sie
Geld?“
Et vous avez de l’argent?
"Nicht viel."
Pas beaucoup.
„Ich habe nur zwölf Euro.“
J’ai seulement douze
euros.
douze
seulement douze
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Oder dreizehn. Wiederholen
Sie:
Ou treize
So fragen Sie "Wie teuer ist ein
Bier in Deutschland?"
Combien coûte une bière
en Allemagne?
„Es kostet nur drei oder vier
Euro.“
Ça coûte seulement trois
ou quatre euros.
“Sie können zahlen.”
Vous pouvez payer.
„Sie können fünf oder sechs
Bier kaufen.“
Vous pouvez acheter cinq
ou six bières.
Fragen Sie weiter: "Schmeckt
Ihnen Bier?"
Vous aimez la bière?
Und so sagen Sie „Weil es gute
Biere gibt.“
Parce qu’il y a de bonnes
bières.
„Es gibt sehr gute Biere.“
Il y a de très bonnes bières.
Il y a
Il y a
heißt: „Es gibt“.
Il y a de bonnes bières.
„Sie können sehr gute Biere
kaufen.“
Vous pouvez acheter de
très bonnes bières.
„Wenn es Ihnen schmeckt.“
Si vous aimez ça.
„Und wenn Sie zwölf Euro
haben.“
Et si vous avez douze
euros.
“Ich habe dreizehn.”
J’en ai treize.
„Ich kann viele Sachen
kaufen..“
Je peux acheter beaucoup
de choses…
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„…wenn ich will”
...si je veux
Wieviel Euro sind das ?
Ce sont combien d’euros?
Ce sont combien d’euros?
Antworten Sie: “Es sind zwölf
oder dreizehn Euro.”
Ce sont douze ou treize
euros.
“Gefällt Ihnen Frankreich?”
Vous aimez la France?
Antworten Sie: "Es gefällt mir
sehr…"
Je l’aime beaucoup...
„…weil es dort gute Sachen
gibt.“
…parce qu’il y a beaucoup
de bonnes choses.
Achten Sie hier wieder auf die
Verbindung von parce que und
il.
Parce qu’il y a…
“...sehr gute Säfte.”
...de très bons jus de fruits.
bons
ist die männliche Pluralform
von “gut” und hat die gleiche
Aussprache wie die
Singularform.
bons
„Und das Croissant ist sehr
gut.“
Et le croissant est très bon.
„Wenn ich einkaufen kann“
Si je peux acheter
“Sicher, es gibt viele gute
Sachen.“
Bien sûr, il y a beaucoup de
bonnes choses.
“Mögen Sie einkaufen?”
Vous aimez acheter?
„Ja, ich mag es einzukaufen
Oui, j’aime acheter...
“...wenn ich Geld habe.”
...si j’ai de l’argent.
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Fragen Sie: "Aber haben Sie
Zeit?“
Mais vous avez du temps?
„Nein, Ich habe keine Zeit.“
Non, je n’ai pas de temps.
Verabschieden Sie sich.
Au revoir.
“Bis später!”
A bientôt!
Gut gemacht! Das ist das Ende
der Lektion 11.
C’est la fin de la leçon numéro
11. Au revoir!
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Lektion 12
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 12.
Bienvenue à la leçon 12 de
Français numéro 1. .Julie und
Jean essen Croissants. Julie
et Jean mangent des
croissants. Ecoutez la
conversation!
Tu aimes le croissant, Julie?
Oui, Jean, il est très bon. Et
moi, je vais payer les deux
croissants.
Tu ne dois pas payer!
Bien sûr. Pourquoi pas?
Moi, je veux payer.
D’accord. Si tu veux payer,
tu peux payer. Merci
beaucoup.
De rien.
Mais demain, moi, je vais
payer.
Jean hat eben
demain
gesagt, was "morgen"
bedeutet. Ecoutez encore une
fois!
Tu aimes le croissant, Julie?
Oui, Jean, il est très bon. Et
moi, je vais payer les deux
croissants.
Tu ne dois pas payer!
Bien sûr. Pourquoi pas?
Moi, je veux payer.
D’accord. Si tu veux payer,
tu peux payer. Merci
beaucoup.
De rien.
Mais demain, moi, je vais
payer.
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Comment on dit en français?
"Mir gefällt es".
J’aime
„Mir gefällt es einzukaufen.“
J’aime acheter.
„Und ich kaufe viele
Sachen.“
Et j’achète beaucoup de
choses.
So sagen Sie "ich kaufe":
J’achète
”In Ordnung. Du kaufst.”
D’accord, tu achètes.
"Aber wo kaufst du?“
Mais, tu achètes où?
Tu achètes où?
„Hier in der Nähe.“
Près d‘ici.
„Ich verstehe. Du kaufst viele
Sachen, nicht?“
Je comprends. Tu achètes
beaucoup de choses, n’estce pas?
Tu achètes beaucoup de
choses?
"Wirst du viele Sachen
kaufen?“
Tu vas acheter beaucoup de
choses?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
Versuchen Sie zu sagen:
"Wenn ich Zeit habe, sicher!"
Si j’ai du temps, bien sûr !
Bien sûr
Wörtlich: "na klar“, „na
sicher“
Bien sûr
„Aber weißt du?“
Mais, tu sais?
„Ich zahle.“
Je paye.
Sagen Sie: "Ich werde
bezahlen."
Je vais payer.
„elf Euro“
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onze euros
"zwölf"
douze
Und jetzt “Elf, zwölf”
onze, douze
“Dreizehn”
treize
Zählen Sie: "Elf, zwölf,
dreizehn"
onze, douze, treize
“Wie bitte? Wieviel kostet
das?”
Comment? Ça coûte
combien?
Antworten Sie: "Es kostet
zwölf oder dreizehn Euro."
Ça coûte douze ou treize
euros.
Du kaufst ein.
Tu achètes.
Ich zahle.
Je paye.
Je paye.
Sagen Sie: "Wenn du willst."
Si tu veux.
Antworten Sie: "In Ordnung!
Wenn du kannst oder
willst…"
D’accord. Si tu peux ou si tu
veux…
"…und wenn du Geld hast…"
…et si tu as de l’argent…
„…kannst du zahlen.“
…tu peux payer.
"Du magst es zu bezahlen,
nicht?"
Tu aimes payer, n’est-ce
pas?
Tu aimes payer, n’est-ce
pas?
Bedanken Sie sich herzlich.
Merci beaucoup.
Comment on dit en français?
"Gern geschehen."
De rien.
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Sehr gut! Sagen Sie weiter:
"Aber ich kann zahlen."
Mais je peux payer.
„Ich kaufe ein und ich zahle.“
J’achète et je paye.
„Weil ich einkaufe und
zahle.“
Parce que j’achète et je
paye.
So sagen Sie "In Ordnung,
wenn du willst":
D’accord. Si tu veux!
Schlagen Sie vor: "Du kannst
einkaufen."
Tu peux acheter.
„Und ich werde essen
gehen.“
Et moi, je vais manger.
Wiederholen Sie! Ecoutez et
répétez!
Tu peux acheter et moi, je
vais manger.
Sagen Sie nun: "Du kaufst
ein und ich esse."
Tu achètes et je mange.
"Ich esse.“
Je mange
„Haben wir dafür Zeit?“
On a du temps?
On a du temps?
Sagen Sie: "Ich weiß nicht,
ob wir dafür Zeit haben."
Je ne sais pas si on a du
temps.
Je ne sais pas si on a du
temps.
“Ich habe zwölf Minuten.”
J’ai douze minutes.
Fragen Sie: "Nur zwölf
Minuten"?
Seulement douze minutes?
“Dafür ist keine Zeit da!“
On n’a pas de temps!
„Du hast keine Zeit.“
Tu n’as pas de temps.
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"Kannst du in zwölf Minuten
essen?"
Tu peux manger en douze
minutes?
Tu peux manger en douze
minutes?
Sie haben bereits ein
französisches Wort für « in »
kennengelernt, z.B um zu
sagen: „Ich werde in 2
Minuten bezahlen.“
Je vais payer dans deux
minutes.
dans
In diesem Fall hat das Wort
„in“ die Bedeutung von
„nach Ablauf von“. In
unserem Beispiel
Tu peux manger en douze
minutes.
en
hat das „in“ die Bedeutung
„innerhalb von“. Achten Sie
also immer darauf, diese
Unterscheidung bei
Zeitangaben zu machen.
Wiederholen Sie: „Du kannst
in 12 Minuten essen.“
Tu peux manger en douze
minutes.
Antworten Sie: "Sicher,
wenn ich Hunger habe.“
Bien sûr, si j’ai faim.
Si j’ai faim.
„Etwas Kaltes“
Quelque chose de frais
Quelque chose de frais
“Ein Eis”
Une glace
Wiederholen Sie:
Une glace
Sagen Sie: "Ich möchte ein
Eis."
Je veux une glace.
“Ist es gut?”
C’est bon?
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Fragen Sie: "Möchtest du
nicht ein Sandwich?"
Tu ne veux pas un croquemonsieur?
„Schmeckt dir das Sandwich
nicht?“
Tu n’aimes pas le croquemonsieur?
Entgegnen Sie: "Mir
schmeckt es, aber…"
J’aime ça, mais...
“...ich möchte kein
Sandwich.”
…je ne veux pas un croquemonsieur
„Ich werde ein Eis essen.“
Je vais manger une glace.
„Es ist sehr gut.“
C’est très bon!
“Und es ist kalt.”
Et c’est froid!
Fragen Sie: "Wieviel kostet
es?“
Ça coûte combien?
Dreizehn
treize
Bestellen Sie! Sagen Sie:
"Und ICH möchte einen
Saft."
Et moi, je voudrais un jus de
fruits.
Et moi, je voudrais un jus de
fruits.
Gut gemacht! Und nun
sagen Sie: "Ich trinke einen
Saft."
Je bois un jus de fruits.
Fragen Sie: „Nur Saft?“
Seulement un jus de fruits?
"Willst du kein Wasser
trinken?" Achten Sie auf die
Wortstellung!
Tu ne veux pas boire de
l’eau?
Oder Bier?
Ou une bière?
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Comment on dit en français?
"Warum?"
Pourquoi?
Versuchen Sie zu fragen: "Ist
dafür kein Geld da?",
wörtlich: „Gibt es kein
Geld?“
Il n’y a pas d’argent?
"Doch, dafür ist Geld da"
Si, il y a de l’argent.
Si, il y a de l’argent.
"Aber ich mag es. Saft zu
trinken…"
Mais j’aime boire un jus de
fruits…
„…wenn er kalt ist.”
...s’il est frais.
„In Ordnung, wenn er dir
schmeckt.“
D’accord. Si tu l’aimes.
Fragen Sie: "Möchtest du
nicht etwas trinken?"
Tu ne veux pas boire
quelque chose?
„Nichts, Danke.“
Rien. Merci.
„Ich werde etwas kaufen.
Auf Wiedersehen!“
Je vais acheter quelque
chose. Au revoir !
„Ich werde etwas essen. Bis
später.“
Je vais manger quelque
chose. A bientôt.
Nun möchten Sie sich mit
einer Freundin zum Essen
verabreden. Wie fragen Sie:
"Was magst du essen?"
Qu’est-ce que tu veux
manger?
Sie antwortet: „Viele
Sachen.“
Beaucoup de choses.
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Fragen Sie weiter: "Also, wo
magst du essen?"
Alors, tu veux manger où ?
"Ich weiß nicht. Kennst du
etwas?" Ecoutez et répétez!
Je ne sais pas. Tu connais
quelque chose?
Tu connais quelque chose?
„Kennst du?“
Tu connais?
Tu connais?
Tu connais quelque chose?
Antworten Sie: "Gut, ich
weiß, wo."
Bien, je sais où!
« Lass uns ins Restaurant la
petite France gehen. »
Allez! On va au restaurant
la petit France!
Fragen Sie: "Ist es in der
Nähe?"
C`est près d’ici ?
„Ja, schau, es ist dort.“
Oui, regarde! C`est là!
Regarde! C`est là!
"Sehr gut. Aber um wieviel
Uhr?" Ecoutez et répétez!
Très bien. Mais à quelle
heure?
heure
heure
quelle
A quelle heure?
Comment on dit en français?
"Um wieviel Uhr?"
A quelle heure?
Wörtlich übersetzt heißt es:
"Zu welcher Stunde"? Da
heure
"Stunde" bedeutet.
Sprechen Sie das Wort für
"Stunde".
heure
Sagen Sie nun: "Ich kann
nicht essen."
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Je ne peux pas manger.
„Ich habe keine Zeit.“
Je n’ai pas de temps.
Fragen Sie noch einmal: "Um
wieviel Uhr?"
A quelle heure?
"Um vier Uhr". Ecoutez et
répétez!
A quatre heures
A quatre heures
A quatre heures
Comment on dit en français?
"Um vier Uhr."
A quatre heures
Jetzt versuchen Sie zu
sagen: "Um fünf Uhr."
A cinq heures.
„Lass uns essen gehen!“
Allez! On va manger!
Fragen Sie: "Werden/Gehen
wir um fünf Uhr essen?"
On va manger à cinq
heures?
„Um fünf Uhr?"
A cinq heures?
Sagen Sie, dafür haben wir
keine Zeit.
On n’a pas de temps.
”In Ordnung! Um wieviel
Uhr?”
D’accord. A quelle heure?
Sagen Sie: "Um acht."
A huit heures.
"Um halb neun."Ecoutez et
répétez!
A huit heures et demie.
demie
demie
demie
A huit heures et demie
Comment on dit en français?
"Um halb neun"
A huit heures et demie.
Wörtlich sagt man: "Um acht
Stunden und halb." Achten
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Sie darauf, dass im
Französischen die Uhrzeiten
anders ausgedrückt werden.
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Um halb zehn."
A neuf heures et demie.
Fragen Sie: "Und um halb
acht?"
Et à sept heures et demie ?
„Kannst du um halb acht
essen?“
Tu peux manger à sept
heures et demie?
Tu peux manger à sept
heures et demie?
An dieser Stelle ein Hinweis
zur Französischen Esskultur:
In Frankreich isst man
üblicherweise abends mit
der ganzen Familie
gemeinsam.
Und so fragen Sie auf
Französisch: "Heute?"
Ecoutez et répétez!
Aujourd’hui
hui
Aujour
Aujourd’hui!
Comment on dit en français?
"Heute"
Aujourd’hui
Wörtlich heißt es: „Am Tage
von hier.“
Aujourd’hui
“In Ordnung, heute um halb
acht.“
D’accord. Aujourd’hui à
sept heures et demie.
Sagen Sie: "Heute kann ich
nicht."
Aujourd’hui, je ne peux pas.
"Und morgen?" Ecoutez et
répétez !
Et demain?
demain
demain
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demain
So sagen Sie "morgen":
demain
“Ja, um halb vier.”
Oui, à trois heures et
demie.
So könnte Ihre Antwort
lauten: "Nein, ich kann
nicht."
Non, je ne peux pas.
“Und ich möchte nicht.”
Et je ne veux pas.
“Morgen möchte ich nicht.”
Demain, je ne veux pas.
Wie sagen Sie: "In Ordnung.
Und heute?"
D’accord. Et aujourd’hui?
"Um wieviel Uhr?"
A quelle heure?
„Um halb zwölf.“
A onze heures et demie.
„Nein, ich habe keine Zeit.“
Non, je n’ai pas de temps.
„Ich habe um zwölf Uhr
keinen Hunger.“
Je n’ai pas faim à douze
heures.
„Ich mag um halb elf essen.“
J’aime manger à dix heures
et demie.
J’aime manger à dix heures
et demie.
"Oder um elf."
Ou à onze heures.
“In Ordnung! Wieviel Zeit
hast du heute?“
D’accord. Tu as combien de
temps aujourd’hui?
D’accord. Tu as combien de
temps aujourd’hui?
"Fünfzehn Minuten." Ecoutez
et répétez !
Quinze minutes
Quinze
Quinze
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Comment on dit en français?
"Fünfzehn Minuten"
Quinze minutes
„Dreizehn“
treize
„Fünfzehn“
quinze
„Vierzehn“ Ecoutez et
répétez!
quatorze
quatorze
quatorze
Comment on dit en français?
"Vierzehn"
quatorze
„fünfzehn“
Quinze
„Vierzehn oder fünfzehn“
Quatorze ou quinze
Hören Sie den folgenden
Satz: "Wir gehen heute
nicht essen."
On ne va pas manger
aujourd’hui.
Sie kennen
On va
als Aufforderung "Lass uns
gehen". Wie bereits gelernt,
zielt dieser Ausdruck auf die
nahe Zukunft ab.
Wiederholen Sie "Wir gehen
heute nicht essen" oder "wir
werden heute nicht essen
gehen.
On ne va pas manger
aujourd’hui.
„Nein, heute nicht.“
Non, pas aujourd’hui.
Pas aujourd’hui
Fragen Sie: “Und morgen?“
Et demain?
“Morgen weiß ich nicht.”
Demain, je ne sais pas.
Comment on dit en français?
"morgen"

174

demain
Et comment on dit? „heute
nicht“
Pas aujourd’hui
Versuchen Sie zu sagen:
„Heute in zwei Stunden.“.
Aujourd’hui dans deux
heures.
Sehr gut! „Heute in zwei
Stunden…“
Aujourd’hui dans deux
heures…
„…kannst du essen.“
…tu peux manger
Und jetzt sagen Sie: “Ich
kann essen.“
Je peux manger.
„Ich habe großen Hunger.”
J’ai très faim.
„Aber ich möchte nicht
trinken…“
Mais je ne veux pas boire…
„…weil ich keinen Durst
habe“
…parce que je n’ai pas soif.
Sehr gut! Jetzt sagen Sie:
"Heute habe ich Geld."
Aujourd’hui, j’ai de l’argent.
„Ich habe fünfzehn Euro.“
J’ai quinze euros.
Fragen Sie: „Was werden wir
trinken?“
Qu’est ce qu’on va boire?
Qu’est ce qu’on va boire?
Achten Sie wieder darauf,
das que und on
zusammenzuziehen.
Qu’est ce qu’on va boire?
„Ein Bier kostet vierzehn
Euro.“
Une bière coûte quatorze
euros.
“In Ordnung, ich werde ein
Bier trinken.“
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D’accord, je vais boire une
bière.
„Und du wirst einen Saft
trinken.“
Et tu vas boire un jus de
fruits.
“Oder kaltes Wasser.”
Ou de l’eau fraîche
„Ich verstehe! Aber ich habe
keine Zeit.“
Je comprends. Mais je n’ai
pas de temps.
„Wenn ich keine Zeit habe,
will ich nicht trinken.“
Si je n’ai pas de temps, je ne
veux pas boire.
„Und ich möchte nichts
essen.“
Et je ne veux rien manger.
Fragen Sie: „Um wieviel Uhr
magst du essen?“
A quelle heure tu veux
manger?
“Morgen um halb sechs.”
Demain à cinq heures et
demie.
“Und um zehn Uhr?”
Et à dix heures?
Fragen Sie: "Heute? Nein,
ich will nicht."
Aujourd’hui? Non, je ne
veux pas.
„Um wieviel Uhr magst du?“
Tu veux à quelle heure ?
Antworten Sie: "Um halb
zehn."
A neuf heures et demie.
„Also, ich kann nicht.”
Alors, je ne peux pas.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
Sagen Sie: "In Ordnung!"
und verabreden Sie sich:
"Um halb acht!"
D’accord. À sept heures et
demie!
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„Wenn du kannst.“
Si tu peux.
Das ist das Ende der Lektion
12. Mittlerweile können Sie
sich auf Französisch
verabreden! Morgen
wiederholen wir das
Gelernte und Sie lernen
unter anderem was "jetzt"
auf Französisch bedeutet.
Gut gemacht, bis morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
12. A demain!
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Lektion 13
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 13.
Bienvenue à la leçon 13 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation.
Salut, Amélie. Ça va?
Pierre, Salut ! Ça va bien. Et
toi?
Très bien. Mais j’ai faim et je
veux manger quelque
chose. Tu as du temps à
douze heures?
Aujourd’hui à douze heures?
Non, je ne peux pas.
D’accord. À quelle heure tu
veux manger? A quelle
heure tu peux?
J’ai du temps à trois heures.
Bien. Mais à trois heures, j’ai
seulement quinze minutes.
Mais je peux manger en
quatorze minutes, si tu
veux.
Je ne vais pas manger. Si on
n’a pas de temps, je ne veux
pas manger.
Je comprends. Et demain?
C’est bien. Demain à deux
heures et demie. D’accord.
Comment on dit en français?
"Kaltes Wasser"
l’eau fraîche
Fragen Sie: "Schmeckt es
dir?"
Tu aimes?
„Mir schmeckt es nicht
sehr.“
Je n’aime pas beaucoup.
"Aber ich werde es trinken."
Ecoutez et répétez!
Mais je vais la boire.
La
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la boire
Je vais la boire.
Da das Wort „ Wasser“
weiblich ist, sagt man hier
für “es” “la”.
La
„Es trinken“ heißt also
la boire
Sagen Sie noch einmal: " Ich
werde ES trinken."
Je vais la boire.
Sehr gut! Und jetzt
versuchen Sie zu sagen: "Ich
werde es kaufen."
Je vais l’acheter.
Immer wenn das
französische Wort mit
einem Vokal beginnt, wird
es mit dem Artikel
zusammengezogen. Hören
Sie noch einmal:
Je vais l’acheter.
Fragen Sie: „Warum?“
Pourquoi?
„Warum kaufst du Wasser?“
Pourquoi tu achètes de
l’eau?
Antworten Sie: "Weil es kein
Bier gibt."
Parce qu’il n’y a pas de
bière.
Comment on dit en français?
"Und ich habe Durst."
Et j’ai soif.
“Aber es gibt Bier.”
Mais il y a de la bière.
Sie haben bisher gelernt,
“Ich möchte EIN Bier” oder
“Ich trinke EIN Bier” zu
sagen. Wie in der Deutschen
Entsprechung, zieht il y a
“es gibt” keinen bestimmten
Artikel mit sich. Hören Sie
zu: ”Es gibt Bier.”
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Il y a de la bière.
de la
„Ich werde es kaufen.“
Je vais l’acheter.
l’
l’acheter
Je vais l’acheter.
So sagen Sie "Wenn ich
kann":
Si je peux.
“Warum kannst du nicht?”
Pourquoi tu ne peux pas?
Begründen Sie: "Weil ich nur
vierzehn oder fünfzehn Euro
habe."
Parce que j’ai seulement
quatorze ou quinze euros.
“Dreizehn oder fünfzehn.”
Treize ou quinze.
Wie fragen Sie: "Wieviel
kostet ein Bier?"
Combien coûte une bière?
„Es kostet acht Euro.“
Ça coûte huit euros.
„Ich habe fünfzehn Euro.“
J’ai quinze euros.
"Aber nein, ich habe
sechzehn Euro." Ecoutez et
répétez!
Mais non, j’ai seize euros.
seize
seize
Sagen Sie noch einmal:
"Sechzehn Euro."
Seize euros.
Versuchen Sie, "siebzehn"
zu sagen.
dix-sept
dix-sept
Sehr gut! Haben Sie
erkannt, dass "siebzehn",
wie im Deutschen auch, aus
sieben und zehn besteht?
Hören Sie nochmal auf die
Aussprache.
Dix et sept
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dix-sept
„Ich habe siebzehn Euro.“
J’ai dix-sept euros.
„Und achtzehn Euro.“
Et dix-huit euros.
„Ich kann zahlen.“
Je peux payer.
„Ich kann das Bier
bezahlen.“
Je peux payer la bière.
Oder kürzer: „Ich kann es
bezahlen…“
Je peux la payer…
„…wenn ein Bier acht Euro
kostet.“
…si une bière coûte huit
euros.
"Zwei Bier kosten sechzehn
Euro." Ecoutez et répétez!
Deux bières coûtent seize
euros.
Coûtent
Coûtent
Coûtent
Comment on dit en Français?
“Zwei Bier kosten viel,
nicht?"
Wörtlich sagt man: „Kosten
teuer“.
Deux bières coûtent cher,
n’est-ce pas?
Deux bières coûtent cher.
Wie sagen Sie „sechzehn
Euro“ auf Französisch?
Seize euros
Schlagen Sie vor: „Ich kaufe
eins.“
J’en achète une.
“Und du kaufst eins.”
Et tu en achètes une.
"Ich kann sie nicht
kaufen."Ecoutez et répétez!
Je ne peux pas les acheter.
Les
les acheter
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Je ne peux pas les acheter.
Les
ist die Mehrzahl von "la" und
bezieht sich auf die beiden
Biere. Auch hier handelt es
sich um die Kurzform. So
sagen Sie "Ich kann SIE
kaufen":
Je peux les acheter.
Sehr gut! Versuchen Sie es
jetzt mit bezahlen: "Ich kann
sie bezahlen."
Je peux les payer.
Je peux les payer.
„Sie kosten sechzehn Euro.“
Elles coûtent seize euros.
Elles
sagt man, wenn man in der
Mehrzahl von weiblichen
Dingen sprechen möchte.
Elles
Elles coûtent
Sagen Sie jetzt: „Ich habe
achtzehnt Euro.“
J’ai dix-huit euros.
Formulieren Sie: „Ich
möchte zwei Biere kaufen.“
Je veux acheter deux bières.
Schlagen Sie vor: „Lass uns
trinken.“
Allez! On va boire!
„Du trinkst ein Bier.“
Tu bois une bière.
Bois
Tu bois une bière.
„Und ich trinke eins
(davon).“
Et j‘en bois une.
J’en
En
Sie sind nun schon seit
einiger Zeit in Frankreich
und es ist Wochenende. Sie
sind kurz davor, sich mit
ihrem Nachbarn zu
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verabreden. Fragen Sie:
"Um wieviel Uhr?"
A quelle heure?
Fragen Sie: "Um zehn Uhr?"
A dix heures?
„Heute oder morgen?“
Aujourd’hui ou demain?
Zögern Sie einen Moment:
„Also ich werde sie heute
kaufen.“
Alors, je vais les acheter
aujourd’hui.
„Um halb elf?“
A dix heures et demie?
“Perfekt! Und wo?”
Parfait! Et où?
„Im Restaurant 'fünfzehn
Minuten'.“ Achten Sie
darauf, dass "15 Minuten"
hier der Name des
Restaurants ist.
Dans le restaurant quinze
minutes.
Comment on dit en Français?
„Perfekt!“
Parfait!
„Nein, Entschuldigung! Ich
habe keine Zeit!“
Non. Pardon, je n’ai pas de
temps.
“Um halb zwölf.”
À onze heures et demie.
"Oder um Viertel nach elf?"
Ecoutez et répétez!
Ou à onze heures et quart?
quart
et quart
Sagen Sie: "Viertel nach elf"
Onze heures et quart
et quart
“Um zwölf”
A douze heures
Versuchen Sie nun "viertel
nach zwölf" zu sagen.
A douze heures et quart.
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Man kann auch zu “zwölf
Uhr mittags” folgendes
sagen:
A midi
Es bedeutet wörtlich: “Zur
Hälfte!” Also Mittags!
Wiederholen Sie bitte:
midi
midi
A midi
"Nicht jetzt.“ Ecoutez et
répétez!
Pas maintenant.
Jetzt
maintenant
nant
maintenant
Versuchen Sie zu fragen:
„Jetzt oder um zwölf Uhr?“
Maintenant ou à douze
heures?
Maintenant ou à douze
heures?
„Um Viertel nach zehn,
bitte.“
A dix heures et quart, s’il te
plaît.
Wie würden Sie sagen:
"jetzt nicht"?
Pas maintenant
Pas maintenant
Sehr gut!
Comment on dit en Français?
"Sechzehn"
Seize
“Siebzehn”
dix-sept
“Achtzehn”
dix-huit
Und nun versuchen Sie
"neunzehn" zu sagen.
dix-neuf
Comment on dit en
français?"Jetzt"
maintenant
“Jetzt nicht.”

184

Pas maintenant.
“Um halb zehn.”
A neuf heures et demie.
So sagen Sie „um viertel
nach neun“:
A neuf heures et quart.
quart
Sagen Sie: „Ich habe
neunzehn Minuten.“
J’ai dix-neuf minutes.
dix-neuf
Wieviele Euro(s) hast du?
Tu as combien d’euros?
combien
Antworten Sie: "Achtzehn
oder neunzehn."
Dix-huit ou dix-neuf
Wie sagen Sie: „Ich habe
dreizehn oder vierzehn
Euro“?
J’ai treize ou quatorze
euros.
Sie möchten etwas essen
und machen mit einer
Freundin eine Verabredung
aus. Wie sagen Sie, dass Sie
durstig und hungrig sind?
J’ai soif et j’ai faim.
Fragen Sie: "Möchtest du
etwas essen?"
Tu veux manger quelque
chose?
Sie fragt: ”Wo?”
Où?
„Dort. Im Restaurant
'fünfzehn Minuten'.“
Là! Au restaurant quinze
minutes.
„Gehen wir nicht einen
Crêpe essen?“
On ne va pas manger une
crêpe?
une crêpe
On ne va pas manger une
crêpe?
„Gut, aber um wieviel Uhr?“
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Bien, mais à quelle heure?
Wie sagen Sie "viertel
nach"?
et quart
„Um viertel nach acht.“
A huit heures et quart.
“Ich werde essen.”
Je vais manger.
“Und ich werde trinken.”
Et je vais boire.
Sagen Sie: „Ich werde ein
Bier nehmen.“
Je vais prendre une bière.
“Ich trinke es.”
Je la bois.
„Und ich nehme einen Saft.“
Et moi, je prends un jus de
fruits
un jus
Wenden Sie ein: "Aber nicht
um viertel nach acht."
Mais pas à huit heures et
quart.
“In Ordnung! Aber um
wieviel Uhr?“
D’accord. Mais à quelle
heure?
„Um viertel VOR
acht.“Ecoutez et répétez!
„vor“
A huit heures moins le
quart.
moins
moins
Formulieren Sie die Frage
„Um viertel vor acht?“
A huit heures moins le
quart?
moins
heißt „weniger“. Wörtlich
übersetzt also "acht weniger
das Viertel". Achten Sie hier
darauf, dass im Unterschied
zu „viertel vor acht“ der
Artikel mitgeführt
wird.Vergleichen Sie:
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A huit heures et quart
A huit heures moins le
quart.
„Um Viertel vor sieben“
A sept heures moins le
quart.
Er sagt: „Das ist nicht in
Ordnung“, wörtlich: „Das ist
nicht gut.“
Ce n’est pas bien.
Fragen Sie: "Zu welcher
Uhrzeit möchtest du?"
Tu veux à quelle heure?
“Ich möchte jetzt essen.”
Je veux manger
maintenant.
maintenant
“Ich nicht.”
Moi non.
Moi non.
„Ich möchte um Viertel vor
fünf essen.“
Je veux manger à cinq
heures moins le quart.
Wiederholen Sie: „Um
Viertel vor fünf.“
A cinq heures moins le
quart.
„Nein, um viertel vor sechs.“
Non, à six heures moins le
quart.
„In achtzehn Minuten“,
wörtlich: “Nach Ablauf von
achtzehn Minuten.”
Dans dix-huit minutes.
Comment on dit en Français?
„Genau. Achtzehn
Minuten.“
Exactement. Dix-huit
minutes.
Stellen Sie fest: „Du hast
Zeit.“
Tu as du temps.
“Und du hast Geld.”
Et tu as de l’argent.
“Ja, ich weiß.”

187

Oui, je sais.
„Aber weißt du, wohin wir
gehen?“
Mais tu sais où on va?
Hören Sie jetzt genau zu
und formulieren Sie die
Frage: "Weißt du WO wir
essen gehen?"
Tu sais où on va manger?
Tu sais où on va manger?
„Ich möchte im Restaurant
"fünfzehn Minuten" essen.“
Je veux manger au
restaurant quinze minutes.
Sie möchten wissen, ob er
einverstanden ist, und
fragen: “Möchtest du?”
Tu veux?
"Gefällt es dir?"
Tu l’aimes?
Er ist nicht überzeugt. „Ich
weiß nicht. Warum dort?“
Je ne sais pas. Pourquoi là?
Pourquoi là?
„Und warum nicht im
Restaurant la petite
France ?“
Et pourquoi pas au
restaurant la petite France?
Sagen Sie: „Weißt du, die
crèpes…“
Tu sais, les crêpes…
„…sind sehr gut!“
...sont très bonnes.
Sagen Sie: "Ich verstehe.
Dann ist das gut.“
Je comprends. Alors, c’est
bien.
“Aber ich...”
Mais moi,...
“...habe großen Hunger...”
...j’ai très faim...
„…und möchte ein
Sandwich essen.“
…et je veux manger un
croque-monsieur.
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Begründen Sie: „Weil es mir
schmeckt.“
Parce que j’aime ça.
“Und ich werde zahlen.”
Et je vais payer.
Antworten Sie: “Wenn du
magst.”
Si tu veux.
“Wenn du bezahlen magst.”
Si tu aimes payer.
Sagen Sie: "Du kannst die
Biere bezahlen."
Tu peux payer les bières.
Oder kürzer: „Du kannst Sie
bezahlen.“
Tu peux les payer.
les payer
“In Ordnung! Gehen wir!“
D’accord. On y va!
"Lass sie uns trinken gehen"!
Allez! On va les boire!
„Ja, und wir gehen essen!“
Oui. Et on va manger!
“Jetzt, bitte.”
Maintenant, s’il te plaît.
Comment on dit en Français?
"Dafür haben wir keine
Zeit!"
On n’a pas de temps!
„Aber ja! Ich habe neunzehn
Minuten.“
Mais oui! J’ai dix-neuf
minutes.
dix-neuf
„Ich werde etwas kaufen.“
Je vais acheter quelque
chose.
Fragen Sie “Viele Sachen?”
Beaucoup de choses?
Beaucoup
Sehr gut! Versuchen Sie das
Gegenteil zu sagen:
„Wenige Sachen.“.
Peu de choses
peu
peu
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„Aber gute Sachen.“
Mais de bonnes choses.
„Ich werde Sie jetzt kaufen.“
Je vais les acheter
maintenant.
Fragen Sie: "Und ich, was
werde ich kaufen?"
Et moi? Qu’est-ce que je
vais acheter?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
„Du wirst Bier kaufen.“
Tu vas acheter des bières.
Tu vas acheter des bières.
„Aber wenig Bier.“
Mais peu de bière.
peu
„Ah klar, die kalten Biere.“
Ah, d’accord, les bières
fraîches.
fraîches
les bières fraîches.
Fragen Sie: "Weißt du,
wieviel zwei Biere kosten?"
Tu sais combien coûtent
deux bières?
“Sie kosten siebzehn Euro.”
Elles coûtent dix-sept euros.
Schlagen Sie vor: „Gehen
wir sie jetzt trinken!“
Allez! On va les boire!
Allez! On va les boire!
“Nein, um vier.”
Non, à quatre heures.
„Oder um halb fünf.“ Achten
Sie darauf, dass es im
Französisch "vier und halb"
heißt.
Ou à quatre heures et
demie.
„Oder um Viertel VOR fünf“
Ou à cinq heures MOINS le
quart.
Ou à cinq heures MOINS le
quart.
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Sie schauen auf die Uhr.
"Nein, heute möchte ich
nicht."
Non, je ne veux pas
aujourd’hui.
„Und ich möchte nicht
jetzt.“
Et je ne veux pas
maintenant.
„Aber ich möchte morgen.“
Mais je veux demain.
Demain
Fragen Sie: “Um wieviel
Uhr?”
A quelle heure?
Antworten Sie: "Um Viertel
vor fünf."
A cinq heures moins le
quart.
“Wo?”
Où?
“Hier in der Nähe.”
Près d’ici.
Comment on dit en français?
"Warum?"
Pourquoi?
Ihre Antwort lautet: „Weil
mir der Saft hier schmeckt.“
Parce que j’aime le jus de
fruits ici.
Parce que j’aime le jus de
fruits ici.
„Und mir schmecken die
Crêpes.“
Et j’aime les crêpes.
Sagen Sie: „Ich möchte viele
Sachen essen-“
Je veux manger beaucoup
de choses.
„Ich möchte sie essen.“
Je veux les manger.
“In Ordnung. Um Viertel vor
fünf?“
D’accord. A cinq heures
moins le quart?
“Wie? Ich verstehe nicht.”
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Comment? Je ne
comprends pas.
“Doch, du verstehst.”
Si. Tu comprends.
“Also, um wieviel Uhr?”
Alors, à quelle heure?
Fragen Sie: “Isst du nicht
viel?”
Tu ne manges pas
beaucoup?
Tu ne manges pas
beaucoup?
„Nein, ich esse nicht viel.“
Non, je ne mange pas
beaucoup.
Möchtest du jetzt essen?
Tu veux manger
maintenant?
Sagen Sie: „Vielen Dank,
aber ich möchte nicht.“
Merci beaucoup, mais je ne
veux pas.
Gut gemacht! Auch wenn es
scheinbar etwas schwierig
ist, sich auf eine Zeit zu
einigen, haben Sie heute
gelernt, wie man sich zum
Essen verabredet. Das ist
das Ende der Lektion 13.
C’est la fin de la leçon
numéro 13. A demain.
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Lektion 14
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 14 de
Français numéro 1. Pierre
und Jeannette verabreden
sich am Telefon. Ecoutez la
conversation.
Pierre, tu es où?
Je suis au restaurant.
Tu veux manger maintenant? A
onze heures et demie?
Bien sûr. J’ai faim.
Je n’ai pas de temps
maintenant. Je veux manger
quelque chose à douze heures
moins le quart.
Dans quinze minutes?
Oui, parce que je n’ai pas
d’argent. C`est à l’hôtel.
Pas grave! Moi je vais
payer.
Oui? Merci beaucoup! Demain,
moi, je vais le payer.
Im Gespräch haben Sie
gehört
Je vais le payer
Es bedeutet "Ich werde es
bezahlen" und bezieht sich
auf „le restaurant“. Ecoutez
la conversation encore une
fois. Ecoutez-la!
Pierre, tu es où?
Je suis au restaurant.
Tu veux manger maintenant? A
onze heures et demie?
Bien sûr. J’ai faim.
Je n’ai pas de temps
maintenant. Je veux manger
quelque chose à douze heures
moins le quart.
Dans quinze minutes?
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Oui, parce que je n’ai pas
d’argent. Il est à l’hôtel.
Pas grave! Moi je vais
payer.
Oui? Merci beaucoup! Demain,
moi, je vais le payer.
Comment on dit en
français? „Morgen“
demain
„Heute“
Aujourd’hui
Sagen Sie: „Heute zahle
ich.“
Aujourd’hui je paye.
Aujourd’hui je paye.
“Weil ich viel esse.“
Parce que je mange
beaucoup.
Verneinen Sie: „Du isst
nicht viel.“
Tu ne manges pas beaucoup.
„Du isst wenig.“
Tu manges peu.
„Nein, ich esse und trinke
viel.“
Non, je mange et je bois
beaucoup.
Non, je mange et je bois
beaucoup.
Fragen Sie: "Was nimmst
du?"
Qu’est-ce que tu prends?
“Trinkst du ein Bier?”
Tu bois une bière?
„Nein, ich trinke einen
kalten Saft.“
Non, je bois un jus de
fruits frais.
jus de fruits frais
“Oder kaltes Wasser”
Ou de l’eau fraîche
Wie fragen Sie: "Um
wieviel Uhr?"
A quelle heure?
„Um wieviel Uhr isst du?“
A quelle heure tu manges?
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Dites! Sagen Sie! Dites!
„Um halb sechs.“
A cinq heures et demie.
“Um Viertel nach fünf.”
A cinq heures et quart.
et quart.
A cinq heures et quart.
Wie sagen Sie: "Um Viertel
vor fünf"?
A cinq heures moins le
quart.
moins le quart
A cinq heures moins le
quart.
Dites le numéro! Sagen Sie
die Zahl! Dites le numéro!
„fünfzehn“
quinze
quinze
Dites le numéro ! Dites le
numéro „vierzehn“
quatorze
quatorze
„dreizehn“
treize
treize
„neunzehn“
dix-neuf
dix-neuf
Dites! „achtzehn Euro“
dix-huit euros
„sechzehn Euro“
Seize euros.
Seize euros.
„Ich möchte etwas Kaltes.“
Je veux quelque chose de
frais.
Quelque chose de frais
„Ein kaltes Bier.“
Une bière fraîche.
"Ich auch." Ecoutez et
répétez!
Moi aussi
aussi
Moi aussi
Wie sagen Sie „auch“?
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aussi
Dites! “Du auch.”
Toi aussi.
„Wenn du willst.“
Si tu veux.
Wie fragen Sie: „Wieviel
kostet ein Bier?“
Combien coûte une bière?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
„Aber ich kann es kaufen.“
Mais je peux l’acheter.
Mais je peux l’acheter.
Fragen Sie weiter: „Wieviel
kosten zwei Bier?“
Combien coûtent deux
bières?
Combien coûtent
coûtent
Comment on dit en
français ?”Ich werde SIE
zahlen!”
Je vais les payer.
les payer
„Ich kann viele Sachen
kaufen.“
Je peux acheter beaucoup de
choses.
“Was für Sachen?”
Quelles choses?
Sagen Sie nur “welche”.
Quelles
Quelles
“Welche Sachen?”
Quelles choses?
„Welche Sachen kannst du
kaufen?“
Quelles choses tu peux
acheter?
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: "Es gibt"?
Il y a
Antworten Sie: "Es gibt
wenige Sachen."
Il y a peu de choses.
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„Es gibt wenig gute
Sachen.“
Il y a peu de bonnes choses.
„Es gibt viele gute
Sachen.“
Il y a beaucoup de bonnes
choses.
Dites! „Ich habe jetzt
sechzehn Euro.“
Maintenant, j’ai seize euros.
Eine Bemerkung am
Rande. In französischen
Aussagesätzen verwendet
man Zeitwörter wie
maintenant fast immer am
Anfang oder am Ende des
Satzes, aber nur in
Ausnahmefällen in der
Mitte.
Maintenant, j’ai seize euros.
So sagen Sie „Ich möchte
ein Bier trinken“:
Je veux boire une bière.
Oder kürzer: „Ich werde es
trinken.“
Je vais la boire.
la
la boire
Dites! „Wenn dir Bier
schmeckt, ist das gut.“
Si tu aimes la bière, c’est
bien.
„Ich auch.“
Moi aussi.
Demandez! Fragen Sie!
Demandez! „Hast du Zeit?“
Tu as du temps?
„Wie spät ist es?“ Ecoutez
et répétez!
Il est quelle heure?
Il est quelle heure?
Auch hier ist die wörtliche
Übersetzung ins Deutsche
eine andere. Es heißt „Was
für eine Stunde ist es?“.
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Demandez! „Wie spät ist
es?“
Il est quelle heure?
„Es ist drei Uhr.“ Ecoutez et
répétez!
Il est trois heures.
Il est
Il est
Il est trois heures.
Und so sagen Sie „Es ist
halb vier“:
Il est trois heures et
demie.
Demandez! „Wie spät ist
es?“
Il est quelle heure?
Versuchen Sie zu sagen:
„Es ist Viertel vor vier“.
Il est quatre heures moins
le quart.
moins
Und nun: „Es ist Viertel
nach vier.“
Il est quatre heures et
quart.
„Wenn es Viertel vor vier
ist…“
S’il est quatre heures moins le
quart...
« …ist es spät". Ecoutez et
répétez!
...il est tard.
tard
tard
Dites! "spät"
tard
„Ich habe jetzt keine Zeit.“
Je n’ai pas de temps
maintenant.
Je n’ai pas de temps
maintenant.
« Aber später". Ecoutez et
répétez!
Mais plus tard
plus
plus tard
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plus
bedeutet „mehr“. Wörtlich
sagt man also „mehr spät“.
Plus tard
Sagen Sie noch einmal:
„Später“.
Plus tard
Sie möchten eine Uhrzeit
vereinbaren. Fragen Sie:
"Um wieviel Uhr"?
A quelle heure?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
Versuchen Sie zu sagen:
„Ich möchte jetzt nicht
sprechen.“
Je ne veux pas parler
maintenant
parler
parler
Dites! „Ich kann nicht
sprechen.“
Je ne peux pas parler.
Wie heißt „Es ist spät“ auf
Französisch?
Il est tard.
„Auf Wiedersehen.“
Au revoir!
Stellen Sie sich vor, Sie
sind in einem Hotel in der
Bretagne. Sie möchten
wissen, wann es
Abendessen gibt. Sie
sprechen den Kellner an
und fragen
„Entschuldigung! Wie spät
ist es?“
Excusez-moi! Il est quelle
heure?
„Es ist acht Uhr.“
Il est huit heures.
„Es ist früh.“ Ecoutez et
répétez!
Il est tôt.
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tôt
tôt
Il est tôt.
Dites! “Es ist sehr früh.“
Il est très tôt.
Il est très tôt.
Demandez! “Werden Sie
essen?”
Vous allez manger?
“Ja, aber später.”
Oui, mais plus tard!
“Um wieviel Uhr?”
A quelle heure?
Versuchen Sie zu sagen: „In
einer Stunde.“
Dans une heure.
Dans une heure.
„Ich werde um neun Uhr
essen.“
Je vais manger à neuf heures.
Dites! „Es ist sehr früh.“
Il est très tôt.
Der Kellner verneint.
Non, il n’est pas tôt.
Er sagt „Es ist spät“.
Il est tard.
Il est tard.
Demandez! „Wie spät ist
es?“
Il est quelle heure?
“Es ist halb neun.”
Il est huit heures et
demie.
„Nein, es ist Viertel vor
neun.“
Non, il est neuf heures
moins le quart.
“Jetzt ist es Viertel vor
neun.“
Maintenant, il est neuf
heures moins le quart.
“Ich werde essen.”
Je vais manger.
Sagen Sie: „In fünfzehn
Minuten.“
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Dans quinze minutes.
« Oder zwanzig." Ecoutez
et répétez!
Ou vingt
vingt
vingt
Dites! “Zwanzig Minuten”
Vingt minutes.
“Ich habe zwanzig
Minuten.”
J’ai vingt minutes.
Dites! “Es ist früh.”
Il est tôt.
Demandez! "Ist es spät?"
Il est tard?
“Nicht sehr spät.”
Pas très tard
“Sie haben zwanzig
Minuten.”
Vous avez vingt minutes.
Vous avez
Vous avez vingt minutes.
"Oder dreißig." Ecoutez et
répétez!
Ou trente
trente
trente
Dites! "Dreißig"
trente
Dites le numéro! "Zwanzig"
vingt
"Einundzwanzig" Ecoutez
et répétez!
Vingt et un
Répétez-le! Wiederholen
Sie! Répétez-le!
Vingt et un
Vingt et un
Versuchen Sie zu sagen:
"Fünfundzwanzig"
Vingt-cinq
Vingt-cinq
Das Zählen funktioniert im
Französischen ganz
einfach. Zuerst werden die
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Zehner genannt und
danach die Einer, die direkt
mit einander verbunden
werden. Beispielweise sagt
man „zwanzig fünf“. Eine
Ausnahme gibt es lediglich
bei „einundzwanzig“. Hier
sagt man „zwanzig und
eins“.
Vingt et un
Vingt et un
Versuchen Sie zu sagen:
"Fünfunddreißig"
Trente-cinq
Trente-cinq
Dites le numéro!
"Zweiunddreißig"
Trente-deux
"Dreiunddreißig"
Trente-trois
Demandez! "Wie spät ist
es?"
Il est quelle heure?
Demandez! "Jetzt?"
Maintenant?
Maintenant?
„Es ist Viertel nach neun.“
Il est neuf heures et quart.
Il est neuf heures et quart.
Sagen Sie: "Es ist früh."
Il est tôt.
Dites! "Vierunddreißig"
Trente-quatre
“Sechsundzwanzig”
Vingt-six
„Ist es früh oder spät?“
Il est tôt ou tard?
„Es ist Viertel vor zehn.“
Il est dix heures moins le
quart.
moins
“Jetzt ist es spät.”
Il est tard maintenant.
Dites le numéro!
"Achtundzwanzig"
Vingt-huit
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“Neununddreißig”
Trente-neuf
Dites! "Es ist sehr spät."
Il est très tard.
“Werden Sie essen?”
Vous allez manger?
Vous allez manger?
“Ja, später.”
Oui, plus tard.
“In fünfundzwanzig
Minuten.”
Dans vingt-cinq minutes.
“In einer Stunde.”
Dans une heure.
Versuchen Sie zu sagen:
"einundeinhalb Stunden",
wörtlich: „eine Stunde und
eine halbe“.
Une heure et demie
Une heure et demie
Demandez! "Wie spät ist
es?"
Il est quelle heure?
„Ich weiß nicht. Aber es ist
sehr spät.“
Je ne sais pas, mais il est
très tard.
„Sie haben nur
neunundreißig Minuten.“
Vous avez seulement trenteneuf minutes.
Gut gemacht! Jetzt stellen
Sie sich vor, Sie betreten
ein Geschäft und stoßen
aus Versehen mit einer
Frau zusammen. Was
sagen Sie?
Excusez-moi, Madame.
Sie gehen zur Kasse. Wie
grüßen Sie die
Verkäuferin?
Bonjour, Madame.
Wie fragt sie, ob Sie etwas
kaufen möchten?
Vous voulez acheter quelque
chose?
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Antworten Sie: „Ich weiß
nicht, was.“
Je ne sais pas quoi.
quoi
heißt „was“.
Je ne sais pas quoi.
„Etwas aus Frankreich.“
Quelque chose de France.
Versuchen Sie zu fragen:
"Möchten Sie es heute
kaufen?"
Vous voulez l’acheter
aujourd’hui?
aujourd‘hui
Vous voulez l’acheter
aujourd’hui?
Fragen Sie nach einer
Empfehlung: "Ja, heute.
Gibt es etwas Gutes?"
Oui, aujourd’hui. Il y a
quelque chose de bon?
Die Dame bemerkt Ihren
Akzent und fragt Sie, ob
Sie aus Deutschland
kommen.
Vous êtes d‘Allemagne?
Antworten Sie: „Nein, ich
bin Österreicher.“
Non, je suis Autrichien.
Autrichien.
Da Sie Ihnen entgegen
kommen möchte, sagt sie,
dass sie ein bisschen
Deutsch versteht.
Je comprends un peu
l’allemand.
Erzählen Sie ihr, dass Sie
französisch sprechen.
Je parle français.
Dites! „Nicht sehr gut, aber
ich spreche ein wenig
Französisch.“
Pas très bien, mais je
parle un peu français.
“Ich möchte Französisch
sprechen.”
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Je veux parler français.
“In Ordnung. Sie können es
sprechen.“
D’accord. Vous pouvez le
parler.
Fragen Sie, wie spät es ist.
Il est quelle heure?
„Es ist Viertel vor elf.“
Il est onze heures moins le
quart.
“Perfekt. Ich habe Zeit.“
Parfait. J’ai du temps.
„Ich werde viele Sachen
kaufen.“
Je vais acheter beaucoup
de choses.
beaucoup de choses
„Ich möchte sie jetzt
kaufen.“
Je veux les acheter
maintenant.
Sie sagt: „Dafür haben wir
keine Zeit.“
On n’a pas de temps.
On n’a pas de temps.
„Sie können sie später
kaufen.“
Vous pouvez les acheter plus
tard.
plus tard
„Jetzt gehen wir essen.“
Maintenant, on va manger.
“Sie essen.”
Vous mangez.
“Und ich esse.”
Et je mange.
Vous mangez et je mange.
“Wenn Sie möchten.”
Si vous voulez.
Ich verstehe! Gehen wir
essen!
Je comprends. Allez! On va
manger!
Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 14.
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C’est la fin de la leçon 14.
Au revoir!
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Lektion 15
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 15 de
Français numéro 1. Pierre
möchte mit jemandem
sprechen und ruft Jeannette
an. Ecoutez la conversation!
Tu as du temps, Jeannette?
Je veux parler un peu.
Je ne peux pas parler
maintenant. Il est quelle
heure?
Il est douze heures moins
le quart.
Non, pardon. Je ne peux
pas parce qu’il est très
tard.
Et plus tard? Dans trois
heures?
Je ne sais pas si je peux
aujourd’hui.
Mais tu veux parler
demain?
D’accord. Demain, c’est
bien.
A quelle heure?
Je ne sais pas, Pierre, mais
pas maintenant. Au revoir!
Comment on dit en français?
"Siebzehn"
dix-sept
dix-sept
Dites le numéro! "achtzehn"
dix-huit
“Neunzehn”
dix-neuf
Erinnern Sie sich, wie man
sagt "zwanzig"?
vingt
“einundzwanzig”
vingt et un
"dreiunddreißig"
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trente-trois
Dites! „Ich habe
vierunddreißig Euro.“
J’ai quarante-trois euros.
„Ich möchte zwei Crêpes
kaufen.“
Je veux acheter deux
crêpes.
"Ich möchte sie kaufen.".
Ecoutez et répétez!
Je veux les acheter.
les
Sagen Sie „der Crêpe“. Im
Französischen ist das Wort
weiblich.
la crêpe
Und die Mehrzahl?
les crêpes

„Ich möchte die Crêpes
essen.“
Je veux manger les crêpes.
“Ich möchte sie essen.“
Je veux les manger.
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Je veux les manger.
Demandez! "Wieviel kostet
das?"
Ça coûte combien?
“Wieviel kosten zwei Crêpes?”
Combien coûtent deux
crêpes?
”Ein Crêpe kostet siebzehn
Euro”. Ecoutez et répétez!
Une crêpe coûte dix-sept
euros.
Une
Une crêpe coûte dix-sept
euros.
Um "eins" oder "ein" zu sagen,
kennen Sie bereits das Wort
une
un
Die Endungen dieser Wörter
werden je nach Geschlecht
und Zahl angepasst. "Crêpe"
ist, wie sie gelernt haben,
weiblich.
une crêpe
un jus de fruits
Fragen Sie: „Wieviel kostet ein
Crêpe?“
Combien côute une crêpe?
Dites! “ Ein Crêpe kostet
siebzehn Euro.”
Une crêpe coûte dix-sept
euros.
„Zwei Crêpe kosten
vierunddreißig Euro.”
Deux crêpes coûtent
trente-quatre euros.
trente-quatre
Demandez! "Wie spät ist es?“
Il est quelle heure?
“Es ist neun Uhr.”
Il est neuf heures.
Wie sagen Sie "viertel nach
neun"?
Neuf heures et quart
et quart
Dites! "Es ist Viertel vor zehn."
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Il est dix heures moins le
quart.
“In fünfzehn Minuten.”
Dans quinze minutes.
“Pierre ist hier.”
Pierre est ici.
«Wir werden reden". Ecoutez
et répétez!
On va parler.
Achten Sie darauf, dass
On va
sich hier auf die nahe Zukunft
bezieht. Wiederholen Sie "wir
werden reden".
On va parler.
"Er hat Zeit." Ecoutez et
répétez!
Il a du temps.
"Er"
Il
Il
a
a
Il a du temps.
Comment on dit en français?
"Er"
Il
„Er hat“
Il a
Il a
Il a vingt minutes.
Sicherlich kommt Ihnen das
„Il“ bekannt vor. Das liegt
daran, dass es sowohl „Er“ als
auch „Es“ bedeuten kann, wie
bei „es gibt“.
Il y a
Üben wir an dieser Stelle die
Aussprache der Zahlen. Sagen
Sie "einundzwanzig“.
vingt
et
un
Vingt et un
Demandez! „Wie spät ist es?“
Il est quelle heure?
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„Es ist viertel vor zehn.“
Il est dix heures moins le
quart.
Sagen Sie: "Es ist nicht spät."
Il n’est pas tard.
“Es ist früh.”
Il est tôt.
Wie sagen Sie: "die
Toiletten"?
les toilettes
Demandez! "Wo sind die
Toiletten?"
Où sont les toilettes?
“Ich weiß nicht.”
Je ne sais pas.
„Aber, schau! Er weiß es.“
Mais regarde! Il le sait.
Il sait
Im Französischen klingen die
Formen von „ich“, „du“ und
„er“ alle gleich.
Il sait
Dites le
numéro!"Neunundzwanzig"
vingt-neuf
„siebenundzwanzig”
vingt-sept
“fünfundzwanzig”
vingt-cinq
Dites! “Vierundzwanzig
Minuten"
Vingt-quatre minutes
“Es ist früh.”
Il est tôt.
Ecoutez et répétez! „Ich habe
vierzig Minuten.“
J’ai quarante minutes.
quarante
quarante
Dites! “vierzig“
quarante
Dites le numéro!
"Fünfundvierzig"
quarante-cinq
"Wieviel Zeit hast du?"
Tu as combien de temps?
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“Zweiundvierzig Minuten”
Quarante-deux minutes.
"Fünfzig Minuten". Ecoutez et
répétez! "Fünfzig"
Cinquante
Cinquante
Cinquante
Cinquante minutes
Dites! "Dreiundfünfzig"
Cinquante-trois
Dites! "Vierundfünzig"
Cinquante-quatre
Cinquante-quatre
"Es ist zu viel". Ecoutez et
répétez!
C’est trop.
trop
trop
C’est trop.
C’est trop.
Dites! "Zu viel"
trop
"Es ist nicht zu viel."
Ce n’est pas trop.
Versuchen Sie zu sagen:
"Einundeinhalb Stunden".
une heure et demie
une heure et demie
„Es ist zu viel Zeit.“
C’est trop de temps.
Und so sagen Sie "ich esse in
fünfundvierzig Minuten":
Je mange dans quarantecinq minutes.
“Das ist gut.”
C’est bien.
“Aber in einundeinhalb
Stunden...”
Mais dans une heure et
demie…
”...esse ich zu viel...”
...je mange trop...
Je mange trop.
"…weil ich viel Hunger habe."
…parce que j’ai très faim.
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"Ich trinke auch zu viel."
Je bois trop aussi.
aussi
„Aber ich habe keinen Durst.“
Mais je n’ai pas soif.
Und jetzt fragen wir: "Wer
isst?" Hören Sie zu und achten
Sie auf das Fragewort für
"Wer"?
Qui?
Qui?
Qui boit?
„Wer trinkt zu viel?“
Qui boit trop?
„Ich nicht.“
Moi non.
Demandez! "Weißt du wer?"
Tu sais qui?
„Nein, ich weiß nicht wer.“
Non, je ne sais pas qui.
"Wer weiß das schon." Ecoutez
et répétez!
Qui le sait.
Qui le sait.
Versuchen Sie nun zu fragen:
"Wer bezahlt?"
Qui paye?
Qui paye?
“Ich nicht.”
Moi non.
“Es ist zu viel.”
C’est trop.
"Was werden wir machen?"
Hören Sie das Wort für
"machen" und sprechen Sie
nach.
Qu’est-ce qu’on va faire?
faire
faire
„Was werden wir machen?
Qu’est-ce qu’on va faire?
on va faire?
Qu’est-ce qu’on va faire?
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Demandez encore une fois!
Fragen Sie noch einmal! "Was
werden wir machen?"
Qu’est-ce qu’on va faire?
Fragen Sie: "Wer?"
Qui?
“Ich?”
Moi?
“Ich mache nichts.”
Je ne fais rien
Je ne fais rien.
Je fais
“In Ordnung. Ich mache es.“
D’accord. Je le fais.
le fais
Dites! "Aber später."
Mais plus tard.
“Jetzt nicht.”
Pas maintenant.
Sagen Sie: "Ich werde ES
später machen."
Je vais le faire plus tard.
Fragen Sie: "Wer wird es
zahlen?"
Qui va payer?
„Ich habe fünfzig Euro.“
J’ai cinquante euros.
„Und ich habe vierzig Euro.“
Et moi, j’ai quarante euros.
„Ich habe keine fünfundvierzig
Euro.“
Je n’ai pas quarante-cinq
euros.
„Ich werde es nicht kaufen.“
Je ne vais pas l’acheter.
"Es kostet zu viel."
Ça coûte trop cher.
Fragen Sie: “Was wirst du
machen?”
Qu’est-ce que tu vas faire?
Achten Sie auf den Ausdruck
für „machen werden“. Er
besteht einmal aus dem Wort
für „gehen“ und dem Wort für
„machen“.
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"Wir werden es zusammen
kaufen." Hören Sie zu und
sprechen Sie das unbekannte
Wort nach: "zusammen"
ensemble
ensemble
ensemble
„Wir werden es zusammen
kaufen.“
On va l’acheter ensemble.
ensemble
bedeutet "zusammen" bzw.
"gemeinsam". Dites-le!
ensemble
ensemble
Fragen Sie: "Wer hat das
Geld?"
Qui a l’argent?
Qui a l’argent?
“Ich habe achtundvierzig
Euro.”
J’ai quarante-huit euros.
„Aber es ist zu viel.“
Mais c’est trop.
„Aber es kostet viel“
Mais ça coûte cher.
„Was kann ich machen?“
Qu’est- ce que je peux
faire?
„Ich weiß nicht, was du
machen kannst.“
Je ne sais pas ce que tu
peux faire.
Je ne sais pas ce que tu
peux faire.
Schlagen Sie vor: "Lass uns
gemeinsam gehen."
Allez! On y va ensemble.
„Wer? Du und ich?“
Qui? Toi et moi?
Toi et moi?
“Ja, warum nicht?”
Oui, pourquoi pas?
“In Ordnung. Lass uns
zusammen gehen.“
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D’accord. Allez! on y va
ensemble.
Demandez! "Was werden wir
machen?“
Qu’est-ce qu’on va faire?
Antworten Sie „Ich möchte
trinken.“
Je veux boire.
Erinnern Sie sich an das
Französische Wort für " Saft"?
Sagen Sie: "Ich möchte einen
Saft trinken."
Je veux boire un jus de
fruits.
un jus de fruits
“Ich auch.”
Moi aussi.
“Und ich möchte reden.”
Et je veux parler.
"Ich möchte mit dir sprechen."
Ecoutez et répétez!
Je veux parler avec toi.
avec
avec toi
In diesem Zusammenhang
kann
parler
neben "sprechen" auch "sich
unterhalten" bedeuten. "Ich
möchte mich mit dir
unterhalten."
Je veux parler avec toi.
Dites! "Ich möchte mit dir
essen."
Je veux manger avec toi.
„Wir werden gemeinsam
reden.“
On va parler ensemble.
Fragen Sie: „Mit wem?“
Avec qui?
Avec
qui
heißt auf Deutsch sowohl
"wer", "wem" als auch "wen".
Antworten Sie: "Mit Pierre!“
Avec Pierre
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„Lass uns mit Pierre reden.“
Allez! On va parler avec
Pierre.
„Ich möchte es nicht machen.“
Je ne veux pas le faire.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
"Gibt es etwas, das dir nicht
gefällt?" Hören Sie sich den
Satz an und sprechen Sie
nach.
Il y a quelque chose que tu
n’aimes pas?
Il y a quelque chose que tu
n’aimes pas?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
"Ich möchte nicht mit Pierre
reden."
Je ne veux pas parler avec
Pierre.
„Ich mag etwas nicht.“
Je n’aime pas quelque
chose.
Fragen Sie: "Was magst du
nicht?"
Qu’est-ce que tu n’aimes
pas?
“Was ist es?”
Qu’est-ce que c’est?
“Das Restaurant ist zu teuer.”
Le restaurant est trop cher.
Wenden Sie ein: "Aber es
kostet nur fünfzig Euro."
Mais ça coûte seulement
cinquante euros.
Mais ça coûte seulement
cinquante euros.
„Ich habe fünfzig oder vierzig
Euro.“
J’ai cinquante ou quarante
euros.
„Mit vierzig Euro kann ich
etwas essen.“
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Avec quarante euros, je
peux manger quelque
chose.
Sagen Sie: "Ich auch."
Moi aussi.
„Ich gehe mit dir.“
Je vais avec toi.
”In Ordnung! Wir gehen
zusammen.”
D’accord, on y va
ensemble.
“Aber, wohin gehen wir?”
Mais on va où?
„Ich weiß nicht.“
Je ne sais pas.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt "Ich habe Hunger"?
J’ai faim.
faim
„Gibt es etwas in der Nähe?“
Il y a quelque chose près
d’ici?
„Gut und in der Nähe?“
Bon et près d’ici?
Sagen Sie: „Gehen wir ins
Restaurant fünfzehn
Minuten?“
On va au restaurant quinze
minutes?
„Dort gibt es sehr gute Säfte.“
Il y a de très bons jus de
fruits.
”In Ordnung! Gehen wir.”
D’accord. On y va!
Gut gemacht! Nun stellen Sie
sich vor, Sie treffen Frau
Dupont auf der Straße.
Grüßen Sie und fragen Sie,
wie es ihr geht.
Bonjour, Madame Dupont.
Ça va?
Fragen Sie, wohin sie geht.
Vous allez où?
Sie wird Ihnen antworten,
dass sie essen geht. Warten
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Sie ihre Antwort ab und dann
fragen Sie sie: "Mit wem?"
Je vais manger.
Fragen Sie: "Mit wem?"
Avec qui?
Sie geht allein.
Je vais seule.
Fragen Sie, in welches
Restaurant sie gehen wird.
Vous mangez où?
A quel restaurant?
A quel restaurant?
Warten Sie wieder ihre
Antwort ab und dann fragen
Sie, wieviel es kostet.
Regardez. Je vais au
restaurant la petite France.
C’est très bon, mais ça
coûte cher.
Combien? Ça coûte
combien?
Frau Dupont antwortet Ihnen.
Beantworten Sie ihre Frage
danach mit einem "nein".
Je ne sais pas. Trente ou
quarante euros. C’est trop!
Non, ce n’est pas trop.
Erzählen Sie ihr, dass Sie nur
fünzig Euro haben.
J’ai seulement cinquante
euros.
Sagen Sie, dass Sie im Hotel
mehr Geld haben.
Mais j’ai plus d’argent à
l’hôtel.
Schlagen Sie vor, gemeinsam
essen zu gehen.
On y va ensemble?
On va manger ensemble?
Finden Sie nach ihrer Antwort
heraus, warum nicht.
Je veux, mais je ne peux
pas.
Pourquoi pas? Pourquoi
vous ne pouvez pas?
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Parce que maintenant, je
n’ai pas de temps.
„Und morgen?”
Et demain? Vous pouvez y
aller demain?
Qui sait.
Erzählen Sie ihr, dass Sie
morgen im Restaurant la
petite France essen gehen.
Demain, je vais manger au
restaurant la petite France.
“Um zwölf”
A midi
A midi
Schlagen Sie ihr vor: „Wenn
Sie auch essen möchten...“
Si vous voulez manger
aussi....
„Ja, sehr gerne!“
Oui, avec plaisir !
Avec plaisir
bedeutet wörtlich „mit
Vergnügen“. Es wird im
Französischen jedoch im
Sinne von „sehr gerne“
verwendet. Wiederholen Sie:
„Ja, sehr gerne!“
Oui, avec plaisir!
Bis morgen!
A demain!
Auch die Lektion 15 haben Sie
erfolgreich gemeistert.
Weiter so, bis morgen!
C’est la fin de la leçon 15. Au
revoir !
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Lektion 16
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 16 von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 16 de
Français numéro 1. Es
begegnen sich Claire und
François. Ecoutez la
conversation!
Salut, François. Ça va ?
Très bien. Merci. Et toi?
Moi aussi, très bien. Je vais
au restaurant parce que je
veux boire une bière.
Tu y vas avec qui? Tu y vas
seul?
Non, j’y vais avec Jean. Tu
veux aussi boire quelque
chose?
Oui, j’aime beaucoup boire
quelque chose et parler
avec toi.
Vous vous souvenez? Erinnern
Sie sich? Vous vous souvenez
comment on dit? “um vier Uhr”
A quatre heures.
“Um halb fünf”
A quatre heures et demie.
Denken Sie daran, die Wörter
quatre und heures zusammen
zu ziehen.
Sagen Sie: "Um Viertel vor
fünf."
A cinq heures moins le
quart.
“Ich habe achtzehn Minuten.”
J’ai dix-huit minutes.
Demandez! "Wie spät ist es?"
Il est quelle heure?
„Es ist viertel nach sechs.“
Il est six heures et quart.
Dites! "Es ist früh."
Il est tôt.
„Es ist sehr früh.“
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Il est très tôt.
“Ich habe dreißig Minuten.”
J’ai trente minutes.
“Nein, es ist spät.”
Non, il est tard.
„Sie haben nur zwanzig
Minuten.“
Vous avez seulement vingt
minutes.
vingt minutes
“fünfundzwanzig”
vingt-cinq
Entgegnen Sie: "Es ist nicht
spät."
Il n’est pas tard.
Fragen Sie: "Was werden wir
machen?"
Qu’est-ce qu’on va faire ?
faire
Qu’est-ce qu’on va faire ?
“Wer? Ich?”
Qui? Moi?
"Nein. Wir". Ecoutez et
répétez!
Non. Nous.
Das französische Wort
Nous
bedeutet “wir”. In Frankreich
ist es aber sehr
ungebräuchlich, dies in der
gesprochenen Sprache zu
verwenden. Stattdessen
verwenden die Franzosen das
Wort
on
was auch “man” heißt.
Comment on dit? "Wir"
Nous, on
Sagen Sie "zusammen".
ensemble
“Gehen wir zusammen?”
On y va ensemble?
Wiederholen Sie es!
On y va ensemble?
Errinern Sie sich, wie man
fragt "mit wem"?
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Avec qui?
Avec qui?
“Mit Jean”
Avec Jean
“Wie spät ist es?”
Il est quelle heure?
„Es ist zwölf“, wörtlich: „Es ist
Mittag.”
Il est midi.
Sagen Sie: "In vierzig
Minuten."
Dans quarante minutes
“Oder fünfundvierzig”
Ou quarante-cinq
„Es ist zu viel Zeit.“
C’est trop de temps.
So sagen Sie "Jean hat
Hunger":
Jean a faim.
a
“Und er möchte essen.”
Et il veut manger.
Il veut manger.
“Mit uns” – hören Sie zu!
Avec nous
Hier finden Sie die einzige
Ausnahme, wann man das
richtige “Wir” im
Französischen auch in der
gesprochenen Sprache
benutzt. Bei Sätzen wie ”mit
uns”, “ohne uns”, “für uns”,
also immer, wenn es betont
verwendet wird, sagen die
Franzosen
Nous
Nous
Wiederholen Sie “mit uns”.
Avec nous
„Jean möchte mit uns essen.“
Jean veut manger avec
nous.
“Heute oder morgen?”
Aujourd’hui ou demain?
„Heute, in neununddreißig
Minuten.“
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Aujourd’hui, dans trenteneuf minutes.
Trente-neuf
“Ich verstehe. Jetzt nicht.”
Je comprends. Pas
maintenant.
"Aber in fünfzig Minuten?"
Mais dans cinquante
minutes?
“Es ist zu viel.”
C’est trop!
Sagen Sie: „Wir werden nicht
zu viel essen.“
On ne va pas trop manger.
Fragen Sie: "Wer wird es
zahlen?"
Qui va le payer?
Qui va le payer?
„Wir werden es zusammen
bezahlen.“
On va le payer ensemble.
Entgegnen Sie: "Ich kann es
alleine machen." Ecoutez et
répétez!
Je peux le faire seul.
seul
seul
Dieses Wort wird in der
männlichen und in der
weiblichen Form gleich
ausgesprochen.
seul
seule
Sagen Sie: "Ich kann es alleine
machen."
Je peux le faire seule.
Je peux le faire seule.
„Mit neunundfünfzig Euro.“
Avec cinquante-neuf
euros.
„Ich möchte mit
neunundfünfzig Euro
bezahlen.“
Je veux payer avec
cinquante-neuf euros.
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"Oder sechzig". Ecoutez et
répétez
Ou soixante
soixante
soixante
"Sechzig". Dites le numéro
soixante
“Dreiundsechzig.”
soixante-trois
Wie fragen Sie: "Wer wird es
kaufen?"
Qui va l’acheter?
„Ich alleine.“ Das “Ich” ist hier
wieder betont.
Moi seule.
"Mein Ehemann.“ Ecoutez et
répétez!
Mon mari
mari
mari
mon
mon mari
Dites! "Mein Ehemann"
mon mari
Wörter wie hier das „mein“
richten sich im Französischen
immer nach dem Wort, auf
das sie sich beziehen.
„Ehemann“ ist im
Französischen männlich.
Sagen Sie „der Ehemann“.
le mari
Sehr gut! Sie kennen jetzt
auch schon das französische
Wort für „mein“.
mon
Sagen Sie: „Mein Ehemann.“
mon mari
mon mari
Hören Sie nun, was „meine
Ehefrau“ heißt. Ecoutez et
répétez!
ma femme
ma femme
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Haben Sie heraushören
können, welches das
französische Wort für „meine“
ist?
ma
ma
Sagen Sie: „ Die Ehefrau“
la femme
la femme
„Meine Frau“
ma femme
femme
heißt übrigens sowohl
„Ehefrau“, als auch nur
„Frau“.
Dites! "Mein Ehemann"
mon mari
„Mein Ehemann wird zahlen.“
Mon mari va payer.
va
Kennen Sie bereits aus der
Formulierung „wir gehen“.
va
wird gleichzeitig für "er“,
„sie,“ und „es" benutzt. So wie
im folgenden Beispiel.
„Er wird zahlen.“
Il va payer.
„Meine Ehefrau hat keine
Zeit.“
Ma femme n’a pas de
temps.
Und nun: "Mein Ehemann hat
zu viel Zeit."
Mon mari a trop de temps.
"Sechzig Stunden". Ecoutez et
répétez!
soixante heures
soixante
„Sechzig oder fünfzig.“
soixante ou cinquante
Demandez! "Wieviel Zeit?"
Combien de temps?
„Mein Ehemann hat sechzig
Stunden.“
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Mon mari a soixante
heures.
“fünfundsechzig”
soixante-cinq
"Und Ihre Ehefrau?" Ecoutez et
répétez!
Et votre femme
votre
votre
votre femme
Sagen Sie: "Ihr Ehemann."
votre mari
Hier bleibt das Wort für „Ihr“
oder “ Ihre“ für beide
Geschlechter unverändert.
Wieder eine Ausnahme, die
sie sich merken müssen.
„Ihre Ehefrau“
Votre femme
„Ihr Ehemann“
Votre mari
Sagen Sie: „Mein Ehemann
hat neunundsechzig Euro.“
Mon mari a soixante-neuf
euros.
“Und Ihre Ehefrau?”
Et votre femme?
votre femme
Demandez! "Wieviel hat Ihre
Ehefrau?"
Votre femme a combien?
Fragen Sie "Wer? Wir?"
Oui? On?
„Ja, Sie und Ihre Frau.“
Oui, Vous et votre femme.
“zusammen”
ensemble
Antworten Sie: "Ich habe
keine Ehefrau."
Je n’ai pas de femme.
Je n’ai pas de femme.
"Ich habe eine
Freundin."Ecoutez et répétez!
J’ai une copine.
copine
copine
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Damit ist im Französischen
die Freundin im Sinne von
Freundschaft
gemeintErahnen Sie, was auf
Französisch "Freund" heißt?
copain
un copain
un copain
Sehr gut! Sagen Sie noch
einmal: "Ich habe eine
Freundin."
J’ai une copine.
„Ich verstehe.“
Je comprends.
„Aber ihr seid nicht
zusammen, nicht?“
Mais vous n’êtes pas
ensemble, n’est-ce pas?
Mais vous n’êtes pas
ensemble, n’est-ce pas?
„Nein, sie ist nur eine
Freundin.“
Non, elle est seulement une
copine.
Sagen Sie: "Mein Freund
Philip." Achten Sie darauf, wie
der Name auf Französisch
heißt!
mon copain Philippe
Philippe
mon copain Philippe
“Meine Freundin Laure”
Ma copine Laure.
Comment on dit le numéro?
"einundfünfzig"?
cinquante et un
“Zweiundsechzig”
soixante-deux
Dites! "Dreiundvierzig
Stunden"
quarante-trois heures
Comment on dit? "Mein
Freund François"
mon copain François
“Meine Freundin Marie”
ma copine Marie
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Dites le numéro!
"Dreiunddreißig"
trente-trois
Vous vous souvenez comment
on dit? "Sehr erfreut"
enchanté
enchantée
“Ich bin Frau Becker.”
Je suis Madame Becker.
„Ich bin Herr Piquet.“
Je suis Monsieur Piquet.
Wissen Sie noch, wie Sie
fragen, woher jemand ist?
Vous êtes d’où?
“Aus Frankreich.”
De France.
Sagen Sie: "Ich bin Franzose."
Je suis Français.
„Meine Ehefrau ist auch
Französin.“
Ma femme est Française
aussi.
“Ihre Ehefrau”
Votre femme
“Wo ist sie?”
Elle est où?
“Meine Ehefrau ist hier.”
Ma femme est ici.
Sagen Sie weiter: "Mit uns."
Avec nous
“Sie ist mit uns.”
Elle est avec nous.
“Und Ihr Freund?”
Et votre ami?
Antworten Sie “Er ist nicht
hier”.
Il n’est pas ici.
Il n’est pas ici.
„Aber er ist in der Nähe.“
Mais il est près d’ici.
"Wir haben eine Stunde."
Ecoutez et répétez!
On a une heure.
On a
On a
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Dites! "Wir haben eine
Stunde."
On a une heure.
„Nein, wir haben keine Zeit.“
Non, on n’a pas de temps.
„Ich habe nur
siebenunddreißig Minuten.“
J’ai seulement trente-sept
minutes.
Sehr gut! Und jetzt, sprechen
Sie noch einmal "ich habe"
und "wir haben"
hintereinander aus.
J’ai
On a
„Ich habe einen Freund, Luc.“
J’ai un copain, Luc.
"Wir möchten zusammen
essen." Ecoutez et répétez!
"wir möchten"
On veut manger
ensemble.
On veut
On veut
Ist Ihnen aufgefallen, dass es
sich anhört wie „ich möchte“
oder du „möchtest“?
Je veux, tu veux, on veut
Und nicht nur das. Es ist doch
sehr ähnlich mit „er möchte“
und „sie möchte“
Il veut, elle veut
Dites! "Wir möchten
zusammen essen."
On veut manger
ensemble.
"Ich möchte auch essen."
Betonen Sie die Person.
Moi, je veux aussi manger.
„Mit meinem Freund Luc.“
Avec mon copain Luc.
“Wir wollen essen.”
On veut manger.
“Mit seinem Freund François.”
Avec son copain François.

230

Entgegnen Sie "Gut, aber ICH
will nicht."
D’accord. Mais moi, je ne
veux pas.
„Magst du François nicht?“
Tu n’aimes pas François?
Tu n’aimes pas François?
Antworten Sie: „Doch! Aber
ich habe keine Zeit.“
Si, mais je n’ai pas de
temps.
„Und ich habe kein Geld.“
Et je n’ai pas d’argent.
Gut gemacht! Jetzt versuchen
Sie zu sagen: "Wir haben viele
Freundinnen."
On a beaucoup de copines.
copines
On a beaucoup de copines.
An diesem Beispiel möchten
wir Ihnen etwas zum
Verständnis verdeutlichen.
Generell hat die Mehrzahl
eines Wortes immer ein “-s”
als Endung. Im Mündlichen
wird dieses jedoch nicht
ausgesprochen. Deshalb hört
es sich in den meisten Fällen,
wie auch in diesem Beispiel,
gleich an, wenn man von
einem oder mehreren
Freunden spricht.
Versuchen Sie zu sagen: “Aber
nicht viele Ehemänner.”
Mais pas beaucoup de
maris.
maris
“Mein Ehemann und ich“
mon mari et moi
Sehr gut! Nun möchten wir
noch einige Dinge mit Ihnen
wiederholen.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: „Danke sehr“?
Merci beaucoup.
“Gern geschehen.”
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De rien.
Vous vous souvenez comment
on dit le numéro?
"Vierundvierzig"
quarante-quatre
Dites! "Achtundfünfzig"
cinquante-huit
"Neunundsechzig"
soixante-neuf
“Zwanzig”
vingt
“Wir möchten zusammen
essen.”
On veut manger ensemble.
Entgegnen Sie: "Aber wir
möchten nichts trinken".
Mais on ne veut rien boire.
rien boire
„Meine Ehefrau möchte ein
Bier.“
Ma femme veut une bière.
“Möchte ihr Ehemann etwas?”
Votre mari veut quelque
chose?
Antworten Sie: "Er möchte
jetzt zahlen."
Il veut payer maintenant.
Il veut
„Wir möchten die Biere
bezahlen.“
On veut payer les bières.
"Wir möchten sie bezahlen."
On veut les payer.
Dites! "Mein Freund Luc"
Mon copain Luc
“Er geht mit uns.”
Il va avec nous.
Fragen Sie "Ist er hier?"
Il est ici?
Il est ici?
„Jetzt nicht, aber er ist in der
Nähe.“
Pas maintenant, mais il est
près d’ici.
"Er ist bei seiner Ehefrau."
Il est chez sa femme.
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chez
heißt „bei“ répétez!
chez
chez
„Er ist bei seiner Ehefrau.“
Il est chez sa femme.
Dites le
numéro!"Achtundsechzig"
soixante-huit
“Sechsundfünfzig”
cinquante-six
„Wir haben hier viele
Freunde.“
On a beaucoup de copains
ici.
On a
Dites! "Wir möchten jetzt
essen."
On veut manger
maintenant.
“In einer Stunde.”
Dans une heure.
„Wir gehen in eineinhalb
Stunden essen.“
On va manger dans une
heure et demie.
Gut gemacht! Stellen Sie sich
eine Situation vor, in der Sie
mit mehreren Freunden am
Abend ausgehen. Fragen Sie:
“Wir werden zusammen
essen, nicht?“
On va manger ensemble,
n’est-ce pas?
Mais qu’est-ce qu’on va
manger?
Qu’est-ce qu’on veut
manger?
„Ich weiß nicht? Wohin gehen
wir etwas trinken?“
Je ne sais pas? Où va-t-on
boire quelque chose?
"Kennst du etwas"?
Tu connais quelque chose?
Oui, le restaurant chez
Eugène.
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Erklären Sie, dass Ihr Freund
Daniel dort ist.
Mon copain Daniel est là!
Er ist mit vielen Freunden
dort.
Il est là avec beaucoup de
copains.
„Okay! Ich habe Hunger. Gibt
es etwas Kaltes dort?“
D’accord. J’ai très faim. Il y
a aussi quelque chose de
frais?
Il y a aussi quelque chose de
frais?
Sagen Sie ihm „Wenn er
großen Hunger hat...“
S’il a très faim…
„…kann er ein Sandwich
essen.“
…il peut manger un
croque-monsieur.
“Es ist sehr gut.”
C’est très bon.
„Und wenn er etwas Kaltes
möchte…“
Et s’il veut prendre
quelque chose de froid…
„…kann er ein Eis nehmen.“
…il peut prendre une
glace.
„Ich verstehe. Aber ich
möchte jetzt ein Bier trinken.“
Je comprends. Mais
maintenant, je veux boire
une bière.
Antworten Sie: "In Ordnung.
Lass uns ein Bier trinken
gehen."
D’accord. Allez! On va
boire une bière.
Glückwunsch! Sie haben die
Lektion 16 beendet. Weiter
so! Ihr Französisch macht
große Fortschritte.
C’est la fin de la leçon 16. A
demain!
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Lektion 17
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 17 de
Français numéro 1. Ecoutez la
conversation!
Salut, André. Mon copain
Luc et moi, on veut
manger quelque chose
avec toi.
Ah oui? On va manger où?
Tu aimes le restaurant
chez Eugène? Il y a des
croque-monsieurs très
bons et des crèpes très
bonnes !
Mais, il y a plusieurs
choses? Je veux boire
quelque chose!
Oui. On peut aussi parler
un peu avec toi.
D’accord. Je vais avec vous!
Je veux aussi parler avec
vous.
Haben Sie das Wort für "euch"
oder "ihr" heraushören
können?
vous
Ecoutez encore une fois la
conversation.
Salut, André. Mon copain
Luc et moi, on veut
manger quelque chose
avec toi.
Ah oui? On va manger où?
Tu aimes le restaurant
chez Eugène? Il y a des
croque-monsieurs très
bons et des crêpes très
bonnes!
Mais, il y a plusieurs
choses? Je veux boire
quelque chose!
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Oui. On peut aussi parler
un peu avec toi.
D’accord. Je vais avec vous!
Je veux aussi parler avec
vous.
Vous vous souvenez? Erinnern
Sie sich? Vous vous souvenez
comment on dit le numéro?
"Dreißig"
trente
“Vierzig”
quarante
“Fünfzig”
cinquante
Dites! "Vierundfünfzig"
cinquante-quatre
Demandez! "Wie spät ist es?"
Il est quelle heure?
Il est quelle heure?
“Es ist spät.”
Il est tard.
Il est tard.
“Wie?”
Comment?
“Es ist sieben Uhr.”
Il est sept heures.
Sagen Sie: "Viertel vor sieben."
Sept heures moins le
quart.
“Es ist sehr früh.”
Il est très tôt.
très
Dites le numéro!
"Fünfundzwanzig"
vingt-cinq
“Vierunddreißig”
trente-quatre
Wie sagen Sie: "Wir haben
Zeit"?
On a du temps.
On a
„Nein, nicht viel.“
Non, pas beaucoup.
„Dafür ist keine Zeit da.“
On n’a pas de temps.
“Sechzig Minuten”
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soixante minutes
Fragen Sie: "Eine Stunde,
nicht?"
Une heure, n’est-ce pas?
„Es ist zu viel Zeit.“
C’est trop de temps.
Trop de temps.
So sagen Sie "Wir möchten
jetzt essen":
On veut manger
maintenant.
On veut manger
maintenant.
Wie lautet die Frage "mit
wem?"
Avec qui?
"Mit dir und deiner Freundin
Claire." Ecoutez et répétez!
Avec toi et ta copine
Claire.
ta
ta
„Mit dir“
Avec toi
Wiederholen Sie den Satz :"Mit
dir und deiner Freundin Claire."
Avec toi et ta copine
Claire.
ta
Dieses Wort benutzt man, um
"dein, deine“ oder „deiner" zu
sagen. Genau wie bei „sein,
seine, seiner“, das wir in der
letzten Lektion kennengelernt
haben, ist es abhängig von
dem Wort, auf das es sich
bezieht.
So sagen Sie "Und dein Freund
Paul":
Et ton copain Paul.
Versuchen Sie zu sagen:
"Deine Freunde"
Tes copains
tes
tes
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Demandez! "Meine Freunde?"
Achten Sie auch hier auf die
Mehrzahl.
Mes copains?
mes
Mes copains?
In der Mehrzahl gibt es jeweils
nur eine Form. Man
unterscheidet nicht danach, ob
das Wort, auf das man sich
bezieht, männlich oder
weiblich ist.
“Ja, zusammen.”
Oui, ensemble.
„Kannst du es machen?“
Tu peux le faire?
le faire
“Ich weiß nicht.”
Je ne sais pas.
"Ich weiß nicht, OB ich Zeit
habe". Ecoutez et répétez! "ob"
Je ne sais pas si j’ai du
temps.
Je ne sais pas si j’ai du
temps.
si
si
Das Wort "si" hat mehrere
Bedeutungen. Neben
"doch"kann es auch "wenn"
bedeuten. Oder, wie in diesem
Beispiel: "Ich weiß nicht, OB
ich Zeit habe."
Je ne sais pas si j’ai du
temps.
„WENN wir Zeit haben,
können wir essen.“
Si on a du temps, on peut
manger.
Demandez! "Und Ihr
Ehemann?"
Et votre mari?
“Er wird nicht essen.”
Il ne va pas manger.
„mit uns“
avec nous
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Il ne va pas manger avec
nous.
Demandez! "Isst er heute
alleine?"
Il mange seul aujourd’hui?
Il mange seul aujourd’hui?
Ecoutez et répétez! "Nein, mit
unseren Freunden."
Non, avec nos copains.
nos
nos
avec nos copains.
Dites! "Meine Freunde"
Mes copains
Mes copains
“Deine Freunde?”
Tes copains?
Tes copains?
„Ja, meine Freunde, unsere
Freunde.“
Oui, mes copains, nos
copains.
nos
nos
“Und du?”
Et toi?
Vous vous souvenz comment on
dit? "Alleine" aus Sicht einer
Frau?
seule
Fragen Sie: "Isst du alleine?"
Tu manges seule?
Tu manges
Wie würde sie antworten?
"Nein, ich esse nicht allein."
Non, je ne mange pas
seule.
Non, je ne mange pas
seule.
"Wir essen." Ecoutez et répétez!
On mange.
On mange.
Wie bereits bei den anderen
Wörtern kennen gelernt, hört
sich die wir-Form genauso an
wie die Ich- und Du-Form.
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Je mange, tu manges, on
mange
„Wer isst?“
Qui mange?
„Wir essen“
On mange
On mange
Sagen Sie: "Mit unseren
Freunden."
avec nos copains.
avec nos copains.
„Wir möchten zusammen
essen.“
On veut manger
ensemble.
Vous vous souvenez comment
on dit? "Ich spreche
Französisch."
Je parle français.
„Du sprichst.“
Tu parles
Versuchen Sie zu sagen: "Wir
sprechen."
On parle.
Und jetzt abwechselnd: „Du
sprichst“, „wir sprechen“, „er
spricht“
Tu parles
On parle
Il parle
Wie sagen Sie “Ich bin
Deutscher.“?
Je suis Allemand.
Je suis
Stellen Sie sich vor, Sie sind
mit mehreren Personen. Sagen
Sie: "Wir sind Deutsche."
Ecoutez et répétez!
On est Allemand.
On est
On est Allemand.
Dites! "Wir sind von hier."
On est d’ici.
“Wir sprechen Deutsch.”
On parle allemand.
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Sagen Sie weiter "Wir sprechen
mit unseren Freunden."
On parle avec nos copains.
"Bist du von hier?" Ecoutez et
répétez!
Tu es d’ici?
es
es
Nachdem Sie die höfliche
Form kennen gelernt haben,
um jemanden zu fragen, woher
er kommt, haben Sie nun die
du-Form kennen gelernt.
Wissen Sie noch, wie Sie
fragen: "Sind Sie von hier?"?
Vous êtes d’ici?
Vous êtes d’ici?
Und nun fragen Sie: "Bist du
von hier?"
Tu es d’ici?
„Nein, wir sind nicht von hier.“
Non, on n’est pas d’ici.
On n’est pas d’ici.
"Wir sind aus La Réunion."
Ecoutez et répétez !
On est de La Réunion.
La Réunion
Réunion
„La Réunion“
La Réunion
On est de La Réunion.
„Ich bin aus La Réunion.“
Je suis de La Réunion.
“Wir möchten etwas kaufen.”
On veut acheter quelque
chose.
On veut
Sehr gut! Und jetzt sagen Sie
kurz: "Wir möchten es
machen."
On veut le faire.
"Wenn es gute Restaurants
gibt..." Ecoutez et répétez!
S’il y a de bons
restaurants…
bons restaurants
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S’il y a de bons
restaurants…
"…können wir essen." Ecoutez
et répétez!
...on peut manger.
On peut manger.
On peut manger.
Dites! "Wir können zusammen
essen."
On peut manger ensemble.
Demandez! "Wer kann essen?"
Qui peut manger?
“Wir”
on
“Wir können etwas essen.”
On peut manger quelque
chose.
"In Ordnung. Vielleicht!"
Ecoutez et répétez!
D’accord. Peut-être.
Peut-être
Peut-être
Dites! "Vielleicht!"
Peut-être
“Wenn wir wollen.”
Si on veut.
“Trinkst du?”
Tu bois?
Dites! "Vielleicht!"
Peut-être.
“Wir essen”
On mange
On mange
Versuchen Sie zu sagen: "Wir
trinken."
On boit.
On boit.
Sehr gut! Sie haben richtig
gehört. Auch diese Form ist
mit den beiden ersten Formen
identisch.
Je bois, tu bois, on boit
Sagen Sie “sechzig”
soixante
Dites! "Fünfundsechzig"
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soixante-cinq
“vielleicht”
peut-être
Wie sagen Sie "Wir können
zahlen."?
On peut payer.
„Wir haben vierunddreißig
Euro.“
On a trente-quatre euros.
„Es ist zu viel Geld.“
C’est trop d’argent.
“Wir werden zusammen
zahlen.”
On va payer ensemble.
On va payer ensemble.
Sagen Sie: "Du hast
neunundfünfzig Euro."
Tu as cinquante-neuf
euros.
„Zusammen können wir es
bezahlen.“
On peut le payer
ensemble.
On peut le payer
ensemble.
Fragen Sie: "Was bezahlen
wir?"
Qu’est-ce qu’on paye?
„Wir bezahlen den Saft.“
On paye le jus de fruits.
le jus de fruits
Sagen Sie: "In Ordnung! Gehen
wir essen!"
D’accord! On va manger!
Wie sagen Sie "Schau!" auf
Französisch?
Regarde!
„Schau! Das ist meine
Ehefrau.“
Regarde! C’est ma femme.
Regarde! C’est ma femme.
“Wir sind Deutsche.”
On est Allemands.
On est Allemands.
Sagen Sie jetzt, dass Sie etwas
essen möchten.
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On veut manger quelque
chose.
„Und morgen?“
Et demain?
„Morgen haben wir keine Zeit.“
Demain, on n’a pas de
temps.
"Heute haben wir Zeit, um
einzukaufen zu kaufen."
Ecoutez et répétez!
Aujourd’hui on n’a pas de
temps pour acheter.
pour
pour
pour
Das neu eingeführte Wort
pour
hat viele Bedeutungen. Die
Wichtigsten sind "für" und
"um".
"Und wir haben auch Geld."
Et on a aussi de l’argent.
Et on a aussi de l’argent.
“Wofür?”
Pour quoi?
Pour quoi?
Dieser Ausdruck kommt Ihnen
sicherlich bekannt vor, und
zwar als Wort für “Warum”.
Wörtlich übersetzt heißt
“warum “ im Französischen
“für was”. Etwas anders betont
können Sie dieses Wort
benutzen, um “wofür”
auszudrücken.
“Um zu bezahlen.”
Pour payer.
„Um zu essen und zu
bezahlen.“
Pour manger et payer.
So sagen Sie "Wir haben
sechzig Euro":
On a soixante euros.
”In Ordnung, vielleicht.”
D’accord, peut-être.
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„Wir sprechen ein wenig
Französisch.“
On parle un peu français.
„Wir möchten etwas kaufen.“
On veut acheter quelque
chose.
Fragen Sie: "Für Ihre Freunde?"
Pour vos copains?
„Ja, für meine Freunde.“
Oui, pour mes copains.
„Ja, wir können es kaufen.“
Oui, on peut l’acheter.
Dites! „Wir haben fünfzig
Euro…“
On a cinquante euros…
„…um es zu bezahlen.“
…pour le payer.
Stellen Sie sich vor, Sie treffen
den Geschäftspartner Ihres
Mannes im Restaurant. Er fragt
Sie, wo Ihr Ehemann ist.
Où est votre mari?
„Mein Ehemann ist nicht hier.“
Mon mari n’est pas ici.
Mon mari n’est pas ici.
„Er ist dort. Sehen Sie!“
Il est là! Regardez!
Il est là!
Erzählen Sie, dass er dort mit
seiner Freundin Claire ist.
Il est là avec sa copine
Claire.
Il est là avec sa copine
Claire.
“Sie wissen, wir sind nicht von
hier.“
Vous savez, on n’est pas
d’ici.
Vous savez, on n’est pas
d’ici.
Sagen Sie, dass Sie nur
fünfundvierzig Euro haben.
J’ai seulement quarantecinq euros.
„…um zu essen.”
...pour manger.
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Fragen Sie ob er weiß, wo man
essen kann.
Vous savez où on peut
manger?
Vous savez où on peut
manger?
„…mit fünfundvierzig Euro.“
...avec quarante-cinq
euros.
“Ich und mein Ehemann...”
Moi et mon mari...
„…wir haben Zeit, aber wenig
Geld.“
…on a du temps, mais peu
d’argent.
„Und wir haben großen
Hunger.“
Et on a très faim.
Er überlegt und sagt: "Ich weiß
nicht, vielleicht."
Je ne sais pas, peut-être.
“Können wir etwas kaufen?”
On peut acheter quelque
chose?
„Etwas, für wen?“
Quelque chose, pour qui?
Pour qui?
Erklären Sie, dass es für Ihre
Freunde ist.
Pour nos copains.
Pour nos copains.
Sagen Sie noch einmal, dass
Sie nicht von hier sind.
On n’est pas d’ici.
„Sie wissen, wir sind nicht von
hier.“
Vous savez, on n’est pas
d’ici.
„Und wir haben nicht viel Zeit.“
Et on n’a pas beaucoup de
temps.
“Sechzig Minuten.”
Soixante minutes.
“Vielleicht fünfundsechzig.”
Peut-être soixante-cinq.
"Aber nicht mehr!"
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Mais pas plus!
Mais pas plus!
Fragen Sie ihn: "Was werden
wir machen?"
Qu’est-ce qu’on va faire?
Qu’est-ce qu’on va faire?
„Wissen Sie es?“
Vous le savez?
Versuchen sie zu sagen: "Wir
wissen es nicht."
On ne le sait pas.
On ne le sait pas.
„Frau Dupont, wenn Sie es
nicht wissen…“

“Was weiß ich?”

Madame Dupont, si vous
ne le savez pas
...
Qu’est-ce que je sais?

Er verabschiedet sich: "Auf
Wiedersehen!"
Au revoir!
A bientôt.
Gut gemacht! Das ist das Ende
der Lektion 17.
C’est la fin de la leçon numéro
17. Au revoir!
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Lektion 18
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 18 de
Français numéro 1. Ein
Ehemann und seine Frau
sind in Frankreich und er
möchte für sie etwas
kaufen. Er spricht mit der
Verkäuferin. Ecoutez la
conversation.
Bonjour. Je veux acheter
quelque chose pour ma
femme. On est Allemands.
Qu’est-ce qu’elle aime?
Quelque chose d’ici? De
France?
Je ne sais pas. Quelque
chose de beau.
Alors, on a quelque chose
de très beau. Ça coûte huit
cents euros. Regardez! Elle
va aimer?
Hm. Je ne sais pas. C’est ma
femme. Je vais parler avec
elle. D’accord?
Die Verkäuferin sagt:
Ça coûte huit cents euros.
Das bedeutet: "Es kostet
achthundert Euro."
Vous vous souvenez
comment on dit le numéro?
"Vierzig"
quarante
Dites "Vierundfünfzig"
cinquante-quatre
“Nein, fünfundsechzig.”
Non, soixante-cinq
“Wir haben viel Geld.”
On a beaucoup d’argent.
Fragen Sie "Wer? Wir?"
Qui? Nous?
„Ja, wir haben zu viel.“
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Oui, on en a trop.
trop
Dites le numéro! "Dreißig
Euro”
trente euros
“Und fünfundfünfzig Euro”
Et cinquante-cinq euros
Fragen Sie, was sie machen
werden.
Qu’est-ce qu’on va faire?
„Was werden wir mit dem
Geld machen?“
Qu’est-ce qu’on va faire
avec l’argent?
“Weißt du es?”
Tu le sais?
Tu le sais?
“Nein ich weiß es nicht.”
Non, je ne sais pas.
„Wir wissen es nicht.“
On ne sait pas.
On ne sait pas.
"Ich will wissen“ Ecoutez et
répétez!
Je veux savoir
savoir
savoir
Dites! "Ich möchte es
wissen."
Je veux le savoir.
le savoir
Je veux le savoir.
“Wir können etwas kaufen.”
On peut acheter quelque
chose.
On peut acheter quelque
chose.
Vous vous souvenez
comment on dit? "Ich kaufe"
J’achète
J’achète
Demandez! "Was kaufst du?"
Qu’est-ce que tu achètes?
Dites! "Ich möchte es
wissen."
Je veux savoir.
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Je veux savoir.
“Etwas Gutes.”
Quelque chose de bon.
Gut Gemacht! Sagen Sie:
"Im Restaurant.”
Au restaurant.
Wissen Sie noch, wie man
fragt: "Für wen?"
Pour qui?
Sagen Sie, dass es "für uns"
ist.
Pour nous.
Denken Sie hier wieder
daran, dass Sie in Sätzen
oder Ausdrücken, in den das
„wir“ betont wird oder nach
Ausdrücken wie „für, mit,
ohne“
nous
verwenden müssen.
Wiederholen Sie: „Für uns.“
Pour nous.
Schlagen Sie vor,
gemeinsam zu gehen.
On y va ensemble?
Und gemeinsam zu essen
und zu reden.
Et on mange et parle
ensemble?
Betonen Sie die Person. "In
Ordnung, aber ich kaufe und
bezahle."
D’accord, mais moi, j’achète
et je paye.
„Nein, es kostet zu viel.“
Non, ça coûte trop cher.
"Aber ich habe genügend
Geld". Ecoutez et répétez!
Mais j’ai assez d’argent.
assez
assez
Genügend
assez
Dites! "Ich habe genügend
Geld."
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J’ai assez d’argent.
assez
assez
kann auch "ausreichend"
oder "genug" heißen.
Sagen Sie: "Nein, nicht
genügend."
Non, pas assez!
Versuchen Sie zu sagen: "Du
alleine, du hast nicht
genügend." Denken Sie
dabei daran, das „ du“ zu
betonen.
Toi seul, tu n’as pas assez.
Toi seul, tu n’as pas assez.
Demandez! "Warum nicht?"
Pourquoi pas?
“Ich möchte es wissen.”
Je veux savoir.
“Wieviel kosten zwei
Sandwiches?”
Combien coûtent deux
croque-monsieurs?
croque-monsieurs?
Sagen Sie: "Wir werden
viele Sachen kaufen."
On va acheter beaucoup de
choses.
“Nicht nur Sandwiches.”
Pas seulement des croquemonsieurs.
Achten Sie darauf, dass man
im Französischen immer
einen Artikel verwendet.
Wenn es sich um etwas
unbestimmtes handelt, wie
in diesem Fall, verwenden
Sie den Artikel der
Mehrzahl.
des
Pas seulement des croquemonsieurs.
So sagen Sie "Wir haben
Geld für mehrere Sachen":
On a de l’argent pour
plusieurs choses.
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plusieurs
plusieurs
On a de l’argent pour
plusieurs choses.
„Wir werden auch Säfte und
Wasser kaufen.“
On va aussi acheter des jus
de fruits et de l’eau.
Hören Sie und sprechen Sie
nach: "Meine Freunde
gehen"
Mes copains vont
vont
vont
Diese Form bezieht sich auf
die Mehrzahl, und zwar,
wenn Sie über mehrere
Personen sprechen. Sagen
Sie: "Sie gehen"
Ils vont
Begründen Sie: "Weil meine
Freunde auch hingehen."
Parce que mes amis y vont
aussi.
Parce que mes amis y vont
aussi.
vont
Mes copains y vont.
Demandez! "Deine
Freunde?"
Tes copains?
Bejahen Sie und sagen Sie,
dass Marie und Jean heute
hingehen.
Oui, Marie et Jean y vont
aujourd’hui.
„Sie gehen mit uns hin.“
Ils y vont avec nous.
Sagen Sie, dass Sie
zusammen bezahlen
können.
On peut payer ensemble.
„Wir haben sechzig Euro.“
On a soixante euros.
Dites! "Es ist unser Geld."
C’est notre argent.
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Wie sagen Sie "für" bzw.
"um" auf Französisch?
pour
„Es ist um zu essen.“
C’est pour manger.
„Und um zu trinken.“
Et pour boire.
Erinnern Sie sich, wie man
"kalt" auf Französisch sagt?
frais
„etwas Kaltes“
Quelque chose de frais
“Zusammen haben wir
genügend,...”
Ensemble on a assez...
“...um es zu bezahlen”
...pour le payer.
Dites! "Vielleicht"
Peut-être
Erzählen Sie weiter, dass
seine auch gehen wird.
Et ta femme y va aussi.
„Aber meine Ehefrau ist
nicht hier.“
Mais ma femme n’est pas
ici.
Demandez! "Wo ist deine
Ehefrau?"
Ta femme est où?
ta femme
“AUF La Réunion”
A la Réunion
A
Und nun fragen Sie:
"Kommst du VON La
Réunion?“
Tu es de La Réunion ?
de La Réunion
„Nein, ich bin Österreicher.“
Non, je suis Autrichien.
Autrichien
„Mein Ehemann und ich, wir
sind aus Österreich.“
Mon mari et moi, on est
d’Autriche.
On est
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"Aber jetzt sind wir in
Frankreich." Ecoutez et
répétez! "wir sind"
Mais on est en France
maintenant.
On est
On est
Dites! "Wir sind jetzt in
Frankreich."
Maintenant, on est en
France.
"Sind Sie fertig?" Ecoutez et
répétez!
Vous êtes prêt?
"fertig"
prêt
prêt
"Sind Sie fertig?"
Vous êtes prêt?
Répondez! Antworten Sie!
Répondez! "Ja, ich bin
fertig."
Oui, je suis prêt.
Je suis prêt.
Wie sagt eine Frau? "Ich bin
fertig."
Je suis prête.
Je suis prête.
prête
Fragen Sie, ob Sie fertig ist.
Vous êtes prête?
„Ich bin fertig.“
Je suis prête.
Sie erzählt, dass auch Ihr
Freund Philip fertig ist.
Mon copain Philippe est
prêt aussi.
Prêt aussi
“Er ist mein Freund.”
Il est mon copain.
Il est mon copain
“Wir sind Freunde.”
On est copains.
Sagen Sie nun, dass auch
Marie fertig ist.
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Marie est prête aussi.
“Sie ist meine Freundin.”
Elle est ma copine.
“Marie ist meine Freundin.”
Marie est ma copine.
“Wir sind gemeinsam hier.“
On est ici ensemble.
“Und weißt du?”
Et, tu sais?
Et tu sais?
“Ich werde etwas machen.”
Je vais faire quelque chose.
"Möchtest du wissen, was?"
Tu veux savoir quoi?
Sie haben in den vorherigen
Lektionen folgenden
Ausdruck für „was“ kennen
gelernt.
qu’est-ce que
Hier wird jedoch nur bei
Fragen verwendet. „Was“
hat im Französischen
mehrere Bedeutungen. In
diesem Fall verwenden Sie
quoi
quoi
Tu veux savoir quoi?
Antworten Sie! Répondez!
"Ja, ich möchte es wissen."
Oui, je veux savoir.
"Was wirst du machen?"
Qu’est-ce que tu vas faire?
Qu’est-ce que tu vas faire?
"Ich gehe weg". Ecoutez et
répétez!
Je m’en vais.
m’en
m’en
Je m’en vais.
Wörtlich heißt es: "Ich
bewege mich davon weg",
sinngemäß: "Ich gehe fort".
"Wir gehen weg." Ecoutez et
répétez!
On s’en va.
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s’en
On s’en va.
Dites! "Wir gehen weg."
On s’en va.
On s’en va.
“Ich gehe weg.”
Je m’en vais.
Je m’en vais.
Erzählen Sie, dass Sie mit
Ihrer Freundin Marie
weggehen.
Je m’en vais avec ma copine
Marie.
Je m’en vais avec ma copine
Marie.
Sprechen Sie über Marie
und sagen Sie, dass sie
fertig ist.
Marie est prête.
Marie est prête.
„Und ich bin fertig.“
Et je suis prêt.
„Wir sind fertig.“
On est prêts.
prêts
“Wir gehen jetzt weg.”
On s’en va maintenant.
On s’en va maintenant.
Erinnern Sie sich an das
Wort für "euch"?
vous
vous
Sagen Sie: "Ich gehe mit
euch weg."
Je m’en vais avec vous.
“Nein, du kannst nicht.”
Non, tu ne peux pas.
„Du bist nicht fertig.“
Tu n’es pas prête.
Entgegnen Sie: "Na klar, ich
bin fertig".
Bien sûr, je suis prête.
„Und ich bin deine
Freundin.“
Et je suis ta copine.
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Sagen Sie weiter, dass Sie
großen Hunger haben.
J’ai très faim.
„Und Geld.“
Et j’ai de l’argent.
Demandez! "Wieviel hast
du?"
Tu as combien?
“Hundert Euro.”
Cent euros
cent
cent
Dites! “Hundert Euro”
Cent euros
Cent
Erzählen Sie, dass Sie jetzt
weggehen.
Je m’en vais.
„Ich habe hundert Euro.”
J’ai cent euros.
"Hundertzehn". Ecoutez et
répétez!
cent dix
cent dix
Dites! "Hundertvierzig"
cent quarante
cent quarante
“Hundert Euro”
cent euros
Dites le numéro!
"Hundertsechzig"
cent soixante
Fragen Sie Ihre Freundin:
"Bist du fertig?"
Tu es prête?
Tu es prête?
Répondez! „Ja, ich habe
mein Geld.“
Oui, j’ai mon argent.
„Meine hundert Euro.”
Mes cent euros.
mes
Mes cent euros.
„Gehen wir!“
On y va!
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Sie erzählt, dass Sie mit
Ihnen fortgeht.
Je m’en vais avec toi.
„Wir gehen zusammen
fort.“
On s’en va ensemble.
Demandez! “Mit hundert
Euro?”
Avec cent euros?
“Nein, mit zweihundert.”
Non, avec deux cents euros.
deux cents
“Oder mit dreihundert.”
Ou trois cents.
trois cents
Sagen Sie: "Für uns reicht
es."
C’est assez pour nous.
„Gehen wir jetzt?“
On y va maintenant?
Demandez! "Wo ist dein
Freund, Jean?"
Ton copain est où, Jean?
Ton copain est où, Jean?
“Dort”
Là
“Wo?”
Où?
“Dort, im Restaurant.”
Là, au restaurant.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
So könnte Ihre Antwort
lauten: "Um etwas zu
kaufen."
Pour acheter quelque
chose.
Pour acheter quelque
chose.
Fragen Sie: "Viele Sachen?"
Beaucoup de choses?
“Nein, wenige Sachen.”
Non, peu de choses.
Erzählen Sie, dass sie nicht
zu viel kosten. Denken Sie
daran, dass
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choses
weilblich ist. Sagen Sie jetzt:
„Sie kosten nicht zu viel.“
Elles ne coûtent pas trop
cher.
Elles ne coûtent pas trop
cher.
Vous vous souvenez
comment on dit? "sechzig
Euro”
soixante euros
Stellen Sie fest: "Wir haben
viel Geld."
On a beaucoup d’argent.
“Wir sind Freunde.”
On est des copains.
“Wir haben genügend
Geld.”
On a assez d’argent.
On a assez d’argent.
“Dreihundert Euro.”
Trois cents euros.
Trois cents euros.
“Es ist viel.”
C’est beaucoup.
Dites! "Ja, es ist genügend."
Oui, c’est assez.
„Wir sind fertig.“
On est prêts.
Demandez! "Wir gehen,
nicht?"
On y va, n’est-ce pas?
On y va
„Bis morgen.“
A demain!
A demain!
Gut gemacht! Nun stellen
Sie sich vor, Sie sind im
Restaurant mit einem
Freund. Fragen Sie ihn, ob
es ihm schmeckt.
Tu aimes?
Er sagt, dass ihm sein Eis
sehr schmeckt.
Oui, j’aime beaucoup ma
glace.
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Ihnen schmeckt es
ebenfalls. Sagen Sie: „Mein
Eis ist gut.“
Ma glace est bonne.
Nachdem er Sie nach dem
Grund dafür gefragt hat,
sagen Sie ihm, dass Sie es
nicht wissen und dass Sie
Durst haben.
Pourquoi?
Je ne sais pas. J’ai soif.
Sagen Sie, dass Sie etwas
Kaltes trinken möchten.
Je veux boire quelque chose
de frais.
Er wird Ihnen vorschlagen,
zwei kalte Biere zu trinken.
On peut boire deux bières
fraîches.
„Wenn du willst.“
Si tu veux.
Sie sind einverstanden und
bestellen zwei Bier.
D’accord. Deux bières pour
nous.
Fragen Sie ihn, ob er
vielleicht weiß,…
Tu sais...
…wo die Toiletten sind.
...où sont les toilettes?
Er antwortet Ihnen: " Schau,
dort drüben sind sie".
Alors, regarde! Ils sont là !
Jetzt sehen Sie sie auch. "Na
klar! Danke."
Bien sûr, merci!
„Gern geschehen.“
De rien.
Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 18.
C’est la fin de la leçon
numéro 18. A demain!
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Lektion 19
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 19 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation.
Pardon! Tu parles français?
Oui. Je suis Autrichienne et
maintenant je suis à Berlin,
mais je parle un peu
français.
Ah, je comprends. Parce
que je ne parle pas
allemand. On peut boire un
café ensemble. Tu as du
temps aujourd’hui?
D’accord. J’ai quarante
minutes. C’est assez?
Bien sûr. Merci beaucoup.
De rien. J’aime parler
français.
Vous vous souvenez
comment on dit? "Wieviel?"
Combien?
Fragen Sie Ihren Freund:
„Wieviel kosten fünf Biere?“
Combien coûtent cinq
bières?
Répondez! "Achthundert"
huit cents
huit cents
‘Achthundertzwanzig’
huit cent vingt
Dites le numéro! "Zwei
Hundert"
deux cents
“Hundert”
cent
cent
“Hundertfünfzig”
cent cinquante
“Dreiundvierzig”
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quarante-trois
“Achtundsechzig”
soixante-huit
Wie sagen Sie: "Es ist
genug."?
C’est assez.
C’est assez.
"Genug mit den Zahlen!"
Ecoutez et répétez!
Assez avec lesnuméros !
numéros
numéros
Dites! "Genug mit den
Zahlen!“
Assez avec les
numéros !
Demandez à votre copain!
Demandez à votre copain s’il
est prêt.
Tu es prêt?
Tu es prêt?
Wie wird Ihr Freund
antworten, dass er nicht
fertig ist?
Je ne suis pas prêt.
Und eine Frau?
Je ne suis pas prête.
Betonen Sie die Person und
sagen Sie: "Und ich gehe
weg."
Et je m’en vais.
“Ich möchte wissen.”
Je veux savoir.
“Was möchtest du wissen?”
Qu’est-ce que tu veux
savoir?
"Ich möchte mehr Zahlen
kennen lernen!"
Je veux connaître plus de
numéros!
Connaître
Wie sagen Sie: "Vielleicht"?
Peut être.
“Aber ICH nicht.”
Mais moi, non!
“ICH gehe weg.”
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Moi, je m’en vais.
Fragen Sie: "Wohin gehst
du?"
Tu vas où?
“Ich gehe ins Hotel.”
Je vais à l’hôtel.
„Und meine Freunde gehen
auch ins Hotel.“
Et mes copains vont aussi à
l’hôtel.
vont
Sagen Sie, dass Sie mit
Ihren Freunden reden
möchten.
Je veux parler avec mes
copains.
„Wir essen und reden
zusammen."
On mange et on parle
ensemble.
On mange et on parle
ensemble
„Wir trinken zusammen.“
On boit ensemble.
Das ist gut!
C’est bien!
Betonen Sie die Person und
sagen Sie: "Ich gehe später
hin."
Moi, j’y vais plus tard.
"Um wieviel Uhr?"
A quelle heure?
Répondez! "In zwei
Stunden."
Dans deux heures.
Achten Sie hier wieder auf
die Verbindung der beiden
Wörter.
Deux heures.
“Um elf.”
À onze heures.
“Was wirst du machen?”
Qu’est-ce que tu vas faire?
Vous vous souvenez
comment on dit? "Wasser"
eau
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Demandez à votre copine!
Demandez à votre copine si
elle veut de l’eau!
Tu veux de l’eau?
„Wenn es kalt ist.“
Si elle est fraîche.
Si elle est fraîche.
“Aber ich möchte mehr."
Mais j’en veux plus!
Mais j’en veux plus!
Haben Sie gehört, wie am
Ende des Wortes plus ein “s”
angehängt wurde? Dies
machen die Franzosen
immer, wenn es alleine
steht oder wenn das Wort
betont wird.
Je veux plus d’eau.
J’en veux plus!
Sagen Sie: "Ich möchte
etwas essen."
Je veux manger quelque
chose.
„Und ich gehe ins
Restaurant la petite France.“
Et je vais au restaurant la
petite France.
Demandez à votre copine si
elle a assez d’argent.
Tu as assez d’argent?
Répondez! " Ich habe zu
viel."
J’en ai trop!
“Willst du wissen, wieviel?”
Tu veux savoir combien?
Tu veux savoir combien?
Versuchen Sie zu sagen: "Ja,
ich möchte eine Zahl
wissen."
Oui, je veux connaître un
numéro.
un numéro
“Ich habe hundert Euro.”
J’ai cent euros.
“Vielleicht hundertfünfzig.”
Peut-être cent cinquante.
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Peut-être cent cinquante.
Erzählen Sie, dass Sie mit
ihr fortgehen.
Je m’en vais avec toi.
“Wir gehen gemeinsam
fort.”
On s’en va ensemble.
Demandez à votre copain!
"Hast du Zeit?"
Tu as du temps?
Répondez! "Ja, ich habe
einundeinhalb Stunden."
Oui, j’ai une heure et demie.
Oui, j’ai une heure et demie.
Versuchen Sie zu fragen:
"Haben wir genug Zeit, um
zu essen?"
On a assez de temps pour
manger?
On a assez de temps pour
manger?
„Neundundfünfzig
Minuten.“
Cinquante-neuf minutes.
„Das ist nicht genug.“
Ce n’est pas assez!
„Wir möchten etwas Gutes
essen.“
On veut manger quelque
chose de bon.
„ICH werde nicht viel essen.“
Moi, je ne vais pas manger
beaucoup.
“Meine Ehefrau”
Ma femme
„Meine Ehefrau wird mit uns
essen.“
Ma femme va manger avec
nous.
va manger avec nous.
Antworten Sie: "Sehr gut."
Très bien.
„Deine Ehefrau und mein
Freund, Auguste.“
Ta femme et mon copain
Auguste.

265

“Wie bitte?”
Comment?
"Ja, alle zusammen."
Ecoutez et répétez!
Oui, tous ensemble.
tous
tous
tous ensemble
Comment on dit? "alle"
tous
Dites! "Wir werden alle
gemeinsam essen."
On va manger tous
ensemble.
tous ensemble.
„Lass uns alle gemeinsam
Crêpes essen gehen.“
Allez! On va manger des
crêpes tous ensemble.
des crêpes
Sehr gut! Nun stellen Sie
sich nun vor, Sie sind im
Restaurant la petite France.
Comment on dit? "Wir sind
im Restaurant la petite
France.'
On est au restaurant la
petite France.
On est au restaurant la
petite France.
„Wir können etwas essen.“
On peut manger quelque
chose.
„Wir essen und trinken alle
gemeinsam.“
On mange et on boit tous
ensemble.
On mange et on boit tous
ensemble.
Sagen Sie: "Na klar, und
dein Freund kann bezahlen."
Bien sûr. Et ton copain peut
payer.
”Alleine?”
Seul?
Seul?
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Sagen Sie, dass es nur
hundert Euro kostet.
Oui, ce sont seulement cent
euros.
“Er kann es bezahlen.”
Il peut payer.
“Ich nicht.”
Moi non
Erklären Sie, dass Sie nur
sechzig Euro haben.
J’ai seulement soixante
euros.
Demandez! "Entschuldigen
Sie. Wo sind die Toiletten?"
Excusez-moi, où sont les
toilettes?
“Ich gehe jetzt weg.”
Je m’en vais maintenant.
"Du gehst weg?" Ecoutez et
répétez!
Tu t’en vas?
t‘en
Tu t’en vas?
Demandez! "Du gehst jetzt
weg?"
Tu t’en vas maintenant?
Répondez! "Ja, mein Freund
und ich, wir gehen weg."
Oui, mon copain et moi, on
s’en va.
On s’en va.
“Wir gehen alle.”
On s’en va tous.
On s’en va tous.
Demandez à votre copain:
"Und du? Gehst du auch
weg?"
Et toi? Tu t’en vas aussi?
„Ja, ich gehe auch weg.“
Oui, je m’en vais aussi.
"Wann?" Ecoutez et répétez!
Quand?
Quand?
Quand?
“Wann? “
Quand?
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“Wann gehst du weg?”
Tu t’en vas quand?
“Morgen?”
Demain?
“Ich weiß nicht, wann.”
Je ne sais pas quand.
So sagen Sie "vielleicht
heute":
Peut-être aujourd’hui.
"In einer Woche." Ecoutez et
répétez!
Dans une semaine.
semaine
une semaine
Dans une semaine.
Demandez! "Wann? In einer
Woche?"
Quand? Dans une semaine?
Répondez! "Nein, später."
Non, plus tard.
“In zwei Wochen.”
Dans deux semaines.
Sagen Sie: "Alle"
tous
“Wir alle gehen...”
On y va tous...
“...in zwei Wochen.”
...dans deux semaines.
„Wir alle gehen in zwei
Wochen.
On y va tous dans deux
semaines.
Dites: "Und jetzt..."
Et maintenant...
“...gehen wir alle essen.”
...on va tous manger.
Fragen Sie: "Wann? Und um
wieviel Uhr?"
Quand? Et à quelle heure?
Quand? Et à quelle heure?
"Um vier Uhr nachmittags".
Ecoutez et répétez!
A quatre heures de l’aprèsmidi.
de l’après-midi
de l’après-midi
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Dites! "Nachmittags" oder
"am Nachmittag". Wörtlich
sagen Sie: "von dem
Nachmittag".
de l’après-midi
„Um drei Uhr nachmittags“
A trois heures de l’aprèsmidi
In diesem Zusammenhang
ein Hinweis.
l’après-midi
bezeichnet in Frankreich
den Nachmittag, die Zeit
nach dem Mittagessen.
Dieser Zeitraum kann sich
durchaus bis zur
Abenddämmerung ziehen.
Sagen Sie: "Es ist etwas
früh."
Il est un peu tôt.
"Nein, weil ich um fünf Uhr
gehe."
Non, parce que je m’en vais
à cinq heures.
Á cinq heures
Demandez à votre copain
"Wohin gehst du?"
Tu vas où?
“Ins Hotel.”
A l’hôtel.
Versuchen Sie jetzt zu
sagen: "Verlässt du das
Hotel?"
Tu quittes l’hôtel?
quittes
quittes
Tu quittes l’hôtel?
Wenn Sie von einem
bestimmten Ort weggehen,
ist es im Französischen
schöner. dies mit
“verlassen” auszudrücken
anstelle von
“von etwas weggehen”.
Wiederholen Sie: „Verlässt
du das Hotel?“
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Tu quittes l’hôtel?
„Wann?“
Quand?
„In einer Woche oder zwei.“
Dans une ou deux semaines.
une semaine
"In einem Monat." Ecoutez
et répétez.
Dans un mois.
"ein Monat"
un mois
un mois
Comment on dit? "Ein
Monat"
un mois
Was schätzen Sie? Ist "ein
Monat" männlich oder
weiblich?
le mois
Genau! Es ist männlich.
Sagen Sie nun: "Wir
verlassen alle das Hotel."
On quitte tous l’hôtel.
On quitte tous l’hôtel.
“In einem Monat”
Dans un mois.
“In vier Wochen”
Dans quatre semaines.
Fragen Sie Ihre Freundin:
"In vier Monaten?"
Dans quatre mois?
mois
Auch hier hören sich Einzahl
und Mehrzahl wieder genau
gleich an.
Dans quatre mois
„Nein, in einem Monat.“
Non, dans un mois.
„Und deine Freunde?“
Et tes copains?
“Gehen Sie weg?”
Ils s’en vont?
Antworten Sie: "Ja, sie
gehen auch weg."
Oui, ils s’en vont aussi.
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Oui, ils s’en vont aussi.
„Aber nicht mit uns.”
Mais pas avec nous.
„Wir gehen nicht alle
gemeinsam weg.“
On ne s’en va pas tous
ensemble.
On ne s’en va pas tous
ensemble.
“Wann gehen sie weg?”
Ils s’en vont quand?
Dites! "In acht Wochen."
Dans huit semaines.
“In zwei Monaten.”
Dans deux mois.
Erzählen Sie, dass Ihre
Freunde in zwei Monaten
fortgehen.
Nos copains s’en vont dans
deux mois.
“Vielleicht später.”
Peut-être plus tard.
„Aber mein Ehemann und
ich…“
Mais mon mari et moi…
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Wir sind jetzt fertig."
On est prêts maintenant.
On est prêts
“Wir sind Deutsche.”
On est Allemands.
On est Allemands.
“Wir sind alle Deutsche.”
On est tous Allemands.
Erklären Sie, dass Sie auch
zwei österreichische
Freunde haben.
On a aussi deux copains
Autrichiens.
Autrichiens
“Und unsere französischen
Freunde.”
Et nos copains Français.
Dites! "Sie gehen fort in zwei
Monaten."
Ils s’en vont dans deux mois.
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„Aber die österreichischen
Freunde gehen nicht fort.“
Mais les copains Autrichiens
ne s’en vont pas.
Fragen Sie "Warum?"
Pourquoi?
„Weil wir in Frankreich
sind.“
Parce qu’on est en France.
Gut gemacht! Nun stellen
Sie sich vor, Sie sind in der
Métro, der U-Bahn in
Frankreich. Sie kommen mit
Ihrem Sitznachbarn ins
Gespräch.
Salut! Ça va?
Er erkennt, dass Sie nicht
von hier sind. Hören Sie,
was er sagt:
Très bien. Tu n’es pas d’ici,
n’est-ce pas?
Antworten Sie, dass Sie
nicht von hier sind.
Non, je ne suis pas d’ici.
Ihr Gesprächspartner wird
Sie fragen, woher Sie
kommen.
Tu es d’où?
Erzählen Sie ihm, dass Sie
aus Köln sind und dass sich
das in Deutschland befindet.
Je suis de Cologne. C’est en
Allemagne.
Daraufhin wird er sagen,
dass er es weiß und Ihnen
ein Kompliment machen.
Bien sûr. Je sais. Mais tu
parles très bien français!
Bedanken Sie sich! Er wird
Sie fragen, was Sie jetzt
gleich machen werden. Sie
verstehen ihn aber nicht.
Merci beaucoup.
Qu’est-ce que tu fais
maintenant?
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Comment? Je ne
comprends pas.
Er fragt Sie, was Sie später
machen. Sie antworten,
dass Sie hier in Paris mit
vielen Freundinnen sind und
Sie nicht wissen, was Sie
machen werden.
Qu’est-ce que tu vas faire
plus tard?
Moi? Je suis ici avec
beaucoup de copines. On
est tous ensemble. Et je ne
sais pas ce qu’on va faire
plus tard.
Er fragt weiter, wo Ihre
Freundinnen sind.
Antworten Sie, sie sind im
Hotel Belle Vue.
Ah. tu es ici avec beaucoup
de copines. Mais elles sont
où?
A l’hôtel Belle vue.
Er fragt Sie, wann Sie alle
Paris verlassen. Sagen Sie
ihm, in drei Wochen.
Quand quittez-vous Paris?
Quittez-vous
Quittez-vous
Alors, on s’en va dans trois
semaines.
Fragen Sie ihn, ob er später
mit Ihnen allen zusammen
etwas trinken möchte.
Tu veux boire quelque chose
avec nous plus tard?
Tu veux boire quelque chose
avec nous plus tard?
Er fragt “Heute?”
Aujourd’hui?
“Ich habe keine Zeit.”
Je n’ai pas de temps.
Fragen Sie nach: "Und
morgen?"
Et demain?
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Er antwortet, dass morgen
gut ist.
Demain, c’est bien.
Fragen Sie, um wieviel Uhr
und wo.
A quelle heure? Et où?
Er wird Ihnen sagen, dass er
nicht weiß, wann und Sie
nach Ihrer Nummer fragen.
Je ne se sais pas à quelle
heure? Mais, ton numéro?
Sagen Sie: "Meine
Nummer? Ah, ja!"
Mon numéro? Ah, oui!
und geben Sie ihm diese:
„58 45“.
Voilà: cinquante-huit,
quarante-cinq.
Er bedankt sich und fragt
Sie, wohin sie gehen.
Merci beaucoup ! Mais tu
vas où maintenant?
Sagen Sie, Sie gehen ins
Hotel, um zu essen.
Je vais à l’hôtel pour
manger.
Er sagt okay und
verabschiedet sich: "Bis
morgen."
D’accord. A demain!
Gut gemacht! Mit diesem
Gespräch endet auch die
Lektion 19 von Französisch
1. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon 19. A
demain.
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Lektion 20
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 20 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 20 de
Français numéro 1. Sie
treffen in ihrem Hotel ein
bekanntes Gesicht. Ecoutez
la conversation. Ecoutez-là!
Bonsoir, Monsieur Jansen.
Je suis Madame Piquet.
Enchanté. Comment ça va?
Très bien. Vous aimez
l’hôtel, n’est-ce pas?
Tout à fait!
Mon mari et moi, on veut
manger maintenant.
Qu’est-ce que vous allez
faire?
Pardon. Je n’ai pas
beaucoup de temps pour
parler avec vous.
Pourquoi?
Parce que je m’en vais.
D’accord, je comprends. Et
quand?
Je suis prêt et je m’en vais
dans trois minutes. Au
revoir!
Au revoir.
Vous vous souvenez
comment on dit? "die Zahl"
le numéro
Und in der Mehrzahl?
les numéros
Vous vous souvenez
comment on dit le numéro?
"Achtzehn"
dix-huit
Et le numéro "siebzehn"
dix-sept
Dites! "Vierzig"
quarante
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“fünfzig”
cinquante
“sechzig”
soixante
Dites! „Wir haben hundert
Euro.“
On a cent euros.
cent
“Hundertelf”
cent onze
cent onze
“Hundertfünfzig”
cent cinquante
Wie sagen Sie
"zweihundert"?
deux cents
deux cents
Sagen Sie, dass es reicht.
C’est assez!
„Für uns ist es genug.“
C’est assez pour nous.
„Um zu essen und zu
trinken.“
Pour manger et boire.
Pour manger
Erinnern Sie sich, wie man
sagt: "Wenn wir jetzt fertig
sind."?
Si on est prêt maintenant.
prêt
„Wir sind jetzt fertig.“
On est prêt maintenant.
„Es ist zwei Uhr
nachmittags.“
Il est deux heures de l’aprèsmidi.
Il est deux heures de l’aprèsmidi.
Demandez! "Wann gehen wir
weg?"
On s’en va quand?
quand
Sagen Sie: "Wir gehen früh
fort."
On s’en va tôt..
tôt
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"Um Viertel nach drei."
À trois heures et quart.
quart
“Um drei Uhr nachmittags.”
A trois heures de l’aprèsmidi.
Sagen Sie: "Aber wir gehen
gemeinsam fort."
Mais on s’en va ensemble.
“Alle zusammen.”
Tous ensemble.
"Stimmt‘s"? Ecoutez et
répétez!
N’est-ce pas?
Diesen Ausdruck kennen Sie
bereits. Es bedeutet auch
"nicht wahr"? Comment on
dit? "Stimmt‘s?"
N’est-ce pas?
Hören Sie nun, wie man
darauf seine Zustimmung
geben kann!
C’est vrai!
C’est vrai!
C’est vrai!
Dies heißt so viel wie
„Stimmt“ oder wörtlich „das
ist wahr“.
Sagen Sie: "Wir verlassen
das Restaurant."
On quitte le restaurant.
quitte
On quitte le restaurant.
“Alle zusammen.”
Tous ensemble.
Vous vous souvenez
comment on dit: "Wann?"
Quand?
Stellen Sie sich vor, Sie
reden mit ihrem Kollegen
über Ihre bevorstehende
Geschäftsreise. Wie fragen
Sie, wann er fortgeht?
Vous vous en allez quand?
Vous vous en allez quand?
„Heute oder morgen?“

277

Aujourd’hui ou demain?
Ihr Kollege sagt: "Nein in
einer Woche."
Non, dans une semaine.
„Oder in einem Monat.“
Ou dans un mois.
Fragen Sie ihn, ob er alleine
fortgeht.
Vous vous en allez seul?
Répondez! "Ja, ich gehe
alleine fort."
Oui, je m’en vais seul.
Versuchen Sie zu sagen:
"Philip geht auch fort."
Philippe s’en va aussi.
Philippe s’en va aussi.
"Aber früher." Wörtlich:
"Mehr früh."
Mais plus tôt.
plus tôt
“Mit zwei Österreichern.”
Avec deux Autrichiens.
Erzählen Sie, dass er mit
zwei Österreichern fortgeht.
Il s’en va avec deux
Autrichiens.
Dites! "Sie gehen
gemeinsam weg."
Ils s’en vont ensemble.
Ils s’en vont.
Ils s’en vont ensemble.
"Aber Sie gehen alleine
weg?"
Mais vous vous en allez
seul?
Stimmen Sie zu! "Ja,
stimmt."
Oui, c’est vrai.
“Die zwei gehen früher
weg.“
Les deux s’en vont plus tôt.
Les deux
Les deux s’en vont plus tôt.
"Um ein Uhr." Ecoutez et
répétez!
A une heure.
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A une heure.
“Um ein Uhr nachmittags.“
A une heure de l’après-midi.
Ihr Kollege erzählt, dass er
um vier Uhr nachmittags
geht.
Je m’en vais à quatre heures
de l’après-midi.
Je m’en vais à quatre heures
de l’après-midi.
„Die Österreicher gehen um
ein Uhr fort.“
Les Autrichiens s’en vont à
une heure.
Dites à votre collègue! "Und
Guillaume geht auch weg."
Et Guillaume s’en va aussi.
Guillaume s’en va aussi.
Stimmt’s?
N’est-ce pas?
Nein, es stimmt nicht.
Non, ce n’est pas vrai.
Ce n’est pas vrai.
“Er geht nicht fort...”
Il ne s’en va pas…
„…weil er nicht fertig ist."
…parce qu’il n’est pas prêt.
„Und er ist jetzt auf
Martinique.“
Et maintenant, il est à la
Martinique.
Martinique
Il est à la Martinique.
"Wie lange wird er bleiben?"
Ecoutez et répétez!
Il va rester combien de
temps?
rester
rester
va rester
Wie sagen Sie "bleiben"?
rester
rester
„Zwei Monate.“
Deux mois.
Deux mois.
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„Er wird zwei Monate
bleiben.“
Il va rester deux mois.
Versuchen Sie zu sagen:
"Vielleicht länger", wörtlich:
"Vielleicht mehr."
Peut-être plus!
Peut-être plus!
Demandez! "Sprechen Sie
Französisch?"
Vous parlez français?
"Ja, wenn Sie langsam
sprechen." Ecoutez et
répétez!
Oui, si vous parlez
lentement.
lentement
lentement
Dites! "langsam"
lentement
“Wenn Sie langsam
sprechen.”
Si vous parlez lentement.
Sagen Sie ihm: "Sie
sprechen nicht langsam."
Vous ne parlez pas
lentement.
"Sie sprechen schnell."
Ecoutez et répétez!
Vous parlez vite.
vite
vite
Dites! "schnell"
vite
Und jetzt noch einmal das
Gegenteil: „Langsam“.
lentement
Wie Sie bereits wissen,
bildet man die
Steigerungsform im
Französischen mit "mehr".
plus
Sagen Sie "langsamer".
plus lentement
plus lentement
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Wie sagen Sie "zu" bzw. "zu
sehr"?
trop
Versuchen Sie zu sagen: "Zu
schnell."
trop vite
„schneller“
plus vite
"Er spricht zu schnell."
Il parle trop vite.
Gut gemacht! Und nun
lernen wir ein neues Wort.
So sagen Sie "Diese Leute":
Ecoutez et répétez!
Ces gens
gens
ces
ces
Ces gens
Dites! "Diese Leute" oder
"Diese Menschen".
Ces gens
“Sie sprechen zu schnell.”
Ils parlent trop vite.
Ces gens parlent trop vite.
Ces gens
gens
gens
Ces gens parlent trop vite.
Antworten Sie: "Nein, sie
sprechen langsam."
Non, ils parlent lentement.
Comment on dit: "Diese
Leute"?
ces gens
"Dieser Mann". Ecoutez et
répétez!
cet homme
homme
„Mann“
homme
homme
cet
cet
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Eigentlich lautet die
Entsprechung für “dieser”
im Französischen
ce
Da
homme
aber mit einem Vokal
beginnt, wird es zu
cet
cet
Dites! "Dieser Mann"
cet homme
"Diese Leute"
ces gens
Das Wort
gens
gibt es nur in der Mehrzahl.
Es kann sowohl männlich als
auch weiblich sein, je
nachdem, auf welche
Gruppe von Menschen es
sich gerade bezieht.
Sagen Sie: " Dieser Mann
hier redet langsam."
Cet homme ici parle
lentement.
Cet homme ici parle
lentement.
Versuchen Sie zu sagen:
"Diese Woche"
cette semaine
cette
“Dieser Monat”
ce mois
ce
Demandez! "Wer ist dieser
Mann?"
Qui est cet homme?
Qui est cet homme?
“Ist er dein Freund?”
Il est ton copain?
„Redet er schnell?“
Il parle vite?
Il parle vite?
“Zu schnell?”
Trop vite?
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"Schneller als ich?" Ecoutez
et répétez!
Plus vite que moi?
Que moi
Plus vite que moi?
Das Wort
que
bedeutet „was“. Es wird im
Französischen aber auch
benutzt, um Vergleiche zu
ziehen, ähnlich wie im
Deutschen „als“ oder „wie“.
Dites! "Schneller als du!"
Plus vite que toi!
Fragen Sie, ob er schneller
als Sie redet.
Il parle plus vite que moi?
“Du sprichst gut.”
Tu parles bien.
Tu parles bien.
“Aber langsam.”
Mais lentement.
Sagen Sie: "Dieser Freund..."
Ce copain...
Ce copain...
“...spricht schneller als du.”
…parle plus vite que toi.
Il parle plus vite que toi.
Stellen Sie sich vor, dass Sie
mit einem Bekannten Fotos
anschauen und auf
verschiedene Personen
zeigen. Fragen Sie "und
diese Menschen?"
Et ces gens?
„Wer sind diese Menschen?“
Qui sont ces gens?
„Das ist meine Ehefrau."
C’est ma femme.
"Und dieser Mann ist mein
Freund."
Et cet homme est mon
copain.
Sagen Sie: "Kannst du bitte
langsamer sprechen?"
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Tu peux parler plus
lentement, s’il te plaît?
"Sag mir." Ecoutez et
répétez!
Dis-moi!
Dis
moi
Dis-moi
„Aber langsamer.“
Mais plus lentement.
Fordern Sie ihn auf: "Sag
mir!"
Dis-moi!
Dis-moi!
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Ich weiß nicht, wer dieser
Mann ist." Wörtlich sagen
Sie: "Ich weiß nicht, wer ist
dieser Mann."
Je ne sais pas qui est cet
homme.
Je ne sais pas qui est cet
homme.
“Erzähl mir!”
Dis-moi!
„Es ist dein Freund,
stimmt‘s?“
Il est ton copain, n’est-ce
pas?
"Ja, er ist ein sehr guter
Mann."
Oui, il est un homme très
bon
Jemanden als „homme très
bon“ zu bezeichnen ist ein
gängiges Kompliment in
Frankreich, wenn man sich
positiv über jemanden
äußern möchte. Man hört es
regelmäßig. Nicht wirklich…
Oui, il est un homme très
bon
Sagen Sie: "Wir sind
Freunde."
On est amis.
Aber wenn er hier ist...
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Mais s` il est ici...
Mais s`il est ici...
Répétez: "…und wir
möchten etwas
unternehmen…" Wörtlich:
"…etwas machen…
möchten"
…et qu’on veut faire
quelque chose…
"…und wir möchten etwas
unternehmen…"
…et on veut faire quelque
chose…
"…nervt er mich". Ecoutez et
répétez!
…il m’énerve.
m‘énerve
m‘énerve
il m’énerve.
Dites! "Er nervt mich."
Il m’énerve.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
“Sag mir!”
Dis-moi!
Erklären Sie, dass er zu viel
redet.
Parce qu’il parle trop.
Fragen Sie: “Zu schnell?”
Trop vite?
“Nein, er redet langsam.”
Non, il parle lentement.
Il parle lentement.
“Aber viel.”
Mais beaucoup.
"Und er geht nicht weg."
Et il ne s’en va pas.
“Wenn wir zusammen
essen...”
On mange ensemble...
„…verlässt er das Restaurant
nicht.“
…il ne quitte pas le
restaurant.
Versuchen Sie zu fragen:
"Worüber redet er?"
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Wörtlich: "Er redet von
was?"
Il parle de quoi?
Il parle de quoi?
“Erzähl mir.”
Dis-moi!
Wie sagen Sie "Wer weiß!"
auf Französisch?
Qui sait!
Qui sait!
„Wie bitte?“
Comment?
„Ich verstehe nicht.“
Je ne comprends pas.
Sagen Sie: "Du möchtest es
nicht wissen."
Tu ne veux pas le savoir.
Tu ne veux pas le savoir.
Demandez! "Und diese
Menschen?"
Et ces gens?
“Dieser Mann?”
Cet homme?
„Oh, er ist aus Korsika.“
Oh, il est de Corse.
„Ist das wahr?”
C’est vrai?
Antworten Sie mit dem
selben Ausdruck: „Wirklich.“
Oui, c’est vrai.
C’est vrai.
C’est vrai
Bedeutet: „Das ist wahr."
Sagen Sie, dass Ihnen
Korsika gefällt.
J’aime la Corse.
J’aime la Corse.
„Aber es kostet zu viel.“
Mais ça coûte trop cher.
Versuchen Sie zu sagen,
dass Ihr Geld schnell
ausgeht, wörtlich
"weggeht".
Mon argent s’en va vite.
Mon argent s’en va vite
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„In zwei Wochen habe ich
kein Geld mehr.“
Dans deux semaines, je n’ai
plus d’argent.
„Ja, es stimmt.“
Oui, c’est vrai.
"Unser Geld geht schnell
aus."
Notre argent s’en va vite.
notre
“Schneller als wir.”
Plus vite que nous.
Plus vite que nous.
Gut gemacht. Das ist das
Ende der Lektion 20. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon 20. A
demain!
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Lektion 21
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 21 de
Français numéro 1! Ecoutez
la conversation.
Mon mari et moi, on est
Allemands, mais il n’est pas
en Allemagne maintenant.
Pourquoi? Il est où?
Alors, il est à Cannes.
Et vous ne voulez pas être
chez lui?
Si, je m’en vais demain.
Demain à huit heures du
soir, je vais être chez lui.
Ah je comprends. Dans peu
de temps, n’est-ce pas?
Oui, c’est très bien. Mais je
ne suis pas prête. Je m’en
vais dans quinze minutes.
D’accord. Au revoir!
A bientôt!
"Erinnern Sie sich an das
Wort" Vous vous souvenez
du mot "genügend" bzw.
"ausreichend"?
assez
assez
Vous vous souvenez
comment on dit "Wahr"
bzw. "wirklich"?
vrai
Dites le numéro!"Hundert"
cent
“Hundertvierzig”
cent quarante
“Zweihundert”
deux cents
“Es ist nicht ausreichend!”
Ce n’est pas assez!

288

„Ich möchte mehr Zahlen
wissen.“
Je veux connaître plus de
numéros.
„Dafür haben keine Zeit.“
On n’a pas de temps.
Répondez au! "Bist du
fertig?"
Tu es prêt?
Répondez! "Ja, ich bin
fertig."
Oui, je suis prêt.
Demandez! "Warum?"
Pourquoi?
“Wie spät ist es?”
Il est quelle heure?
“Ist es ein Uhr?”
Il est une heure?
Il est une heure?
„Ist es ein Uhr mittags?“
Il est une heure de l’aprèsmidi ?
“Gehen wir jetzt weg?”
On s’en va maintenant?
Répondez! "Du gehst weg."
Tu t’en vas.
Erzählen Sie ihm, dass Sie
nicht fortgehen.
Mais je ne m’en vais pas.
Tu t’en vas, mais je ne m’en
vais pas.
Wenden Sie ein: "Aber wir
gehen alle weg."
Mais on s’en va tous.
“Ich nicht!”
Moi non!
Fragen Sie: "Wann gehst du
weg?"
Tu t’en vas quand?
quand?
“Ich weiß nicht, wann.”
Je ne sais pas quand.
Sagen Sie: "Vielleicht in
einer Woche."
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Peut-être dans une
semaine.
“Oder in zwei Wochen.”
Ou dans deux semaines.
Demandez à la femme!
Fragen Sie die Frau!
Demandez à la femme!
"Gehst du allein hin?"
Tu y vas seule?
Répondez au monsieur!
"Nein, ich gehe nicht allein
hin."
Non, je n’y vais pas seule.
Je n’y vais pas seule.
“Mit wem gehst du hin?”
Tu y vas avec qui?
“Mit Babette.”
Avec Babette.
Fragen Sie: "Wer ist
Babette?"
Qui est Babette?
„Eine Freundin.“
Une copine.
Sagen Sie: "Sie ist eine gute
Freundin."
Elle est une bonne copine.
Elle est une bonne copine.
Demandez à la femme: "Wie
lange wirst du dort
bleiben?" Wörtlich: "Wieviel
Zeit wirst du dort bleiben?"
Combien de temps tu vas
rester là?
rester
Répétez! "Wie lange?"
Combien de temps?
Combien de temps?
Répétez! Wie lange wirst du
dort bleiben?"
Combien de temps tu vas
rester là?
„Vielleicht einen Monat.“
Peut-être un mois.
„Oder zwei Monate.“
Ou deux mois.
Sagen Sie: "Diese Babette"
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Cette Babette
“Spricht sie Französich?”
Elle parle français?
“Ja, sehr schnell.”
Oui très vite.
"Schneller als ich."
Plus vite que moi.
Er zeigt auf ein Foto und
fragt: "Und dieser Mann?"
Et cet homme?
cet
Et cet homme?
"Wer ist dieser Mann?"
Qui est cet homme?
Qui est cet homme?
Comment on dit en français?
"Sag mir!"
Dis-moi!
Dis-moi!
“Ist das dein Freund?”
C’est ton copain?
Erzählen Sie, dass er ihr
Ehemann ist.
Non, c’est mon mari.
“Er redet sehr langsam.”
Il parle très lentement.
„Er redet langsamer als ich.“
Il parle plus lentement que
moi.
"Und, nervt es dich?"
Ça t’énerve?
t’énerve?
„Ja, es nervt mich.“
Oui ça m’énerve.
„Er geht diese Woche auch
fort.“
Il s’en va cette semaine
aussi.
Il s’en va cette semaine
aussi.
„Aber er ist krank." Ecoutez
et répétez!"
Mais il est malade.
malade
Il est
Il est malade.
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Demandez! "Ist er krank?”
Il est malade?
“Ja, ein wenig.”
Oui, un peu!
“Möchte er etwas trinken?”
Il veut boire quelque chose?
"Ja, Milch." Ecoutez et
répétez!"
Oui, du lait.
lait
lait
Comment on dit? "Milch"
lait
Versuchen Sie die Frau zu
fragen: "Bist du auch
krank?"
Tu es malade aussi?
Wie sagt eine Frau, dass Sie
krank ist?
Je suis malade.
Richtig! Auch hier ist die
männliche und die weibliche
Form gleich! Sehr gut!
Sagen Sie: „Und es nervt
mich.“
Et ça m’énerve.
m‘énerve
"Gib mir Wasser!" Ecoutez et
répétez!
Donne-moi de l’eau!
Donne-moi
Donne-moi
Dites! "Gib mir einen Saft!"
Donne-moi un jus de fruits!
un jus de fruits
“Kälter, bitte.”
Plus frais, s’il te plaît.
Sie sagt, dass sie krank ist.
Je suis malade.
Je suis malade.
“Gib mir Wasser.”
Donne-moi de l’eau.
„Ich habe kein Wasser.“
Je n’ai pas d’eau.
“Möchtest du keine Milch?”
Tu ne veux pas du lait?
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lait
„Möchtest du keine Milch
trinken?“
Tu ne veux pas boire du lait?
"Gib mir ein Glas Milch".
Ecoutez et répétez!
Donne-moi un verre de lait.
"Glas"
verre
verre
un verre
un verre de lait
Comment on dit? "Ein Glas"
un verre
“Ein Glas Milch.”
un verre de lait.
Fordern Sie ein Glas Milch.
Donne-moi un verre de lait!
Donne-moi un verre de lait!
Wie würde ein Mann sagen?
"Ich bin krank."
Je suis malade.
Je suis malade.
Sagen Sie: "Ich möchte ein
Glas Milch."
Je veux un verre de lait.
Fragen Sie: "Ein großes?"
Wörtlich: "Groß?“ Ecoutez et
répétez!
grand
grand
grand
„groß“
grand
Dites! "groß"
grand
„Ein großes Glas“
un grand verre
"Mit Milch", wörtlich: "Von
Milch".
de lait
Sie verwenden immer "von"
de
wenn Sie ein Getränk im
Glas möchten. Achtung! Es
gibt auch Ausnahmen!
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Was glauben Sie - ist "Milch"
lait
ein weibliches oder ein
männliches Wort?
le lait
Genau! Es ist männlich!
Dites!"Die Milch ist kalt!"
Le lait est frais.
est frais
Comment on dit? "Ich bin
krank."
Je suis malade.
malade
Dites! "Ich habe keine Milch
mehr!"
Je n’ai plus de lait.
Ecoutez et répétez. "klein"
petit
petit
petit
Dites! "Ein kleines Glas"
un petit verre
„Gib mir ein kleines Glas.“
Donne-moi un petit verre.
„Und ein Glas Milch.“
Et un verre de lait.
“Für meine Ehefrau auch.”
Pour ma femme aussi.
Sagen Sie: "Ein großes
Glas."
un grand verre
„Gib mir ein großes Glas für
meine Ehefrau.“
Donne-moi un grand verre
pour ma femme.
Donne-moi un grand verre
pour ma femme.
"Nein, einen Milchkaffee."
Ecoutez et répétez!"
Non, un café au lait.
„Ihr schmeckt Milchkaffee“,
wörtlich: “Ihr schmeckt der
Milchkaffee.”
Elle aime le café au lait.
café
au lait
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café au lait.
Hier werden auch wieder die
beiden Worte
au
Und
lait
Zusammen gezogen.
Wiederholen Sie
“Milchkaffee”!
café au lait
Dites! "Ihr schmeckt
Milchkaffee."
Elle aime le café au lait.
„Wenn Sie nicht krank ist.“
Si elle n’est pas malade
Vous vous souvenez
comment on dit? "Sag mir!"
Dis-moi!
Dis-moi!
Dis-moi!
"Wer ist der Mann dort?"
Ecoutez et répétez!
"Der Mann dort"
Qui est cet homme-là?
Qui est cet homme-là?
Cet homme-là
Versuchen Sie zu sagen:
"Gib mir das Glas dort!"
Donne-moi ce verre-là !
ce verre-là
Donne-moi ce verre-là !
Die Kombination aus
ce
oder, je nach Geschlecht
cette
und
là
zeigt an, dass die Sache
oder die Person sich nicht in
unmittelbarer Nähe
befindet, aber dennoch so
nah ist, dass man hinzeigen
könnte. Wenn die Person
direkt neben Ihnen stehen
würde, würden Sie sagen:
"Dieser Mann". So sagt man
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in diesem Fall wörtlich „
Dieser Mann da“ oder
„Dieses Glas dort“.
cet homme-là
„Dieses Glas dort ist klein.“
Ce verre-là est petit.
"Die Frau dort." Ecoutez et
répétez!
cette femme-là
femme
femme
cette femme-là
cette femme-là
„Die Frau dort ist meine
Ehefrau.“
Cette femme-là est ma
femme.
Versuchen Sie zu sagen:
"Diese Frauen dort."
Ces femmes-là
femmes
Ces femmes-là
Sehr gut! Und nun: „Gib mir
ein Glas Milch!“
Donne-moi un verre de lait!
“Für die Frau dort.”
Pour cette femme-là.
“Sie ist krank.”
Elle est malade.
Fragen Sie: "Ein großes
Glas?"
Un grand verre?
Zeigen Sie darauf und sagen
Sie: "Das Glas dort!"
Ce verre-là!
„Ein kleines Glas…“
Un petit verre…
„…für diese Frau dort“
…pour la femme-là
„Und ein großes Glas…“
Et un grand verre…
“...Wasser für meinen
Ehemann...”
…d’eau pour mon mari…
d’eau
„…weil er nicht krank ist.“
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…parce qu’il n’est pas
malade.
“Möchte er kein Bier?”
Il ne veut pas une bière?
Il ne veut pas une bière?
Antworten Sie: "Nein, ihm
schmeckt Bier nicht."
Non, il n’aime pas la bière.
Nun stellen Sie sich vor, Sie
sind in einem Hotel in
Avignon. Im
Eingangsbereich sehen Sie
zwei Frauen am Check-In.
Sie sind dabei, sich mit einer
Freundin zu unterhalten und
sagen: "Schau, die beiden
Frauen dort.“
Regarde les ces deux
femmes-là.
"Sie sind Deutsche.".
Ecoutez et répétez!
Elles sont Allemandes.
sont
Elles sont Allemandes.
„Es sind Freundinnen.“
Elles sont des copines.
Fragen Sie: "Wohin gehen
sie?"
Elles vont où?
“Sie verlassen das Hotel.”
Elles quittent l’hôtel.
quittent
quittent
Versuchen Sie zu sagen:
"Sprechen sie Französisch?"
Elles parlent français?
parlent
Sehr gut! Bei dieser Form
handelt es sich um die
Pluralform. Die Aussprache
ist allerdings genau gleich
wie die Formen für „Ich, Du
und Er “.
Elles parlent.
Versuchen Sie nun zu sagen:
"Sie verstehen."

297

Elles comprennent.
Hier haben wir jedoch eine
Ausnahme. Hören Sie genau
zu!
Elles comprennent.
Elles comprennent.
Dites! "Er kauft."
Il achète.
“Sie kaufen.” (die
Freundinnen)
Elles achètent.
Haben Sie gemerkt, dass es
hier wieder keinen
Unterschied gibt?
Il achète, elles achètent
Fragen Sie: "Was kaufen
sie?"
Qu’est-ce qu’elles achètent?
“Viele Sachen.”
Beaucoup de choses.
Elles achètent beaucoup de
choses.
Stellen Sie fest, dass sie
Französisch reden.
Elles parlent français.
“Aber sehr langsam.”
Mais très lentement.
„Und nicht sehr gut.“
Et pas très bien.
„Es sind Freundinnen.“
Elles sont des copines.
Sie möchten die beiden
beschreiben. Bei der einen
fällt auf, dass sie deutlich
größer ist. Sagen Sie: „Die
eine ist groß.“
Une est grande.
Hören Sie sich die weibliche
Form an!
grande
grande
„Eine ist groß.“
Une est grande.
Une est grande.
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Wenn Sie über eine der
beiden Frauen sprechen,
sagen Sie "sie"
une
und für die andere sagen Sie
"die andere".
l‘autre
l‘autre
l‘autre
„Sie ist groß.“
Elle est grande.
"Die Andere…"
L‘autre…
„…ist klein“
…est petite
petite
L’autre est petite.
Hören Sie den Unterschied
zwischen der männlichen
und der weiblichen Form für
„klein“:
petit
petite
Dites! "Die Frau dort ist
klein."
Cette femme-là est petite.
"Sie steht dort mit einem
Mann." Wörtlich: "Sie ist mit
einem Mann."
Elle est avec un homme.
„Er ist auch klein.“
Il est petit aussi.
Il est petit aussi.
Versuchen Sie zu sagen:
"Sie sind klein."
Ils sont petits.
Ils sont petits.
Ils
Das männliche Wort für
„Sie“ in der Mehrzahl
verwenden Sie immer, wenn
es sich um mehrere Männer
oder aber um mehrere
Männer und Frauen
zusammen handelt. Nur bei
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einer reinen Frauen gruppe
benutzen Sie
Elles
In der Zwischenzeit sind die
beiden unbemerkt
gegangen. Versuchen Sie zu
sagen: "Der Mann dort…"
Cet homme-là…
„…und die Frau dort.“
…et cette femme-là.
„Wo sind sie?“
Ils sont où?
sont
Ils sont où?
Dites! "Wo sind sie jetzt?"
Ils sont où maintenant?
„Sie sind in der Bar.“
Ils sont au bar.
au bar
Ils sont au bar.
Fragen Sie sich: "Was
werden sie machen?"
Qu’est-ce qu’ils vont faire?
“Sie werden etwas trinken.”
Ils vont boire quelque
chose.
Fragen Sie „Was?“
Quoi?
„Ein Glas Milch.“
Un verre de lait.
Un verre de lait.
„Ein großes Glas Milch.“
Un grand verre de lait.
“Ein kleines Glas Milch.“
Un petit verre de lait.
„Und einen Milchkaffee.“
Et un café au lait.
Sie fragen sich: "Warum
trinken sie Milchkaffee?"
Pourquoi ils boivent du café
au lait?
boivent
boivent
Pourquoi ils boivent du café
au lait?
„Um fünf Uhr nachmittags?“
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A cinq heures de l’aprèsmidi?
A cinq heures de l’aprèsmidi?
„Sie trinken viel
Milchkaffee.“
Ils boivent beaucoup de café
au lait.
Ils boivent beaucoup de café
au lait.
Wenden Sie ein: "Aber alle
trinken viel Milchkaffee."
Mais tous boivent beaucoup
de café au lait.
“Auch mir schmeckt er.”
Je l’aime aussi.
Sagen Sie: "Stimmt."
C’est vrai.
„Die Männer und die
Frauen…“
Les hommes et les
femmes…
Les hommes et les
femmes…
“...trinken viel Milchkaffee.”
…boivent beaucoup de café
au lait.
Sagen Sie: "Aber jetzt
möchte ich ein Bier."
Mais maintenant, je veux
une bière.
„Gib mir ein Bier!"
Donne-moi une bière!
„Ich möchte auch ein Bier.“
Je veux aussi une bière.
Gut gemacht! Ihr
Französisch macht große
Fortschritte. Das ist bereits
das Ende der Lektion 21.
C’est la fin de la leçon 21. A
bientôt.
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Lektion 22
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 22 de
Français numéro 1. Eine Frau
redet im Restaurant mit
dem Kellner. Ecoutez la
conversation. Ecoutez-la!
Ces femmes-là sont mes
copines. Elles sont ici pour
manger quelque chose.
Et vous? Vous voulez aussi
manger quelque chose?
Non, je ne vais rien manger.
Je n’ai pas de temps et je
m’en vais maintenant.
D’accord. Je vais demander
à vos amies si elles veulent
manger.
Mais elles ne comprennent
pas le français. Elles sont
Allemandes. Elles parlent
seulement anglais ou
allemand.
Bien. Je parle un peu anglais
et je comprends l’allemand.
D’accord. Très bien. Merci
beaucoup.
Ecoutez encore une fois la
conversation!
Ces femmes-là sont mes
copines. Elles sont ici pour
manger quelque chose.
Et vous? Vous voulez aussi
manger quelque chose?
Non, je ne vais rien manger.
Je n’ai pas de temps et je
m’en vais maintenant.
D’accord. Je vais demander
à vos amies si elles veulent
manger.
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Mais elles ne comprennent
pas le français. Elles sont
allemandes. Elles parlent
seulement anglais ou
allemand.
Bien. Je parle un peu anglais
et je comprends l’allemand.
D’accord. Très bien. Merci
beaucoup.
Vous vous souvenez
comment on dit? "Sie
verstehen."
Elles comprennent.
“Sie verstehen nicht.”
Elles ne comprennent pas.
Die Leute dort verstehen
nicht.
Ces gens-là ne
comprennent pas.
Ces gens-là ne
comprennent pas.
Demandez! "Sprechen Sie
Französisch?"
Vous parlez français?
“Ja, aber sehr langsam.”
Oui, mais très lentement.
Comment on dit?
"langsamer"
Plus lentement
“Langsamer als ich?”
Plus lentement que moi?
Plus lentement que moi?
“Ja, langsamer als du.”
Oui, plus lentement que toi.
“Und nicht sehr gut.”
Et pas très bien.
Sagen Sie: "Die beiden
Frauen sind groß."
Les deux femmes sont
grandes.
sont grandes
„Sie sind nicht klein.“
Elles ne sont pas petites.
petites
Fragen Sie: "Wo sind sie
jetzt?"
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Elles sont où maintenant?
Elles sont où?
„Sie sind an der Bar.“
Elles sont au bar.
Sie sind neugierig und
möchten wissen, was sie
machen werden.
Qu’est-ce qu’elles vont
faire?
“Sie werden etwas trinken.”
Elles vont boire quelque
chose.
Fragen Sie: “Was?”
Quoi?
“Ich weiß nicht, was.”
Je ne sais pas quoi!
So sagen Sie "Ich glaube
schon", wörtlich "Ich
glaube": Ecoutez et répétez!
Oui, je crois.
crois
crois
Oui, je crois.
Comment on dit? "Ich glaube
schon."
Oui, je crois.
Demandez! "Wer ist der
Mann dort?"
Qui est cet homme-là ?
Qui est cet homme-là ?
Répondez au Monsieur! "Er
ist mein Freund."
Il est mon copain.
„Er ist auch dein Freund.“
Il est ton copain aussi.
Sagen Sie, dass Ihr
gemeinsamer Freund
fortgeht.
Notre copain s’en va.
Notre copain s’en va.
Fragen Sie: "Wirklich?"
C’est vrai?
„Ja, es stimmt.“
Oui, c’est vrai!
Fragen Sie, wann er
weggeht.
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Il s’en va quand?
Diese Woche.
Cette semaine.
Sagen Sie; "Alle unsere
Freunde,…“
Tous nos copains…
„…die hier sind.“
...qui sont ici.
“Alle gehen fort.”
Tous s’en vont.
Tous s’en vont.
Wie fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
“Weil sie krank sind.”
Parce qu’ils sont malades.
“Die Frau dort auch?”
Cette femme-là aussi?
“Wer?”
Qui?
“Die Frau dort.”
Cette femme-là.
Ecoutez et répétez!
"Welche?"
Laquelle?
Laquelle?
Laquelle?
Demandez! "Welche?"
Laquelle?
„Die Kleine oder die
Große?“
La petite ou la grande ?
La petite ou la grande ?
Sie wissen nicht genau. wen
er meint. Fragen Sie noch
einmal: "Welche?"
Laquelle?
„Die Frau, die jetzt
weggeht.“
La femme qui s’en va.
qui s’en va
La femme qui s’en va.
In dieser Lektion haben Sie
gelernt, wie man mit dem
Wort
qui
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einen Nebensatz bildet.
Hören Sie noch einmal: "Die
Frau die weggeht."
La femme qui s’en va.
Jetzt wissen Sie, wer
gemeint ist. Sagen Sie: "Ah,
jene dort!"
Ah, cette femme-là!
"Sie trinkt viel Tee." Ecoutez
et répétez!
Elle boit beaucoup de thé.
thé
beaucoup de thé
Dites! "der Tee"
le thé
Stellen Sie fest, dass sie viel
Tee trinkt.
Elle boit beaucoup de thé.
Jetzt sagen Sie: "Ein Glas
Milch."
Un verre de lait.
Bitten Sie darum, dass man
Ihnen ein Glas Milch reicht.
Donne-moi un verre de lait,
s’il te plaît.
Donne-moi!
“Ein kleines Glas, bitte.”
Un petit verre, s’il te plaît.
„Bitten Sie nun um einen
Tee.“
Donne-moi un thé, s’il te
plaît.
Fragen Sie "Warum? Bist du
krank?"
Pourquoi? Tu es malade?
“Ich glaube schon.”
Oui, je crois.
Oui, je crois.
„Ich brauche einen Tee.“
Ecoutez et répétez!
J’ai besoin d’un thé.
besoin
besoin
J’ai besoin d’un thé.
Comment on dit? "Ich
brauche"
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J’ai besoin de
Wörtlich heißt es: “ Ich habe
das Bedürfnis nach.”
“Ich glaube, dass”
Je crois que
Je crois que
„Ich glaube, dass ich Wasser
brauche.“
Je crois que j’ai besoin
d’eau.
„Ich glaube dass du Wasser
brauchst…“
Je crois que tu as besoin
d’eau.
Je crois que tu as besoin
d’eau…
"…und einen Arzt." Ecoutez
et répétez!
…et d’un médecin.
"Arzt"
médecin
médecin
Dites! "Du brauchst einen
Arzt."
Tu as besoin d’un médecin.
Tu as besoin d’un médecin.
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
brauche."
J’ai besoin de
“Du brauchst”
Tu as besoin de
“Ich brauche Wasser.”
J’ai besoin d’eau.
„Ich glaube, dass ich Wasser
brauche.“
Je crois que j’ai besoin
d’eau.
"Brauchst du einen Arzt?
Tu as besoin d’un médecin?
Tu as besoin d’un médecin?
Répondez! "Ja, ich bin
krank."
Oui, je suis malade.
Je suis malade.
“Ich brauche einen Arzt.”
J’ai besoin d’un médecin.
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Versuchen Sie zu sagen:
"Wir brauchen einen Arzt."
On a besoin d’un médecin.
On a besoin d’un médecin.
“Wir sind alle krank.”
On est tous malades.
Sagen Sie: "Ja, ich glaube
das ist wahr."
Oui, je crois que c’est vrai.
Je crois que c’est vrai.
“Wir brauchen einen Arzt.”
On a besoin d’un médecin.
On a besoin d’un médecin.
Sagen Sie: "All unsere
Freunde…"
Tous nos copains...
“...brauchen einen Arzt.”
...ont besoin d’un médecin.
ont besoin
"Was werden wir machen?"
Qu’est-ce qu’on va faire?
"Ich kenne" Ecoutez et
répétez!
Je connais
Je connais
Je connais
“Ich kenne”
Je connais
"Ich kenne einen Arzt."
Ecoutez et répétez!
Je connais un médecin.
Je connais un médecin.
Sagen Sie, dass Sie Pierre
kennen.
Je connais Pierre.
Je connais Pierre.
"Kennst du einen Arzt?“
Tu connais un médecin?
Tu connais un médecin?
Tu connais
Comment on dit? "Kennst
du?"
Tu connais?
“Ich kenne”
Je connais
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„Kennst du einen Arzt?“
Tu connais un médecin?
Ecoutez et répétez! "Ein
guter Arzt."
Un bon médecin.
bon
bon médecin
“Ich glaube schon.”
Oui, je crois.
Und nun versuchen Sie zu
sagen: "Ich glaube nicht."
Je ne crois pas.
"Kennst du einen Arzt?"
Tu connais un médecin?
“Ja, ich glaube schon.”
Oui, je crois.
Sagen Sie, dass Sie einen
guten Arzt kennen.
Je connais un bon médecin.
Fragen Sie: "Wen?”
Qui?
“Einen französischen Arzt.”
Un médecin français.
Sagen Sie, dass Sie glauben,
dass er sehr gut ist.
Je crois qu’il est très bien.
Je crois qu’il est très bien.
Ist Ihnen gerade aufgefallen,
dass wir einmal
bon
und einmal
bien
verwendet haben, um den
Arzt zu beschreiben? Das
liegt daran, dass
bon
das Adjektiv ist, während
bien
sein Adverb ist. Adverben
beschreiben Verben, also
Tätigkeitswörter,…
C’est bien
…während Adjektive
Substantive beschreiben,
also Personen oder
Gegenstände.
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C’est un bon médecin.
Ecoutez et répétez! "Kennst
du ihn?"
Tu le connais?
le
Tu le connais?
le
Dieses Wort kennen Sie
bereits mit der Bedeutung
"es". Hier bedeutet es "ihn".
Répondez au Monsieur! "Ich
glaube nicht."
Je ne crois pas.
Je ne crois pas.
„Ich kenne ihn nicht.“
Je ne le connais pas.
Ecoutez et répétez! "seine
Telefonnummer"
son numéro de téléphone
téléphone
téléphone
son numéro de téléphone
Comment on dit? „Telefon“
téléphone
„Seine Telefonnummer“
son numéro de téléphone
son numéro de téléphone
Erzählen Sie ihr, dass Sie
seine Telefonnummer
haben.
J’ai son numéro de
téléphone
Fragen Sie, ob sie sie haben
möchte. Achten Sie dabei
darauf, dass das Wort
"Nummer" im
Französischen männlich ist,
deshalb fragen Sie wörtlich,
ob sie "ihn" haben möchte.
le
Tu le veux?
Tu le veux?
“Seine Telefonnummer?”
Son numéro de téléphone?
„Ja, ich möchte sie haben .“
Oui, je veux l’avoir.
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Da das französische Wort
für „haben“
avoir
mit einem Vokal anfängt,
müssen Sie die beiden
Worte hier wieder
zusammenziehen.
l‘avoir
“Ich brauche seine
Nummer.”
J’ai besoin de son numéro.
Sagen Sie: "Ich glaube, dass
ich sie habe."
Je crois que je l’ai.
Je crois que je l’ai.
„Wo ist die Nummer?“
Où est le numéro?
Où est le numéro?
„Sag mir bitte die
Nummer!“
Dis-moi le numéro, s’il te
plaît.
Dis-moi le numéro, s’il te
plaît.
„Hier!“
Voilà!
Voilà!
„Möchtest du sie?“
Tu le veux?
„Ja, aber ich verstehe nicht
gut.“
Oui, mais je ne comprends
pas bien.
"Schreib Sie bitte
auf."Ecoutez et répétez!
Ecris-le, s’il te plaît.
Ecris-le!
le
Ecris-le!
So fordern Sie Ihren
Gesprächspartner auf, sie
aufzuschreiben:
Ecris-le!
Ecris-le, s’il te plaît.
“Die Telefonnummer...”
Le numéro de téléphone…
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”...vom Arzt.”
...du médecin.
du
Sagen Sie: "Schreib sie auf!"
Ecris-le!
“Wenn du sie weißt.”
Si tu le sais.
Si tu le sais.
“Ich weiß sie.”
Je le sais.
An dieser Stelle machen wir
uns die Unterschiede
zwischen "wissen" und
"kennen" bewusst.
Tu sais
sagt man, wenn es um das
"Bescheid wissen" geht, das
„wissen“ von Informationen
wie einer Telefonnummer
oder einer Sprache. Für
"kennen", wie bei "du
kennst" sagen wir:
Tu connais
Man benutzt es, wenn es um
vertraute Personen, Orte
oder Dinge geht.
“Ich kenne den Arzt.”
Je connais le médecin.
Je connais le médecin.
Fordern Sie auf: "Gib mir
seine Nummer!"
Donne-moi son numéro!
„Gib mir seine
Telefonnummer!“
Donne-moi son numéro de
téléphone!
Donne-moi son numéro de
téléphone!
“Sag sie mir.”
Dis-le moi!
Sie überlegen es sich anders
und sagen: "Nein, schreib
sie auf!"
Non, écris-le!
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"Ich verstehe nicht, wenn du
sie sagst." Ecoutez et
répétez!
Je ne comprends pas quand
tu le dis.
quand tu le dis
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas quand
tu le dis.
“Ich brauche die Nummer.”
J’ai besoin du numéro.
Fragen Sie: "Wie lautet die
Nummer?", wörtlich:
"Welche ist die Nummer?"
Quel est le numéro?
Quel est?
„Schreib Sie schneller auf!“
Ecris-le plus vite!
Sagen Sie: "All unsere
Freunde…"
Tous nos copains...
“...brauchen die Nummer.”
...ont besoin du numéro.
ont besoin
„Hier!“
Voilà!
Voilà!
Jetzt bedanken Sie sich
herzlich.
Merci beaucoup!
Wie sagen Sie: "Gern
geschehen."?
De rien.
De rien.
Gut gemacht! Malen Sie sich
nun folgende Situation aus:
Sie treffen eine viel ältere
Frau auf der Straße, die Sie
nur flüchtig kennen.
Fragen Sie die Frau, wie es
ihr geht.
Comment ça va, Madame?
Bien, Merci!
Fragen Sie sie, wie es ihrem
Mann geht.
Comment va votre mari ?
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Pas très bien.
Fragen Sie: "Warum?"
Pourquoi?
Pourquoi, Madame?
“Was fehlt ihm?” Ecoutez et
répétez!
Qu’est-ce qu’il lui manque?
Qu’est-ce qu’il lui manque?
Sagen Sie “Es fehlt ihm”
Il lui manque
Il lui manque
„Wir wissen nicht, was ihm
fehlt.“ Wörtlich: „Das, was
ihm fehlt.“
On ne sait pas ce qu’il lui
manque.
Demandez à la dame si elle
connait un bon médecin.
Vous connaissez un bon
médecin?
Vous connaissez un bon
médecin?
Vous connaissez
Oui, je connais un très bon
médecin.
Fragen Sie, wer es ist.
Qui ?
Qui ?
„Es ist Doktor Rochelle.“
C’est le docteur Rochelle.
C’est le docteur Rochelle.
Sagen Sie: "Ah, ja, ich
weiß.“
Ah, oui je sais.
“Ich brauche seine
Telefonnummer.”
J’ai besoin de son numéro
de téléphone!
Sagen Sie: “Ich habe sie.”
Je l’ai.
"Wie lautet seine Nummer?“
Quel est son numéro?
"Sagen Sie sie mir, aber
langsam, bitte.",
wörtlich:"Sagen Sie mir."
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Dites-le-moi, mais
lentement, s’il vous plaît.
„Achtundzwanzig,
vierundreißig.“
Vingt-huit, trente-quatre.
Machen Sie die Dame
höflich darauf aufmerksam,
dass sie zu schnell spricht.
Pardon, vous parlez trop
vite, Madame!
Pardon, vous parlez trop
vite, Madame!
Sagen Sie: „Schreiben Sie
sie bitte auf.“
Ecrivez-le, s’il vous plaît.
Ecrivez-le, s’il vous plaît.
Dites à la dame que vous ne
comprenez pas quand elle le
dit.
Je ne comprends pas quand
vous le dites.
Bien, voilà le numéro!
Gut gemacht! Sie haben ein
weiteres erfolgreiches
Gespräch auf Französisch
geführt. Das ist das Ende
der Lektion 22. Morgen
werden Sie lernen, wie Sie
nach dem Weg fragen. Au
revoir!
C’est la fin de la leçon
numéro 22! A demain!
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Lektion 23
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von Französisch 1.
Bienvenue à la leçon 23 de
Français numéro 1. Sie sitzen
im Restaurant des Hotels und
sprechen mit einem anderen
Gast. Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Salut!
Bonjour!
Pardon. Tu es Français,
n’est-ce pas?
Oui, exactement. Je suis de
Nice.
D’accord. Alors, dis-moi! Tu
connais cet homme-là et
cette femme-là?
Je ne sais pas. Ils sont où?
Regarde! Là!
Ah, les gens qui sont au bar.
Oui, oui. Les gens-là!
Mais je ne les connais pas.
Pourquoi?
Parce que je crois qu’ils
sont aussi Français.
Ah je comprends.
Vous vous souvenez comment
on dit? "ein Mann"
un homme
Dites! Und nun die Mehrzahl:
"Die Männer"
les hommes
“Eine Frau”
une femme
“Die Frau dort”
cette femme-là
Versuchen Sie zu sagen: "Die
Frau dort ist sehr klein."
Cette femme-là est très
petite.
Achten Sie darauf , das Ende
des Wortes zu betonen,
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wenn Sie sich auf eine Frau
beziehen.
petite
„Die Große“
la grande
Sagen Sie: "Der Mann dort ist
groß."
Cet homme-là est grand.
est grand
Comment on dit? "Der Mann
dort ist krank."
Cet homme-là est malade.
„Die Frau dort ist auch
krank.“
Cette femme-là est malade
aussi.
malade
“Warum?”
Pourquoi?
Fragen Sie: "Warum sagst du
das?"
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi tu dis ça?
“Trinken sie Tee?”
Ils boivent du thé?
Sagen Sie: "Sie trinken eine
Tasse Tee." Ecoutez et
répétez!
Oui, ils boivent une tasse de
thé.
"Tasse"
tasse
une tasse
Dites! "eine Tasse"
une tasse
„Und viel Wasser“
Et beaucoup d‘eau
Stellen Sie fest, dass sie
schnell trinken.
Ils boivent vite.
vite
„Schneller als du?”
Plus vite que toi?
Sagen Sie: "Ich trinke nicht
schnell."
Je ne bois pas vite.

317

„Ich trinke und esse
langsam.“
Je bois et je mange
lentement.
lentement
„Aber schau! Diese Leute
dort trinken zu viel.“
Mais, Regarde! Ces gens-là
boivent trop.
boivent trop.
“Sie brauchen einen Arzt.”
Ils ont besoin d’un médecin.
"Ich glaube, dass sie einen
Arzt brauchen!“
Je crois qu’ils ont besoin
d’un médecin.
Ecoutez et répétez! "Du
glaubst"
Tu crois
crois
crois
Demandez! "Was glaubst
du?"
Qu’est-ce que tu crois?
crois
Qu’est-ce que tu crois?
Répondez! "Ich glaube nicht."
Je ne crois pas.
Je ne crois pas.
"Und du? was glaubst du?"
Et toi? Qu’est-ce que tu
crois?
„Ja, ich glaube schon.“
Wörtlich sagen Sie: „Ja, ich
glaube.“ Répétez!
Oui, je crois.
„Ich kenne einen Arzt.“
Je connais un médecin.
Je connais un médecin.
Demandez! "Welchen Arzt?"
Quel médecin?
Fragen Sie ob es ein guter
Arzt ist.
C’est un bon médecin?
“Was glaubst du?”
Qu’est-ce que tu crois?
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“Ich glaube schon.”
Je crois que oui.
„Ich kenne einen guten Arzt.“
Je connais un bon médecin.
Fordern Sie die Nummer von
ihm.
Donne-moi son numéro!
“seine Telefonnummer”
son numéro de téléphone.
Sagen Sie: "Schnell, bitte!"
Vite, s’il te plaît!
Fragen Sie, ob Sie die
Nummer weiß.
Tu sais le numéro?
“Ich weiss Sie.”
Je le sais.
"Aber ich kann mich nicht
erinnern." Ecoutez et
répétez!"
Mais je ne m’en souviens
pas.
souviens
souviens
m’en
Je ne m’en souviens pas.
Je ne m’en souviens pas.
Loben Sie den Arzt und
sagen Sie: "Es ist ein sehr
guter Mensch."
C’est un homme très bon.
„Ich kenne ihn sehr gut.“
Je le connais très bien.
Je le connais très bien.
„Aber ich erinnere mich
nicht…“
Mais je ne me souviens pas.
Je ne me souviens pas…
„…an seine Nummer.“
…de son numéro.
Sagen Sie: "Dieser Arzt"
ce médecin
ce
wird auch verwendet, wenn
die Person oder der
Gegenstand, über die man
spricht, nicht anwesend ist.
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Sagen Sie: "Schreib die
Nummer auf!"
Ecris son numéro!
Ecris-le!
„Schreib sie hier auf, bitte!“
Ecris-le ici, s’il te plaît !
Ecris-le
“Weisst du sie?”
Tu le sais?
„Ja, aber ich erinnere mich
nicht.“
Oui, mais je ne m’en
souviens pas.
Je ne m’en souviens pas.
"Aber ich weiss, wo er
wohnt." Ecoutez et répétez!
Mais je sais où il habite.
"wohnt"
habite
habite
"Ich weiss, wo er wohnt."
Je sais où il habite.
Dites! "er wohnt"
il habite
„Ich weiss, wo er wohnt.“
Je sais où il habite.
Je sais où il habite.
Erzählen Sie, dass Sie ihn gut
kennen.
Je le connais bien.
Demandez! "Wo wohnt er?"
Il habite où?
Il habite où?
"Wie lautet seine
Adresse?"Ecoutez et
répétez!"Adresse"
Quelle est son adresse?
adresse
adresse
Comment on dit? "Adresse"
adresse
l’adresse
C’est masculin ou féminin?
La adresse
L’adresse
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C’est féminin!
“Wie lautet seine Adresse?”
Quelle est son adresse?
Da “adresse” wieder mit
einem Vokal anfängt, sagt
man
son adresse
und nicht
sa adresse
auch wenn es weiblich ist.
Dites! "Die Adresse vom
Arzt."
l’adresse du médecin.
du médecin
l’adresse du médecin.
Dites! "Gib mir die Adresse
vom Arzt!"
Donne-moi l’adresse du
médecin!
Donne-moi l’adresse du
médecin!
Ecoutez et répétez! "Er wohnt
weit weg."
Il habite loin.
loin
loin
Comment on dit? "weit weg"
oder "weit entfernt"?
loin
loin
„Er wohnt weit weg.“
Il habite loin.
Demandez! "Wo wohnt er?"
Il habite où?
"Wie lautet seine
Adresse?"Wwörtlich:
"Welche ist seine Adresse?"
Quelle est son adresse?
Quelle est son adresse?
„Ist es weit weg?“
C‘est loin?
C‘est loin?
„Nein, nicht sehr weit weg.“
Non, pas très loin.
„Es ist in der Nähe.“
C’est près d’ici.
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Ecoutez et répétez! „ Es ist in
der Nähe.“
C‘est près d‘ici.
C‘est près d‘ici.
Es ist in der Nähe.
C‘est près d‘ici.
Sagen Sie, dass es nicht weit
weg ist.
Ce n‘est pas loin.
„Ich habe seine Adresse.“
J’ai son adresse.
„Hier!“
Voilà!
Voilà!
„Er wohnt…“
Il habite…
Il habite…
"…in der Straße
d’Angleterre". Ecoutez et
répétez! "Straße"
...dans la rue d’Angleterre.
rue
rue
dans la rue
Dites! "In der Straße
d’Angleterre."
Dans la rue d’Angleterre.
Demandez! "In welcher
Straße?"
Dans quelle rue?
Dans quelle rue?
„In der Straße Matignon.“
Dans la rue Matignon.
Versuchen Sie zu fragen:
"Wie lautet die Adresse?"
Quelle est l’adresse?
Quelle est l’adresse?
„Ist es nah?“
C’est près d’ici?
„Nein, es ist etwas weiter
weg.“ Wörtlich: „ Es ist ein
bisschen weit.“
Non, c’est un peu loin!
un peu loin
Sagen Sie: "In der Straße
Gounod."
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Dans la rue Gounod.
Gounod
Dans la rue Gounod.
Sagen Sie: "Es ist von hier
sehr weit weg."
C’est très loin d’ici.
Versuchen Sie zu sagen:
"Diese Straße"
Cette rue
cette
Cette rue
Diese Straße ist von hier sehr
weit weg.
Cette rue est très loin d’ici.
Cette rue est très loin d’ici.
“Er wohnt dort.”
Il habite là.
Sagen Sie, dass Sie seine
Telefonnummer nicht haben.
Je n’ai pas son numéro de
téléphone.
Je n’ai pas son numéro de
téléphone.
„Aber ich weiß, wo er
wohnt.“
Mais je sais où il habite.
„Es ist in der Nähe von hier.“
C’est près d’ici.
“Bitte!”
S’il te plaît!
"Wie heißt er?" Ecoutez et
répétez!
Il s’appelle comment?
Il s‘appelle
Il s‘appelle
Il s’appelle comment?
Wörtlich sagen Sie: "Wie
nennt er sich?" Dites! "Wie
heißt er?"
Il s’appelle comment?
Versuchen Sie zu fragen:
"Wie heißt der Arzt?"
Le médecin s’appelle
comment?
Le médecin s’appelle
comment?
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"Wie heißt du?" Ecoutez et
répétez!
Tu t’appelles comment?
Tu t’appelles
Tu t’appelles
Tu t’appelles comment ?
Hier hören Sie wieder, dass
die Wörter für „du“ und „er“
gleich klingen.
Tu t’appelles, il s‘appelle
"Wo wohnst du?" Ecoutez et
répétez!
Tu habites où ?
Tu habites
Tu habites
Tu habites où ?
„Nicht weit von hier
entfernt.“
Pas loin d’ici.
Fragen Sie, in welcher
Straße.
Dans quelle rue?
„In der Straße d’Angleterre.“
Dans la rue d’Angleterre.
Wie fragen Sie nach der
Adresse?
Quelle est l’adresse?
“Rue d’Angleterre Nummer
achtundvierzig.”
Rue d’Angleterre, au
numéro quarante-huit.
Rue d’Angleterre, au
numéro quarante-huit.
Fragen Sie weiter: "Und wie
heißt du?" Betonen Sie die
Person.
Et toi, tu t’appelles
comment?
Et toi, tu t’appelles
comment?
"Ich heiße Pierre." Ecoutez et
répétez!
Je m’appelle Pierre.
Je m’appelle
Je m’appelle
Dites! "Ich heiße Pierre."
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Je m’appelle Pierre.
Wörtlich Sagen Sie: „Ich
nenne mich Pierre.“
Wiederholen Sie!
Je m’appelle Pierre.
Jetzt fragen Sie ihr
gegenüber nach ihrem
Namen.
Et toi, tu t’appelles
comment?
“Ich heiße Jeannette.”
Je m’appelle Jeannette.
Versuchen Sie zu fragen:
„Wo wohnst du, Jeannette?"
Tu habites où, Jeannette?
"Ich wohne" Ecoutez et
répétez!
J‘habite
J‘habite
„Ich wohne in der Straße
Gounod.“
J’habite dans la rue
Gounod.
J’habite dans la rue
Gounod.
„Ist es in der Nähe oder weit
weg?“
C’est près d’ici ou c’est
loin?
“Nicht sehr weit weg.”
Pas très loin.
“Wie lautet die Adresse?”
Quelle est l’adresse?
“Die Adresse ist...”
L’adresse est...
„…Straße Gounod, Nummer
dreihundert zwanzig.“
…rue Gounod, numéro
trois cent vingt.
…rue Gounod, numéro
trois cent vingt.
Gut gemacht! Nun stellen Sie
sich vor, Sie sind mit ihrer
Gattin in einem Hotel in
Nizza und Sie müssen einen
Arzt finden. Sprechen Sie die
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Fragen nach und hören Sie
auf die Antworten.
Vous vous souvenez comment
on dit?"Ich brauche"
J’ai besoin de
J’ai besoin de
Sagen Sie: "Entschuldigen
Sie."
Pardon.
Sagen Sie, dass Sie einen
Arzt brauchen.
J’ai besoin d’un médecin.
„Und meine Ehefrau auch.“
Et ma femme aussi.
„Wir brauchen einen Arzt.”
On a besoin d’un médecin.
On a besoin d’un médecin.
Demandez-lui, si elle connait
un bon médecin.
Vous connaissez un bon
médecin?
Vous connaissez un bon
médecin?
Oui, je connais un bon
médecin.
Demandez-lui comment
s’appelle le médecin.
Le médecin s’appelle
comment?
Il s’appelle comment?
Il s’appelle Docteur Cheval.
Demandez-lui s’il habite près
d’ici.
Il habite près d’ici?
Il habite près d’ici?
Non.
Bitten Sie sie um die
Adresse.
Donnez-moi l’adresse, s’il
vous plaît !
Donnez-moi!
Ist die höfliche Befehlsform
und heißt: „Geben Sie mir!“
Donnez-moi l’adresse s’il
vous plaît!
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“Und seine Telefonnummer.”
Et son numéro de
téléphone.
Quel est son numéro de
téléphone?
Il habite dans la rue Rossini
au numéro quatre cents
trente-huit. Le numéro de
téléphone est douze, vingtsept, quatorze.
Dites à la femme qu’elle parle
trop vite.
Pardon, mais vous parlez
trop vite.
Pardon, mais vous parlez
trop vite.
Bitten Sie, sie
aufzuschreiben.
Ecrivez-le, s’il vous plaît.
Ecrivez-le
Ist hier wieder die höfliche
Befehlsform für: „Schreiben
Sie sie auf!“
Ecrivez-le!
D’accord. Je vais l’écrire.
Comment on dit?
"aufschreiben"
écrire
écrire
Dites! "Ich werde es
aufschreiben."
Je vais l’écrire.
écrire
Je vais l’écrire.
Versuchen Sie zu sagen:
"Straße von Italien."
Rue d’Italie
Italie
“Nummer”
Numéro
“Vierhundertachtunddreißig”
Quatre cents trente-huit
“achtunddreißig”
Trente-huit
“Vierhundert
achtunddreißig”
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Quatre cents trente-huit
Numéro quatre cents
trente-huit
“Die Telefonnummer ist
Le numéro de téléphone
est
“zwölf”
douze
“siebenundzwanzig”
vingt-sept
“vierzehn”
quatorze
Dites-lui que vous comprenez!
Je comprends.
Dites-lui! "Vielen Dank!"
Merci beaucoup!
De rien. Et vous vous
appellez comment?
Dites-lui que vous vous
appellez Daniel Becker.
Je m’appelle Daniel Becker.
Demandez-lui comment elle
s’appelle.
Vous vous appellez
comment?
Je suis Madame Dupont.
“Sehr erfreut!”
Enchanté!
Enchantée!
„Der Arzt heißt auch Dupont,
nicht wahr?“
Le médecin s’appelle aussi
Dupont , n’est-ce pas?
„Wenn ich mich recht
erinnere“, wörtlich: „Wenn
ich mich gut erinnere.“
Si je me souviens bien.
Si je me souviens bien.
Frau Dupont antwortet:
Oui, je suis la femme du
médecin.
“Ich bin seine Ehefrau.”
Je suis sa femme.
Sie haben nun Lektion 23
beendet. Das haben Sie sehr
gut gemacht! Heute haben
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Sie dazu gelernt, wie Sie ihre
Adresse nennen. In den
nächsten Lektionen lernen
Sie, wie Sie auf Französisch
Ihren Weg nach Hause
beschreiben.
C’est la fin de la leçon 23. A
demain!
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Lektion 24
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 24 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation. Ecoutez-la!
Luc, donne-moi une grande
tasse de thé, s’il te plaît.
Tu es malade, Jeannette?
Non, je ne suis pas malade.
Tout va bien. Pourquoi tu
penses que je suis malade?
Alors, parce que tu veux
boire un thé. Je bois du thé
seulement quand je suis
malade.
D’accord. Je comprends. Tu
n’aimes pas le thé, n’est-ce
pas?
Oui, c’est vrai. Je n’aime pas
le thé.
Vous vous souvenez
comment on dit? "ein
Milchkaffee"
un café au lait
“Ein Glas Milch”
un verre de lait
Dites! "Zwei Gläser"
deux verres
Wie Sagen Sie: "eine Tasse
Tee"?
une tasse de thé
Fordern Sie: "Gib mir drei
Tassen Tee!"
Donne-moi trois tasses de
thé!
“Und zwei kleine Gläser.”
Et deux petits verres.
„Gib mir zwei kleine Gläser
Wasser!“
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Donne-moi deux petits
verres d’eau!
Fragen Sie: "Bist du krank?"
Tu es malade?
Sie antwortet: "Nein, ich bin
nicht krank."
Non, je ne suis pas malade.
„Aber ich brauche viel Tee.“
Mais j’ai besoin de
beaucoup de thé.
beaucoup de thé
„Möchtest du kalte Milch?“
Tu veux du lait frais?
Sagen Sie: "Nein, wenn sie
kalt ist…"
Non, s’il est frais….
„…schmeckt sie mir nicht.“
…je ne l’aime pas.
Demandez à l’homme
comment il s’appelle!
Tu t’appelles comment?
Antworten Sie: "Ich heiße
Luc!“
Je m’appelle Luc!
Fragen Sie Ihren
Gesprächspartner, wo er
wohnt.
Tu habites où?
Répondez-lui que vous
habitez dans la rue
d’Angleterre.
J’habite dans la rue
d’Angleterre.
J’habite dans la rue
d’Angleterre.
Sagen Sie: "Straße
d’Angleterre, Nummer
vierhundertvierzig."
Rue d’Angleterre, au
numéro quatre cents
quarante.
Rue d’Angleterre, au
numéro quatre cents
quarante.
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Vous vous souvenez
comment on dit? "Meine
Adresse"
mon adresse
Sagen Sie: "Das ist meine
Adresse."
C’est mon adresse.
C’est mon adresse.
Fragen Sie ob es nah ist
oder weiter weg.
C’est près d’ici ou c’est loin?
„Es ist nicht weit weg von
hier.“
Ce n’est pas loin d’ici.
Demandez-lui! "Und deine
Telefonnummer?"
Et ton numéro de
téléphone?
“Wie lautet deine
Telefonnummer?”
Quel est ton numéro de
téléphone?
“Meine Telefonnummer?”
Mon numéro de télephone?
„Ja, ich möchte sie wissen.“
Oui, je veux le savoir.
"Aber, sag sie mir langsam."
Ecoutez et répétez!
Mais dis-le moi lentement.
"Sag sie mir!"
Dis-le moi!
Dis-le moi!
Comment on dit? "Sag sie
mir!"
Dis-le moi!
"Wenn du sie schnell
sagst…"
Si tu le dis vite…
„…verstehe ich die Zahlen
nicht.“
…je ne comprends pas
lesnuméros.
„Und ich erinnere mich an
nichts.“
Et je ne me souviens de
rien.
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Et je ne me souviens de
rien.
„Okay, ich kann langsam
sprechen.“
D’accord. Je peux parler
lentement.
Wie sagen Sie: "Aber schreib
sie auf?"
Mais écris-le.
Ecris-le
„Na klar, ich werde sie
aufschreiben.“
Bien sûr, je vais l‘écrire.
l’écrire
Je vais l’écrire.
Hier können Sie deutlich die
verschiedenen Positionen
des Wortes „sie“ erkennen.
Wenn sie die Befehlsform
verwenden, sagen sie zuerst
das Verb.
Ecris-le!
Wenn es sich aber um einen
normalen Satz handelt,
folgt das Verb erst danach.
Je l’écris
Hier müssen Sie auch
wieder daran denken, das le
mit dem Verb zusammen zu
ziehen, da es mit einem
Vokal anfängt.
l’écris
anstelle von
le écris
Erinnern Sie sich, wie man
auf Französisch sagt: "Wie
lautet die Nummer?"
Quel est le numéro?
„Und die Adresse?“
Et l’adresse?
Versuchen Sie zu sagen:
"Schreib sie auch auf!"
Denken Sie daran, dass
„Adresse“ auch im
Französischen weiblich ist!
Ecris-la aussi!
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la
l’adresse
Ecris-la!
Dites-lui que vous avez
besoin de l’adresse.
J’ai besoin de l’adresse.
Beziehen Sie sich auf
L’adresse
und sagen Sie, dass Sie sie
brauchen. Achtung: Hier
lernen Sie jetzt etwas
Neues, was im Deutschen
nicht so verwendet wird.
J’en ai besoin.
J’en ai besoin.
en
heißt so viel wie „davon“. Es
ersetzt sowohl weibliche als
auch männliche Wörter.
Wörtlich sagen Sie: „ Ich
habe Bedarf davon.“
J’en ai besoin.
J‘en
Auch hier wird Je und en
wieder zu einem Wort
zusammen gezogen.
J‘en
J’en ai besoin.
„die Telefonnummer“
le numéro de téléphone
Beziehen Sie sich nun auf
le numéro
und sagen Sie kürzer, dass
Sie sie benötigen.
J’en ai besoin.
J’en ai besoin.
Demandez! "Kennst du
einen Arzt?"
Tu connais un médecin?
Répondez! "Ja, ich kenne
einen Arzt."
Oui, je connais un médecin.
„Es ist nicht weit weg.“
Ce n’est pas loin.
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Schlagen Sie vor, dass Sie
die Adresse aufschreiben
können.
Je peux écrire l’adresse.
Sagen Sie es kürzer!
Je peux l’écrire.
Bitten Sie: "Ja, schreib sie
bitte auf!"
Oui, écris-la, s’il te plaît.
„Und die Telefonnummer?“
Et le numéro de téléphone?
“Schreib sie auch auf.”
Ecris-le aussi.
Ecris-le
Dites à la femme que vous ne
vous souvenez pas.
Je ne me souviens pas.
„Ich weiß die Nummer vom
Arzt nicht.“
Je ne sais pas le numéro du
médecin.
Comment on dit? "Ein guter
Arzt"
un bon médecin
un bon médecin
Dites! "Aber es ist ein guter
Arzt."
Mais c’est un bon médecin.
“Dieser Arzt...”
Ce médecin...
“...ist sehr gut.”
...est très bien.
Erinnern Sie sich, wie Sie
fragen: "Wo wohnt er?"?
Il habite où?
Il habite où?
“Sehr nah.”
Très près d’ici.
Nun versuchen Sie zu
fragen: "Wie kann ich
dort(hin) gehen?"
Comment je peux y aller ?
Comment je peux y aller ?
y
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heißt im französischen
“dort“ oder „dorthin”. Es
wird ähnlich wie
le, la, en
verwendet, um etwas kürzer
zu ersetzen.
y aller
Je peux y aller
Comment je peux y aller?
"Hier entlang". Ecoutez et
répétez!
Par ici.
Par
Par
Par ici.
Wörtlich sagen Sie: "Durch
hier". Hören Sie zu und
versuchen Sie, folgenden
Satz nachzusprechen:
"Folgen Sie diesem Weg!"
Suivez ce chemin!
Suivez ce chemin!
„Folgen Sie“
suivez
suivez
Sagen Sie nun: „Der Weg“
le chemin
le chemin
„Folgen Sie diesem Weg.“
Suivez ce chemin.
"Geradeaus." Ecoutez et
répétez!
Tout droit.
Tout droit.
tout
“Geradeaus.”
Tout droit
Comment on dit? "Gerade"?
droit
“Geradeaus.”
Tout droit.
Comment on dit? "Folgen
Sie!"
Suivez!
Dites! "Gehen Sie weiter
geradeaus!"
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Allez tout droit !
Allez tout droit!
“Hier entlang.”
Par ici.
Par ici.
“Geradeaus.”
Tout droit.
Ecoutez et répétez! "Danach"
après
après
Dites! "Und danach"
Et après
Comment on dit?
"Geradeaus"
Tout droit
“Und danach”
Et après
Ecoutez et répétez! "nach
links"
à gauche
gauche
à gauche
Comment on dit? "nach
links"
à gauche
à gauche
Dites! "Und danach nach
links."
Et après à gauche.
Et après à gauche.
Wie sagen Sie: "Folgen Sie!"
Suivez!
“Gehen Sie weiter
geradeaus!”
Allez tout droit!
“Und danach nach links.”
“Et après à gauche.”
“Folgen Sie diesem Weg!”
Suivez ce chemin!
Versuchen Sie nun zu
fragen: "Diesen Weg dort?"
Ce chemin-là?
Ce chemin-là?
Ce chemin-là?
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Geben Sie den Hinweis
"geradeaus".
tout droit
Ecoutez et répétez! "nach
rechts"
à droite
droite
droite
Achten Sie auf den
ähnlichen Klang der Wörter
„rechts“
droite
und „gerade“.
droit
Dites! "nach rechts"
à droite
Comment on dit? "Gehen Sie
geradeaus weiter!"
Allez tout droit!
Allez tout droit!
“Und danach”
Et après
Fragen Sie: “Nach rechts,
stimmt’s?”
A droite, n’est-ce pas?
“Nein, nach links.”
Non, à gauche.
gauche
”In Ordnung, und danach?”
D’accord. Et après?
“Geradeaus.”
Tout droit.
Ecoutez et répétez! "Immer
geradeaus."
Continuez tout droit.
Continuez tout droit.
continuer
heißt “weitermachen,
weitergehen”. Wörtlich
sagen Sie also: „weiter
geradeaus gehen.“
Continuez tout droit.
„Nach rechts.“
A droite.
Sagen Sie nun: "Nach links."
A gauche.

338

Sagen Sie den Satz: "Gehen
Sie immer weiter
geradeaus."
Continuez tout droit.
“Hier entlang?”
Par ici?
“Nein, nach rechts.”
Non, à droite.
“Dort entlang!”
Par là!
Nun haben Sie die
wichtigsten Wörter, um
einen Weg zu beschreiben,
kennen gelernt. Machen wir
eine kleine Wiederholung
zur Verfestigung. Sie sind in
Paris und fragen einen
Mann nach der Straße Victor
Hugo.
Pardon, pour aller dans la
rue Victor Hugo, s’il vous
plaît?
Wörtlich fragen Sie: „Um
zur Straße Victor Hugo zu
gelangen, bitte?“ Répétez!
Pardon, pour aller dans la
rue Victor Hugo, s’il vous
plaît?
Der Herr braucht einen
weiteren Anhaltspunkt und
fragt Sie: "Nun, was gibt es
dort?"
Alors, qu’est-ce qu’il y a là?
Répondez! "Dort ist das
Restaurant vier Sterne."
Il y a le restaurant quatre
étoiles.
“In Ordnung. Ich kenne es
nicht.“
D’accord. Je ne le connais
pas.
„Aber ich kenne die Straße.“
Mais je connais la rue.
Der Herr zeigt Ihnen den
Weg auf einer Karte.

339

„Schauen Sie, folgen Sie
diesem Weg.“
Regardez! Suivez ce
chemin!
“Immer geradeaus.”
Continuez tout droit.
Continuez tout droit.
“Und danach”
Et après
Fragen Sie: "Nach links?"
A gauche?
A gauche?
Er antwortet: "Nein,
schauen Sie! Nach rechts!"
Non, regardez! A droite!
„Verstehen Sie?“
Vous comprenez?
Sie antworten: "Na klar. Hier
entlang!"
Bien sûr. Par ici!
Par ici!
Der Herr greift ein und sagt:
"Nein, nein. Entschuldigen
Sie, aber Sie verstehen
nichts."
Non, non. Pardon, mais
vous ne comprenez rien.
Vous ne comprenez rien.
„Ich habe keine Zeit mehr.“
Je n’ai plus de temps.
„Und ich werde jetzt
weggehen.“
Et je m’en vais maintenant.
Je m’en vais.
„Auf Wiedersehen.“
Au revoir.
Verabschieden Sie sich
auch.
Au revoir.
Vous êtes en France avec une
copine et vous allez y voir un
copain. Sie sind mit einer
Freundin in Frankreich und
werden einen Freund von
dort besuchen. Sprechen
Sie die Fragen nach und
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hören Sie auf die
Antworten. Dites que vous
allez voir un Français.
Je vais voir un Français.
“Dieser Mann”
Cet homme
Demandez à votre copine
comment s’appelle cet
homme.
Cet homme s’appelle
comment?
Répondez que vous ne le
savez pas!
Je ne sais pas.
Demandez à votre copine si
l’homme habite près ou loin
d’ici?
Il habite près ou loin d’ici?
Répondez-lui que vous ne
croyez pas qu’il habite loin.
Je crois qu’il n’habite pas
loin d’ici.
Dites que cet homme habite
dans une petite rue.
Il habite dans une petite
rue.
Dites que vous avez son
adresse.
J’ai son adresse.
Dites que son numéro est
deux cents onze.
Son numéro est deux cents
onze.
Demandez dans quelle rue!
Dans quelle rue?
Fragen Sie nach dem
Namen der Straße.
La rue s’appelle comment?
"Die Allee Lamartine."
C’est l’avenue Lamartine.
Dites! "An der Allee
Lamartine."
Dans l’avenue Lamartine.
Dites à votre copine que cette
rue n’est pas petite.
Cette rue n’est pas petite.
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Dites-lui qu’elle est très
grande.
Cette rue est très grande.
est très grande.
Demandez à votre copine si
elle a le numéro de
téléphone!
Tu as le numéro de
téléphone?
Fragen Sie, ob Sie seine
Telefonnummer hat.
Tu as son numéro de
téléphone?
Répondez affirmativement.
Oui, je l’ai!
Sagen Sie "achtundvierzig".
Quarante-huit
“Neunundsechzig”
Soixante-neuf
Bitten Sie sie, die Nummer
langsam zu sagen.
Donne-le moi lentement!
Sie sagt, dass sie sie
aufschreiben wird.
Je vais l’écrire.
Demandez comment
s’appelle cet homme.
Cet homme s’appelle
comment?
Répondez que c’est Monsieur
Blanche.
Il s’appelle Monsieur
Blanche.
C’est le docteur Blanche.
Dites-lui que vous le
connaissez!
Je le connais.
Je le connais.
Dites-lui que vous savez où il
habite.
Je sais où il habite.
Je sais où il habite.
Dites-lui que vous n’avez pas
besoin de l’adresse.
Je n’ai pas besoin de
l’adresse.
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Erklären Sie die folgende
Wegbeschreibung. Fangen
Sie an mit: "Wir gehen den
Weg weiter geradeaus."
On suit ce chemin tout
droit.
On suit ce chemin tout
droit.
Comment on dit? "Wir
folgen" oder "Wir gehen
weiter."
On suit.
On suit.
„Jetzt gehen wir weiter
geradeaus.“
Maintenant on continue
tout droit.
Demandez! "Und danach?
Et après?
„Was werden wir danach
machen?"
Qu’est-ce qu’on va faire
après?
Dites! "Danach gehen wir
weiter."
Après, on continue!
“Nach rechts”
A droite.
“Danach geradeaus.”
Après tout droit.
„Der Doktor Blanche wohnt
auf der linken Seite.“ Hören
Sie hin und sprechen Sie
nach.
Le Docteur Blanche habite
sur la gauche.
Sur la gauche
Bedeutet „auf der linken
Seite“.
Dites qu’il est un très bon
médecin.
Il est un très bon médecin.
Dites! "Okay. Dann, lass uns
gehen!"
D’accord! Alors, on y va!
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Dies ist das Ende der
Lektion 24. Heute haben Sie
erfolgreich einen Weg auf
Französisch beschrieben.
Das nächste Mal werden Sie
sagen können, dass Sie viel
studieren, um Französisch
zu lernen.
C’est la fin de la leçon 24. Au
revoir!
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Lektion 25
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 25 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation. Ecoutez-la.
Pardon, Madame Piquet.
Votre mari est médecin,
n’est-ce pas?
Oui, c’est vrai. Qui est
malade?
Alors ma femme est
malade. Et je crois que moi
aussi.
D’accord. Mon mari est un
très bon médecin. Et on
habite près d’ici.
Vraiment? Comment je
peux y aller?
Suivez ce chemin ici à droite
et après à gauche. Si vous
voulez, je peux écrire
l’adresse.
Oui, écrivez-la, s’il vous
plaît.
Vous avez aussi besoin du
numéro du médecin, n’estce pas ?
Exactement. Ecrivez-le
aussi, s’il vous plaît.
D’accord. Voilà notre
adresse et le numéro de
téléphone.
Merci beaucoup.
De rien.
Das Gespräch, das Sie eben
gehört haben, war förmlich.
Deshalb hat der Sprecher
gesagt: "Schreiben Sie auf."
Ecrivez-la.
Ecrivez-la.
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Vous vous souvenez
comment on dit? "Arzt"
médecin
le médecin
Dites! "Ich brauche einen
Arzt."
J’ai besoin d’un médecin.
Wie sagen Sie: "Sagen Sie
mir"?
Dites-moi!
Dites-moi!
Achten Sie darauf, dass dies
die höfliche Form ist.
Répétez!
Dites-moi!
„Kennen Sie einen Arzt?“
Vous connaissez un
médecin?
un médecin?
Vous connaissez un
médecin?
Répondez affirmativement.
Vous connaissez un bon
médecin?
Oui, je connais un bon
médecin.
Oui, je connais un bon
médecin.
Demandez à la femme! "Wie
heißt der Arzt?"
Le médecin s’appelle
comment?
Le médecin s’appelle
comment?
Répondez à l’homme! "Er
heißt Herr Blanchard."
Il s’appelle Monsieur
Blanchard.
C’est le docteur Blanchard.
Fragen Sie, wo er wohnt.
Il habite où?
"Ist es hier in der Nähe?"
Ecoutez et répétez!
C’est près d’ici?
d’ici
C’est près d’ici?
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“Ja, ich glaube schon.”
Oui, je crois.
Sagen Sie, dass es hier in
der Nähe ist.
C’est près d’ici.
Formulieren Sie die Frage:
„In welcher Straße?“
Dans quelle rue?
rue
Répondez-lui! "In der Straße
Vichy."
Dans la rue Vichy.
“Es ist nicht weit.”
Ce n’est pas loin.
„Es ist nah.“
C’est près d’ici.
près d’ici
„Folgen Sie diesem Weg!“
Suivez ce chemin!
Demandez à la femme!
"Okay, aber wie lautet die
Adresse"?
D’accord. Mais quelle est
l’adresse?
„Die Adresse“
l‘adresse
la adresse
l‘adresse
„Ich weiss sie.“
Je la connais.
Bitten Sie, sie
aufzuschreiben.
Ecrivez-la, s’il vous plaît.
Ecrivez-la
Auch hier handelt es sich um
die höfliche Form. Hören Sie
genau hin!
Ecrivez-la.
Bitten Sie sie auch um die
Telefonnummer.
Et le numéro de téléphone,
s’il vous plaît.
„Er wohnt in der Nähe,
stimmt‘s?“
Il habite près d’ici, n’est-ce
pas?
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Il habite près d’ici, n’est-ce
pas?
„Ja, stimmt, sehr nah.“
Oui, c’est vrai, très près
d’ici.
Fragen Sie: "Wie komm ich
dorthin?"Wörtlich: "Wie
gehe ich dorthin?"
Comment je peux y aller?
Ihre Gesprächspartnerin
versucht es Ihnen zu
erklären. Hören Sie hin und
sprechen Sie nach.
„Nun, wir sind jetzt hier.“
Alors, on est ici maintenant.
“In der Allee”
Dans l’Avenue
“In der Allee Mirabelle.”
Dans l’Avenue Mirabelle.
„Gehen Sie hier entlang
weiter.“
Suivez ce chemin.
Suivez ce chemin.
“geradeaus”
Tout droit.
“Immer geradeaus.”
Continuez tout droit.
“Und nach fünf Minuten...”
Et après cinq minutes...
„…in der Nähe des
Restaurants la petite
France…"
près du restaurant la petite
France…
“...nach rechts.”
...à droite.
droite
Sie zeigt es auf der Karte:
"Er wohnt in dieser
Straße…"
Il habite dans cette rue,…
“...auf der linken Seite.”
...sur la gauche.
sur la gauche.
Sie fragt Sie, ob Sie
verstehen.
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Vous comprenez?
„Ja, ich glaube schon.“
Oui, je crois.
Sagen Sie: „Weiter
geradeaus!“
Continuez tout droit!
"Und danach nach rechts."
Et après à droite.
„In der Straße Saint Martin.“
Dans la Rue Saint Martin.
„Ja, genau. Der Arzt wohnt
auf der linken Seite.“
Oui, exactement. Le
médecin habite sur la
gauche.
Le médecin habite sur la
gauche.
Sagen Sie: "Okay, ich gehe
jetzt dorthin."
D’accord, j’y vais
maintenant.
"Ich möchte ihn
sehen."Ecoutez et répétez!
Je veux le voir.
le
voir
voir
le voir
Dites! "Ich möchte ihn
sehen." Auf Deutsch
würden Sie sagen
"aufsuchen".
Je veux le voir.
Wie sagt der Sprecher: "Weil
ich krank bin."?
Parce que je suis malade.
„Ich bin ein wenig krank.“
Je suis un peu malade.
„Aber ich möchte ihn
sehen.“
Mais je veux le voir.
„Ich möchte jetzt dorthin
gehen.“ Ecoutez et répétez!
Je veux y aller maintenant.
aller
aller
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Je veux y aller.
Sagen Sie! "gehen"
aller
aller
"Ich möchte dorthin gehen."
Je veux y aller.
Je veux y aller.
„Aber ich habe die Adresse
nicht.“
Mais je n’ai pas l’adresse.
"Ich erinnere mich nicht
recht."
Je ne me souviens pas bien.
Je ne me souviens pas bien.
Fragen Sie, ob Sie sie
aufschreiben kann.
Vous pouvez l’écrire?
“Die Adresse”
L’adresse
Vous pouvez l’écrire?
Dites à l’homme que vous
n’avez pas besoin de l’écrire.
Je n’ai pas besoin de l’écrire.
Je n’ai pas besoin de l’écrire.
Dites à l’homme que vous y
allez avec lui.
Je vais y aller avec vous.
„Ich gehe auch, um ihn zu
sehen.“
Je vais aussi le voir.
Achten Sie auf die folgende
Konstruktion, die eine
Absicht beschreibt: "Ich
gehe, um ihn zu sehen."
Je vais le voir.
Je vais le voir.
„Ich werde ihn sehen“ und
„Ich gehe, um ihn zu sehen“
hat im Französischen die
gleiche Wendung. Am Ende
ist der Zusammenhang
entscheidend.
„Dieser Arzt ist sehr gut.“
Ce médecin est très bien.
„Und er spricht sehr gut
Deutsch.“
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Et il parle très bien
allemand.
„Ich gehe jetzt, um ihn zu
sehen.“
Je vais le voir maintenant.
le voir
„Hier entlang!“
Par ici !
Sie schlägt vor: "Lassen Sie
uns zusammen gehen."
On y va ensemble?
Stellen Sie fest, dass sie
nicht krank ist.
Mais vous n’êtes pas
malade.
Vous n’êtes pas malade.
"Das macht nichts." Ecoutez
et répétez!
Ça ne fait rien.
Ça ne fait rien.
Ça ne fait rien.
„Es ist wahr, ich brauche
keinen Arzt.“
C’est vrai. Je n’ai pas besoin
d’un médecin.
"Aber das macht nichts."
Mais ça ne fait rien.
Sie sagt, dass sie mit Ihnen
gehen wird.
Je vais y aller avec vous.
„Ich möchte ihn auch
sehen.“
Je veux le voir aussi.
Dites! "Ich kenne ihn."
Je le connais.
„Ich kenne ihn sehr gut.“
Je le connais très bien.
"Weil ich meinen Vater
sehen werde." Ecoutez et
répétez!
Parce que je vais voir mon
père.
père
père
mon père
mon père
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voir
Je vais voir mon père.
Dites! "mein Vater"
mon père
“Er ist mein Vater.”
Il est mon père.
Ihre Gesprächspartnerin
stellt sich vor: "Ich heiße
Caroline Blanchard.“
Je m’appelle Caroline
Blanchard.
“Sehr erfreut!”
Enchanté!
Wie fragen Sie: "Wann
werden Sie dorthin
gehen?“?
Vous y allez quand?
„Werden Sie Ihren Vater
jetzt sehen?“
Vous allez voir votre père
maintenant ?
„Sehen“ ist hier im Sinne
von „besuchen“ gemeint.
"Werden Sie Ihren Vater
jetzt besuchen?"
Vous allez voir votre père
maintenant ?
"Ja, ich möchte ihn heute
besuchen.“
Oui, je veux le voir
aujourd’hui.
„Aber sind wir fertig?“
Mais, on est prèt?
„Weil ich nur eine Stunde
habe.“
Parce que j’ai seulement
une heure.
Sagen Sie: "Das macht
nichts."
Ça ne fait rien.
“Das ist genügend Zeit.”
C’est assez de temps.
“Wissen Sie?”
Vous savez?
"Ich lerne Deutsch." Ecoutez
et répétez!
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J’apprends l’allemand.
J’apprends
J’apprends
J’apprends l’allemand.
“Ich möchte es sprechen.”
Je veux le parler.
“Sagen Sie mir.”
Dites-moi
Sie zeigt auf ein Wort in
Ihrem Buch. "Dieses Wort "Ecoutez et répétez!
Ce mot
Ce mot
Ce mot
"Was bedeutet es?" Ecoutez
et répétez!
Qu’est-ce que ça signifie?
signifie
signifie
signifie
Qu’est-ce que
Qu’est-ce que ça signifie?
„Dieses Wort“
Ce mot
Sagen Sie: "Das Wort da…"
Ce mot-là…
„…bedeutet Allee.“
…signifie „avenue“.
avenue
Bedanken Sie sich.
Merci.
Je travaille mon français
Bedeutet in diesem
Zusammenhang im
Französischen „lernen“, hier
im Sinne von „üben“.
„Aber ich spreche nicht sehr
gut.“
Mais je ne parle pas très
bien.
Wie sagen Sie: "Das macht
nichts."?
Ça ne fait rien.
„Ich werde mit ihnen
gehen.“
Je vais y aller avec vous.
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"Um zu lernen." Ecoutez et
répétez!
Pour apprendre.
apprendre
apprendre
Hier ist “lernen” im Sinne
von “die Sprache erlernen“
gemeint.
“Ich möchte lernen.”
Je veux apprendre.
"Ich möchte Deutsch
lernen".
Je veux apprendre
l‘allemand.
Versuchen Sie zu sagen:
"Sie lernen schnell."
Vous apprenez vite.
apprenez
vous apprenez
Sie zeigt auf ein anderes
Wort und fragt: "Und was
bedeutet dieses Wort?"
Et qu’est-ce que ça
signifie ce mot ?
Et qu’est-ce que ça
signifie ce mot?
“Das Wort da?”
Ce mot-là?
“Es bedeutet "Danke".”
Ça signifie “Merci”.
„Ich erinnere mich nicht
gut.“
Je ne me souviens pas bien.
„Aber es macht nichts.“
Mais ça ne fait rien.
Machen Sie den Vorschlag:
"Lassen Sie uns meinen
Vater besuchen."
Allez! On va voir mon père.
„Weil Sie krank sind.“
Parce que vous êtes
malade.
"Und ich möchte Deutsch
lernen." Ecoutez et répétez!
Et je veux apprendre
l’allemand.
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apprendre
apprendre
Je veux apprendre
l’allemand.
Comment on dit? "lernen"
apprendre
Erzählen Sie ihr, dass Sie
Französisch sprechen.
Je parle français.
Je parle français.
Demandez à l’homme s’il
apprend le français.
Vous apprenez le français?
Vous apprenez le français?
Répondez-lui que vous
travaillez beaucoup.
Oui, je travaille beaucoup.
Sagen Sie, dass Sie lernen
wollen.
Je veux apprendre.
Sagen Sie, dass Sie
Französisch lernen, um es
sprechen zu können.
J’apprends le français pour
le parler.
Demandez-lui ce que “aller”
signifie en allemand?
Comment on dit “aller” en
allemand?
Répondez-lui que “aller”
signifie “gehen”.
“Aller” signifie “gehen”.
gehen
“Aller” signifie “gehen”
gehen
“Aller” signifie “gehen”
Sie fragt, ob sie gemeinsam
studieren können.
On peut travailler
ensemble?
On peut travailler
ensemble?
Überlegen Sie und sagen
Sie: "Vielleicht, ich weiß
nicht."
Peut-être. Je ne sais pas.
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„Vielleicht mit meinem
Freund.“
Peut-être avec mon copain.
"Er lernt auch Französisch."
Il apprend aussi le français.
Fragen Sie; wo er wohnt.
Il habite où?
„Nicht sehr weit von hier.“
Pas très loin d’ici.
“Ich wohne mit ihm.”
J’habite avec lui.
“In Ordnung, dann werde
ich mit Ihnen gehen.“
D’accord. Je vais y aller avec
vous.
Schlagen Sie vor: "Lassen
Sie uns Ihren Freund
besuchen."
Allez! On va voir votre
copain.
votre copain
„Ich werde Deutsch lernen.“
Je vais apprendre
l’allemand.
apprendre
Sagen Sie weiter: "Ich werde
es gut lernen…"
Je vais bien l’apprendre...
bien l’apprendre
“...mit Ihrem Freund.”
...avec votre copain.
Entgegnen Sie, dass Sie ihn
jetzt nicht besuchen
können.
Mais on ne peut pas le voir
maintenant.
le voir
“Warum nicht?”
Pourquoi pas?
Begründen Sie, weil er
fortgeht.
Parce qu’il s’en va.
Il s’en va.
“später”
plus tard.
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Sagen Sie, dass Sie früher
gehen können.
Mais on peut y aller plus
tard .
„Nein, ist schon
gut.“Wörtlich: „Nein das
macht nichts.“
Non, ça ne fait rien.
„Jetzt können wir Ihren
Vater besuchen.“
Maintenant on peut voir
votre père.
„Ja, lassen Sie uns ihn
zusammen besuchen
gehen.“
Oui. Allez! On va le voir
ensemble.
"Er wohnt dort drüben.
Schauen Sie!" Sie zeigt
Ihnen den Weg.
Il habite là. Regardez!
„Dort entlang!“
Par là !
„Ja, lassen Sie uns
gemeinsam dorthin gehen."
Oui. On y va ensemble.
Sie haben Lektion 25
erfolgreich beendet.
Herzlichen Glückwunsch!
Nun können Sie sich schon
ziemlich gut auf Französisch
ausdrücken. In der nächsten
Lektion üben wir das
Gelernte noch einmal und
danach werden Sie das
französische Wort für
"Spielfilm" in Sätzen
einbauen können. C’est la
fin de la leçon 25. A demain.
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Lektion 26
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von Französisch
1.
Bienvenue à la leçon 26 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation! Ecoutez-la!
Regarde, Monique! Je veux
voir Charles, mais je ne me
souviens pas de son
adresse.
Ça ne fait rien. Je la connais
et je veux y aller aussi. J’y
vais avec toi. Je ne connais
pas très bien Charles.
D’accord. Mais on peut y
aller maintenant? Tu es
prête?
Non, je ne suis pas prête.
On ne peut pas y aller plus
tard?
Plus tard je n’ai pas de
temps. Je vais travailler
mon français à six heures et
maintenant il est cinq
heures.
Je comprends. Alors
aujourd’hui tu n’as pas de
temps. On y va demain?
C’est vrai. Je veux y aller
aujourd’hui, mais je ne peux
pas, on y va demain. Mais
tôt.
D’accord. On y va très tôt.
Vous vous souvenez
comment on dit? "Früh"
tôt
Dites! "Es ist sehr früh."
Il est très tôt.
Entgegnen Sie: "Nein, es ist
spät."
Non, il est tard.
“Ich werde weggehen.“
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Je vais m’en aller.
m’en aller
m’en aller
Je vais m’en aller.
"Ich werde
Französischstudieren."
Je vais travailler mon
français.
Je vais travailler mon
français.
”In Ordnung, dann auf
Wiedersehen!”
D’accord. Alors, au revoir!
Nehmen Sie nun an, dass
Sie sich jemandem
vorstellen möchten.
Vous vous souvenez
comment on dit? "Ich heiße"
Je m’appelle
Grüßen Sie: "Guten Abend,
ich heiße Monique."
Bonsoir, je m’appelle
Monique.
Demandez! "Wie heißen
Sie?"
Vous vous appelez
comment?
Vous vous appelez
comment?
“Ich heiße Jean.”
Je m’appelle Jean.
Fragen Sie Ihre
Gesprächspartnerin: "Wo
wohnen Sie, Monique?"
Vous habitez où Monique?
Répondez-lui que vous
habitez dans la Rue Saint
Martin.
J’habite dans la rue Saint
Martin.
J’habite
„Und Sie? Wo wohnen Sie?“
Et vous? Vous habitez où?
“Auf der Allee Marseillaise.”
Dans l’avenue Marseillaise.

359

Sie fragt, ob es nah ist oder
weit weg.
C’est près d’ici ou c’est loin?
C’est près d’ici
Erzählen Sie ihr, dass es
nicht sehr weit weg ist von
hier.
Ce n’est pas très loin d’ici.
“Dort entlang.”
Par là.
Dites-lui que vous voulez aller
dans l’avenue Marseillaise!
Je veux aller dans l’avenue
Marseillaise.
"Also, dann können Sie
kommen." Ecoutez et
répétez! "kommen"
Alors, vous pouvez venir .
venir
venir
venir
" Dann können Sie mit mir
kommen." Ecoutez et
répétez!
Vous pouvez venir avec
moi.
venir
venir
avec moi
„Sie können mit mir
kommen.“
Vous pouvez venir avec
moi.
Das Wort für „mit dir“
kennen Sie bereits. Wie
sagen Sie: "Kann ich mit dir
gehen?"?
Denken Sie hier wieder
daran, dass Sie immer
„dahin“ sagen müssen,
wenn unbestimmt ist, wo
Sie hingehen.
Je peux y aller avec toi?
Je peux y aller avec toi?
„Na klar, du kannst
kommen.“
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Bien sûr, tu peux venir.
“Du kannst mit mir
kommen.“
Tu peux venir avec moi.
“In Ordnung, gehen wir!“
D’accord! On y va.
Stellen Sie sich vor, Sie sind
in Paris und Sie überlegen,
wie Sie gehen sollen. Fragen
Sie: "Wie werden wir
gehen?"
Comment on y va?
„Dort entlang.“
Par là.
„Nach links?“
A gauche?
Bejahen Sie.
Oui, à gauche.
„Und danach…“
Et après…
„…nach rechts.“
…à droite.
Erklären Sie: "Wir gehen
weiter nach rechts."
On continue à droite.
On continue
„Und danach geradeaus.“
Et après, tout droit.
Sie sagt, dass Sie nach
rechts geht.
D’accord, je vais à droite.
„Also, ich gehe nur nach
rechts, stimmt‘s?“
Alors, je vais seulement à
droite, n’est-ce pas?
Dites! "Nein, geradeaus."
Non, tout droit.
“Immer geradeaus.”
Continue tout droit.
Continue
„Du wirst mit mir kommen.“
Tu vas venir avec moi.
Entgegnen Sie: "Aber ich
möchte lernen."
Mais je veux apprendre.
apprendre
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“Ich möchte Französisch
lernen.”
Je veux apprendre le
français.
Sagen Sie, dass Sie schnell
lernen wird.
Tu vas apprendre vite.
“Du lernst schnell.”
Tu apprends vite.
“Du wirst schnell lernen.”
Tu vas apprendre vite.
Comment on dit? "Du
brauchst nicht zu studieren."
Tu n’as pas besoin de
travailler.
Schränken Sie ein: "Nicht
immer".
Pas toujours.
toujours
„immer“
toujours
toujours
„Aber heute und morgen
möchte ich Französisch
studieren.“
Mais aujourd’hui et demain
je veux travailler mon
français.
„Du brauchst es nicht zu
studieren
Tu n’as pas besoin de le
travailler.
„Du studierst es genug.”
Tu le travailles assez.
travailles
assez
Dites! "Nein, ich muss mehr
studieren."
Non, j’ai besoin de travailler
plus.
Denken Sie hier wieder
daran, das s von plus mit
auszusprechen, da es hier
alleine steht.
Non, j’ai besoin de travailler
plus.
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Antworten Sie: "Okay, aber
jetzt haben wir keine Zeit."
D’accord, mais on n’a pas de
temps maintenant.
Erzählen Sie, dass Sie keine
Zeit haben, um Französisch
zu studieren.
On n’a pas de temps pour
travailler notre français.
Wenden Sie ein: "Wenn ich
nicht genug studiere,…"
Mais si je ne travaille pas
assez,…
„…wenn ich nicht sieben
Stunden studiere,…“
…si je ne travaille pas sept
heures,…
“...lerne ich nichts.”
...je n’apprends rien.
„Wenn ich nicht studiere,
lerne ich nichts dazu.“
Si je ne travaille pas, je
n’apprends rien.
“Lass uns später studieren.”
Allez! On va travailler plus
tard.
Comment on dit? "Jetzt
werden wir meinen Vater
besuchen."
Maintenant, on va voir mon
père.
Sagen Sie: "Wir werden
meinen Vater besuchen."
On va voir mon père.
mon père
„Gehen wir ihn besuchen!“
Allez! On va le voir!
Demandez! "Warum werden
wir ihn besuchen?"
Pourquoi on va le voir?
Pourquoi on va le voir?
“Das ist nicht wichtig.”
Ce n’est pas important.
important
important
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"Komm!". Ecoutez et
répétez!
Viens!
Viens!
Viens!
Dites! "Komm mit mir!"
Viens avec moi!
Répondez!"Nein, ich kann
nicht dorthin gehen."
Non, je ne peux pas y aller.
Non, je ne peux pas y aller.
“Doch, komm!”
Si, viens!
Sagen Sie, dass Sie nicht
alleine dorthin gehen
möchten.
Je ne veux pas y aller seul.
Auch an dieser Stelle noch
einmal der Hinweis, dass Sie
immer sagen müssen, wohin
Sie gehen, oder anstelle
dessen „y“ verwenden, was
„dorthin“ bedeutet. Einfach
„Ich werde gehen“ oder ich
will nicht alleine gehen“
funktioniert im
Französischen nicht.
Wiederholen Sie: „Ich
möchte nicht alleine dorthin
gehen.“
Je ne veux pas y aller seul.
Antworten Sie, dass Sie
später gehen möchten.
Je veux y aller plus tard.
„Ich habe jetzt keine Zeit.“
Maintenant, je n’ai pas de
temps.
„Vielleicht morgen.“
Peut-être demain.
“Gehen wir später dorthin.”
On y va plus tard.
Fordern Sie auf: "Aber jetzt
komm mit mir!"
Mais maintenant, viens
avec moi!
“Wohin gehst du?”
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Tu vas où?
„Ich werde meinen Freund
Daniel besuchen.“
Je vais voir mon copain
Daniel.
“Komm, wenn du willst!”
Viens, si tu veux!
Sie sagt: "Ich möchte nicht
alleine gehen."
Je ne veux pas y aller seule.
seule
"In Ordnung." Schlagen Sie
vor, dass sie mit Ihnen
mitgehen soll.
D’accord. Viens avec moi!
“Wohin möchtest du
gehen?”
Tu veux aller où?
Versuchen Sie zu sagen: "Zu
mir nach Hause."
Chez moi à la maison.
maison
Versuchen Sie zu sagen:
"Nach Hause."
A la maison.
Unter
maison
stellt man sich auf
Französisch nicht allein das
Gebäude vor, sondern das
'gefühlte' zu Hause.
Fragen Sie: "Zu dir nach
Hause?"
Chez toi?
Im Französischen würde
man nicht sagen „zu dir
nach Hause“, sondern
einfach nur „zu dir“ oder
wörtlich „bei dir“.
chez toi
chez
„Wo ist dein Zuhause?“
Ta maison est où?
„Es ist hier in der Nähe.“
C’est près d’ici.
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Demandez! "Was möchtest
du jetzt dort machen?"
Qu’est-ce que tu veux y
faire maintenant?
Qu’est-ce que tu veux y
faire maintenant?
„Ich möchte etwas essen…“
Je veux manger quelque
chose…
„…weil ich großen Hunger
habe.“
…parce que j’ai très faim.
„Ich möchte ein Sandwich
essen.“
Je veux manger un croquemonsieur.
Sagen Sie, dass Sie nicht
dorthin gehen möchten.
Je ne veux pas y aller.
“Ich möchte gehen”
Je veux aller
Versuchen Sie zu sagen: "Zu
Daniel nach Hause."
Chez Daniel.
Chez Daniel.
“Kennst du Daniel?”
Tu connais Daniel?
Tu le connais?
Tu connais Daniel?
Sagen Sie kurz: "Ja, ich
kenne ihn."
Oui, je le connais.
„Ich kenne ihn sehr gut.“
Je le connais très bien.
"Ich habe Daniel gesehen."
Hier ist es auch im Sinne von
„besuchen“ gemeint.
Ecoutez et répétez!
J’ai vu Daniel.
J’ai vu
vu
J‘ai
J’ai vu
Sagen Sie ihr, dass Sie
Daniel gesehen haben.
J’ai vu Daniel.
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Dann komm mit zu ihm.
Alors, viens avec moi chez
lui.
Viens avec moi chez lui.
“Ich möchte nicht dorthin
gehen.“
Je ne veux pas y aller.
Demandez! "Warum nicht?"
Pourquoi pas?
Begründen Sie: "Ich habe
Daniel heute
gesehen."Wörtlich sagen
Sie: "Weil ich Daniel heute
gesehen habe."
Parce que j’ai vu Daniel
aujourd’hui.
vu
J’ai vu Daniel
Parce que j’ai vu Daniel
aujourd’hui.
„Zu viel“
trop
„Ich habe ihn zu viel
gesehen."
Je l’ai vu trop.
Je l’ai vu trop.
Wie sagen Sie: "Ich habe
Daniel diese Woche oft
gesehen"?
J’ai beaucoup vu Daniel
cette semaine.
"Hast du ihn diese Woche
oft gesehen?" Ecoutez et
répétez! "hast du gesehen"
Tu l’as beaucoup vu cette
semaine?
l’as
Hier ist wieder die
zusammengezogene Form
von le und a.
l’as
Tu l’as vu.
Tu l’as vu.
Demandez! “Hast du ihn
gesehen?”
Tu l’as vu?
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Répondez!"Ja, ich habe ihn
gesehen."
Oui, je l’ai vu.
Je l’ai vu
"Bei mir zu Hause."
Wörtlich: "Bei mir."
Chez moi.
Demandez! "Wann hast du
ihn gesehen?"
Tu l’as vu quand?
Tu l’as vu quand?
Ecoutez et répétez!
"Gestern."
Hier.
hier
hier
Demandez! "Gestern?"
Hier?
"Ja, mehrmals." Ecoutez et
répétez!"Wörtlich: "Mehrere
Male".
Oui, plusieurs fois.
plusieurs fois
fois
fois
plusieurs fois
Dites! "Gestern, mehrmals."
Hier, plusieurs fois.
„Ich habe ihn gestern
mehrmals gesehen.“
Je l’ai vu plusieurs fois hier.
Je l’ai vu
plusieurs fois hier.
Versuchen Sie zu fragen:
"Wie oft?"
Combien de fois?
Combien de fois?
“Also, ich weiss nicht.”
Alors, je ne sais pas.
Versuchen Sie zu sagen:
„Ehrlich gesagt, ich kann
mich nicht erinnern.“
Franchement, je ne me
souviens pas.
Franchement
Franchement
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Franchement, je ne me
souviens pas.
„Aber ich will ihn nicht
sehen.“
Mais je ne veux pas le voir.
„Ich will ihn heute nicht
mehr sehen.“
Je ne veux pas le voir
aujourd’hui.
"noch einmal" Ecoutez et
répétez!
encore une fois
fois
encore
encore une fois
Auch dieser Ausdruck hat im
Deutschen je nach Situation
gleich mehrere
Bedeutungen. So kann es
auch "wieder einmal"
bedeuten. Sagen Sie
„wieder“
encore
Versuchen Sie zu sagen:
"Einmal", "viele Male"
une fois
plusieurs fois
Dites-le encore une fois!
une fois
plusieurs fois
„Ich habe ihn gestern wieder
gesehen.“
Je l’ai vu hier encore.
hier encore
“Das ist nicht wichtig.”
Ce n’est pas important.
„Es ist nicht wichtig, wie
oft.“
Ce n’est pas important,
combien de fois.
“Komm mit mir!”
Viens avec moi!
Wie fragen Sie: „Ist er dein
Freund?“?
Il est ton copain?
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„Du hast ihn oft gesehen,
stimmt‘s?“
Tu l’as vu souvent, n’est-ce
pas?
souvent
„oft“
souvent
Dites! "und gestern wieder."
Et hier encore.
Demandez! "Aber willst du
ihn mit mir besuchen
gehen?"
Mais tu veux le voir avec
moi?
„Gehen wir zu ihm.“
Allez! On va chez lui.
Schlagen Sie vor: "Komm
mit mir!"
Viens avec moi!
”In Ordnung!”
D’accord.
"Ich werde mit dir gehen."
Je vais y aller avec toi.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie treffen
einen Bekannten auf der
Straße. Es ist vier Uhr
nachmittags. Grüßen Sie
ihn. Hören Sie seine Fragen
und beantworten Sie diese
danach.
Bonjour!
Bonjour, ça va?
Bien, merci. Et toi ?
Très bien. Pardon, tu
t’appelles Chantale, n’est-ce
pas?
Répondez que vous ne vous
appelez pas Chantale mais
que vous vous appelez
Jeanne.
Je ne m’appelle pas
Chantale, mais je m’appelle
Jeanne.
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Ah oui, c’est vrai, je me
souviens. Tu vas où
maintenant, Jeanne?
Répondez que vous allez voir
un film, "ein Spielfilm".
Je vais voir un film.
film
un film
Je vais voir un film.
Dites! "ein Spielfilm"
un film
Oui, un film.
A quelle heure?
Dites-lui que vous allez le voir
à cinq heures.
Je vais le voir à cinq heures.
Demandez à l’homme s’il
veut venir avec vous.
Tu veux venir avec moi?
Je ne sais pas si je peux y
aller. C’est dans une heure.
Er fragt, was Sie sehen
werden.
Alors, qu’est-ce que tu vas
voir?
Antworten Sie, dass Sie den
Film "das große Haus"
sehen werden.
Je vais voir le film “Das
große Haus”.
Le film s’appelle “Das große
Haus”?
„Was bedeutet das auf
Französisch?“
Qu’est-ce que ça signifie en
français?
Qu’est-ce que ça signifie?
Erklären Sie ihm, was es
bedeutet.
Ça signifie “la grande
maison”.
En français, ça signifie “la
grande maison”.
Er kennt diesen Film und hat
ihn schon mehrere Male
gesehen.
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Ah bien sûr. Je connais ce
film. Je l’ai vu plusieurs fois.
Fragen Sie ihn, wie oft er ihn
schon gesehen hat.
Combien de fois tu l’as vu?
Er antwortet: "Ich habe ihn
drei Mal gesehen!"
Je l’ai vu trois fois!
„Und gestern ein weiteres
Mal.“
Et hier encore une fois.
„Aber ich möchte ihn heute
nicht sehen.“
Mais je ne veux pas le voir
aujourd’hui.
Er schlägt vor, einen
anderen Film zu sehen,
wenn Sie möchten.
On peut voir un autre film,
si tu veux!
„Heute nicht! Ich möchte
diesen Film sehen.“
Pas aujourd’hui. Je veux voir
ce film.
Peut-être demain?
Répondez que peut-être mais
que vous ne le savez pas!
Peut-être, mais je ne sais
pas.
Dites-lui que vous y allez seul
maintenant.
Alors, j’y vais seule.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Sie haben viel
dazu gelernt. Zum Beispiel
wie Sie sich für einen Film
verabreden. In der nächsten
Lektion können Sie sagen,
was Sie gestern gemacht
haben. C’est la fin de la leçon
26.Au revoir!
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Lektion 27
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von Französisch 1
.
Bienvenue à la leçon 27 de
Français numéro 1. Ecoutez
la conversation! Ecoutez-la!
Caroline, tu es prête? On y
va!
Quoi? On va où David?
Tu ne le sais pas? Chez moi,
on va voir mon père.
Ah, oui, c’est vrai! Tu veux y
aller maintenant ou ce soir?
Maintenant, Caroline Ce
soir je ne peux pas.
Alors....maintenant, je ne
sais pas. Je veux faire
d’autres choses. Je veux voir
un film.
Viens avec moi! Je ne veux
pas y aller seul.
Mais pourquoi on va voir ton
père?
Parce qu’il est malade. Tu
ne l’as pas vu depuis
longtemps.
C’est vrai. Je ne l’ai pas vu
depuis longtemps. Allez! On
y va maintenant!
In diesem Gespräch,
welches Sie eben gehört
haben, kam ein neuer
Ausdruck vor „depuis
longtemps“.
Je ne l’ai pas vu depuis
longtemps.
« Depuis longtemps »
signifie en allemand
"seit langem", oder "seit
langer Zeit".
Stellen Sie sich nun vor, Sie
treffen Ihre Bekanntschaft
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Caroline unterwegs. Hören
Sie sich ihre Fragen an und
versuchen Sie, diese zu
beantworten. Es ist zehn
Uhr morgens. Grüßen Sie !
Bonjour, Caroline!
Salut! Je ne t’ai pas vu
depuis longtemps. Ça va?
Antworten Sie bejahend auf
ihre folgenden beiden
Fragen.
Très bien, merci!
Ça va très bien, merci!
Tu habites près d’ici, n’estce pas?
Oui, j’habite près d’ici.
Ta maison est grande, n’estce pas?
Oui, elle est grande.
Fragen Sie sie nun, wo sie
wohnt.
Tu habites où?
Moi, j’habite aussi près d’ici.
Demandez! "Wo ist dein
Haus?"
Ta maison est où, Caroline?
Elle est dans l’avenue
Gounod, au numéro vingtdeux!
Erzählen Sie ihr nun, dass
auch eine weitere Freundin,
Suzanne, dort wohnt.
Versuchen Sie, es selbst zu
formulieren, und hören Sie
sich im Anschluss die
Möglichkeiten an.
Une autre copine y habite
aussi.
Elle s’appelle Suzanne.
Ma copine Suzanne habite
aussi dans l’avenue
Gounod.
Vraiment? Dans cette ruelà?
“Ja, in dieser Straße.”
Oui, dans cette rue.
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Dans quelle maison? Quel
numéro?
Dites que vous ne savez pas
le numéro!
Je ne sais pas le numéro.
Je ne le sais pas.
Sie können sich nicht
erinnern.
Je ne me souviens pas.
C’est une grande ou une
petite maison?
Sagen Sie, dass es ein
kleines Haus ist.
C’est une petite maison.
Sur la droite ou sur la
gauche?
Antworten Sie: "Auf der
linken Seite."
Sur la gauche.
Erzählen Sie, dass sie jetzt
ihre Freundin sehen bzw.
besuchen werden.
Je vais voir ma copine
maintenant.
Je vais la voir maintenant.
„Möchtest du auch dorthin
gehen?“
Tu veux aussi y aller?
Merci. Je veux y aller avec
toi, mais aujourd’hui je ne
peux pas!
“In Ordnung, vielleicht an
einem anderen Tag.“
D’accord, peut-être un
autre jour.
autre jour
Oui, peut-être un autre jour!
A bientôt, Caroline.
Alors, vous vous souvenez
comment on dit? "Die Allee
Marseillaise"
l’avenue Marseillaise
Et comment on dit? "In der
Straße d’Angleterre."
Dans la rue d’Angleterre.
Dites! "Nummer hundert"
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numéro cent
cent
le numéro cent
Dites! "Ich wohne in der
Straße Avignon."
J’habite dans la rue
d’Avignon.
Demandez! "Wie lautet die
Adresse?"
Quelle est l’adresse?
Quelle
“Wie lautet die Nummer?”
Quel est le numéro?
“Nummer zweihundert.”
numéro deux cents.
deux cents
Numéro deux cents.
Erzählen Sie, dass Sie mit
ihrem Vater wohnen.
J’habite avec mon père.
Demandez à l’homme si son
père est à la maison.
Ton père est à la maison?
Ton père est à la maison?
Répondez que vous ne le
savez pas!
Je ne sais pas.
„Aber ich glaube, dass er zu
Hause ist.“
Mais je crois qu’il est à la
maison.
à la maison.
Wörtlich "im Haus", gemeint
ist natürlich "daheim" oder
"zu Hause". Répétez!
Mais je crois qu’il est à la
maison.
„Hast du ihn nicht
gesehen?“
Tu ne l’as pas vu?
Dites que vous ne l’avez pas
vu aujourd’hui.
Je ne l’ai pas vu aujourd’hui.
vu
Je l’ai vu
Je ne l’ai pas vu.
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“Gestern ja.”
Hier oui.
“Aber heute nicht.”
Mais pas aujourd’hui.
„Ich habe ihn heute nicht
gesehen.“
Je ne l’ai pas vu aujourd’hui.
“Aber komm mit mir!”
Mais viens avec moi!
“Wohin gehst du?”
Tu vas où?
Antworten Sie: "Ich gehe zu
mir nach Hause."
Je vais à la maison
“Zum Haus meines Vaters.”
A la maison de mon père.
A la maison de mon père.
„Ist dein Haus hier entlang
oder dort entlang?“
Ta maison est par ici ou par
là?
Ta maison est par ici ou par
là?
“Nein, geradeaus!”
Non, tout droit!
Sagen Sie: "Folge diesem
Weg hier."
Suis ce chemin.
Achtung! Hier wird die duForm verwendet. Hören Sie
genau hin.
suis
suis
"Zwei Kreuzungen" Ecoutez
et répétez!
deux croisements
croisements
croisements
Erzählen Sie, dass Sie zwei
Kreuzungen weiter
geradeaus gehen soll.
Continue tout droit aux
deux prochains
croisements.
Ecoutez et répétez!
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Continue tout droit aux
deux prochains
croisements.
„Und wie gehe ich danach?“
Et comment j’y vais après?
“Nach rechts?”
A droite?
„Nein! Geh zwei
Kreuzungen geradeaus
weiter.“
Non, continue tout droit
aux deux prochains
croisements.
„Und dann nach links.“
Et après à gauche.
Fragen Sie ihn, was das
Wort
gauche
bedeutet.
Qu’est-ce que signifie le
mot “gauche”?
Qu’est-ce que signifie le
mot “gauche”?
Répondez-lui! "Es bedeutet
'links'."
Ça signifie “links”.
Dites-lui que vous travaillez
beaucoup votre français!
Je travaille beaucoup mon
français.
„Ich studiere sechs Stunden
in der Woche.“
Je le travaille six heures
dans la semaine.
„Zu Hause.“
A la maison.
A la maison.
Sagen Sie, dass Sie schnell
lernen möchten.
Je veux apprendre vite.
apprendre
Erzählen Sie, dass Sie
Französisch studieren.
Je travaille mon français.
"Aber ich lerne nach und
nach." Wörtlich: "Ich lerne
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wenig hinzu wenig."Ecoutez
et répétez!
Mais j’apprends peu à peu.
peu à peu
Dites! "nach und nach"
peu à peu
“Das ist nicht wichtig.”
Ce n’est pas important.
„Aber jetzt möchte ich
deinen Vater sehen.“
Mais maintenant je veux
voir ton père.
voir
Je veux voir ton père.
"Ich möchte mit ihm
Französisch studieren."
Je veux travailler mon
français avec lui.
avec lui
travailler mon français avec
lui.
“Wohnt er weit weg?”
Il habite loin?
Sagen Sie: "Nein, er wohnt
in der Nähe, in dieser
Straße."
Non, il habite près d’ici.
Dans cette rue!
"Wir werden ihn sehen."
On va le voir.
On va le voir.
Fragen Sie: "Wie viele
Straßen?"
Combien de rues?
Combien de rues?
"Das ist nicht wichtig."
Ce n’est pas important.
“Aber ich glaube, dass...”
Mais je crois que...
“...unser Haus ist...”
...notre maison est...
„…drei Straßen von hier
weg.“
...trois rues plus loin.
trois rues plus loin.

379

Wörtlich sagen Sie hier:
„Unser Haus ist drei Straßen
weiter.“
Répétez! "Aber ich glaube,
dass unser Haus drei
Straßen von hier weg ist."
Mais je crois que notre
maison est trois rues plus
loin.
”In Ordnung, ich verstehe.“
D’accord. Je comprends.
„Aber, ich habe ihn heute
nicht gesehen.“
Mais je ne l’ai pas vu
aujourd’hui.
"Ich habe nicht mit ihm
gesprochen." Ecoutez et
répétez!
Je n’ai pas parlé avec lui.
parlé
parlé
An diesem Beispiel sehen
Sie, dass sich “gesprochen”
und "sprechen” gleich
anhört.
J’ai parlé.
J’ai parlé avec lui.
Dites! "Ich habe
gesprochen."
J’ai parlé.
„Ich habe gesehen.“
J’ai vu.
„Ich habe mit ihm
gesprochen.“
J’ai parlé avec lui.
avec lui
Wie sagen Sie "oft" oder
"viele Male"?
plusieurs fois
plusieurs fois
Und jetzt den ganzen Satz:
"Ich habe mit ihm viele Male
gesprochen heute."
J’ai parlé plusieurs fois avec
lui aujourd’hui.
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J’ai parlé plusieurs fois avec
lui aujourd’hui.
Versuchen Sie zu sagen: "Ich
habe mit ihm Französisch
studiert."
J’ai travaillé mon français
avec lui.
J’ai travaillé
J’ai travaillé
J’ai travaillé
J’ai travaillé avec lui.
„Ich habe mit ihm gestern
gesprochen.“
Hier, j’ai parlé avec lui.
"am Telefon". Ecoutez et
répétez!
au téléphone
au téléphone
Dites! "Ich habe mit ihm am
Telefon gesprochen."
J’ai parlé avec lui au
téléphone.
„Wann hast du mit ihm
gesprochen?“
Tu as parlé avec lui quand?
Tu as parlé
Tu as parlé avec lui quand?
„Gestern, um vier Uhr
nachmittags.“
Hier, à quatre heures de
l’après-midi.
Comment on dit? "Am
Telefon"
au téléphone
“Zu Hause”
à la maison
à la maison
"Ich habe ihm
gesagt."Ecoutez et répétez!
Je lui ai dit
dit
dit
lui
Je lui ai dit
Behalten Sie die Frage im
Hinterkopf: "Wem oder was
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habe ich gesagt?" Die
Antwort lautet "ihm".
lui
Dites! „Ihm habe ich
gesagt.“
Je lui ai dit
Demandez! „Was hast du
IHM gesagt?“
Qu’est-ce que tu LUI as dit?
Qu’est-ce que tu LUI as dit?
„…dass ich IHN sehen
werde.“
…que je vais LE voir.
LE
Je vais LE voir.
Achten Sie bei diesem Satz
noch einmal auf die
Unterschiede zwischen
"ihm" und "ihn". Répétez!
"Ich habe IHM gesagt, dass
ich IHN sehen werde."
Je LUI ai dit que je vais LE
voir.
„Ich habe IHM viele Sachen
gesagt.“
Je LUI ai dit beaucoup de
choses.
Ich habe ihm gesagt, dass
ich Französisch lerne.
Je lui ai dit que j’apprends le
français.
Je lui ai dit que j’apprends le
français.
Versuchen Sie zu sagen: "Er
weiss es."
Il le sait.
Il le sait.
Rufen Sie sich hier noch
einmal die Frage ins
Gedächtnis: "Wen oder was
weiss er?"
le
le sait
"Er weiss es schon." Ecoutez
et répétez! "schon"
Il le sait déjà.
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déjà
déjà
Il le sait déjà.
"Er weiss es schon."
Il le sait déjà.
Comment on dit? "schon"
déjà
“Er weiss es schon.”
Il le sait déjà.
Il le sait déjà.
Dites! "Du hast es ihm
gesagt."
Tu le lui as dit.
„Viele Male schon.“
Plusieurs fois déjà.
Tu le lui as dit plusieurs fois
déjà.
Demandez! "Warum weißt
du es?"
Pourquoi tu le sais?
Versuchen Sie diesmal zu
sagen: "Du hast es mir
gesagt."
Tu me l’as dit.
me
as dit
Tu me l’as dit.
“Wann?”
Quand?
“Gestern, am Telefon...”
Hier, au télephone...
”...und zu Hause.”
...et à la maison.
à la maison
Sagen Sie, dass Sie nicht
mehr reden möchten.
Je ne veux plus parler.
Sagen Sie, dass Sie genug
geredet haben.
J’ai assez parlé.
Schlagen Sie vor: "Gehen
wir einen Film schauen!"
Allez! On va voir un film!
Allez! On va voir un film!
"ins Kino". Ecoutez et
répétez!
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au cinéma
cinéma
cinéma
au cinéma
Comment on dit? "Lass uns
ins Kino gehen!"
On va au cinéma!
„Es ist hier in der Nähe.“
C’est près d’ici.
Fragen Sie, wo es genau ist.
Où exactement?
„Es ist 10 Minuten von hier
entfernt.“
C’est à dix minutes d’ici.
C’est à dix minutes d’ici.
C’est à dix minutes.
Demandez! "Wie heißt der
Film?"
Le film s’appelle comment?
Le film s’appelle comment?
Antworten Sie, dass er "Das
Haus meines Vaters" heißt.
Nennen Sie den Namen auf
Französisch.
Il s’appelle “La maison de
mon père”.
Il s’appelle “La maison de
mon père”.
“Ich kenne ihn schon.”
Je le connais dèjà.
Je le connais dèjà.
Erzählen Sie, dass Sie oft ins
Kino gehen.
Je vais souvent au cinéma.
souvent
Répétez! „oft“ !
souvent
Je vais souvent au cinéma.
„Ich mag es, Filme zu
sehen.“
J’aime beaucoup voir des
films.
J’aime beaucoup voir des
films.
"Es ist ein sehr guter Film."
C’est un très bon film.
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"Es ist ein hervorragender
Film". Ecoutez et répétez!
"hervorragend"
oder"ausgezeichnet"
C’est un film excellent.
excellent
excellent
un film excellent
Dites! "Es ist ein
hervorragender Film."
C’est un film excellent.
C’est un film excellent.
Fragen Sie, ob sie ihn schon
gesehen hat.
Tu l’as dèjà vu?
Du hast ihn schon gesehen,
stimmts?
Tu l’as déjà vu, n’est-ce pas?
„Ja, ich habe ihn gesehen.“
Oui, je l’ai vu.
Oui, je l’ai vu.
Sagen Sie weiter, dass Sie
ihn noch einmal schauen
werden.
Je vais le voir encore une
fois.
encore une fois
„Ich habe von diesem Film
gesprochen…“
J’ai parlé de ce film…
J’ai parlé de ce film…
“...mit deinem Vater.”
...avec ton père.
Comment on dit? "Am
Telefon?"
Au téléphone?
Bejahen Sie diese Frage!
Oui, au téléphone.
“Ich habe ihm gesagt,...”
Je lui ai dit...
„…dass es ein sehr guter
Film ist…“
…que c’est un très bon
film…
„…und dass ich ihn noch
einmal sehen werde.“
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…et que je vais le voir
encore une fois.
„Vielleicht morgen.“
Peut-être demain.
Versuchen Sie zu sagen:
"Caroline, du hast es schon
gesagt!"
Caroline, tu l’as déjà dit !
dit
l’as dit
tu l’as déjà dit
„Du hast es mir schon
gesagt.“
Tu me l’as déjà dit.
Sagen Sie "einmal".
Une fois.
Une fois.
Erzählen Sie, dass es Ihr
Vater auch weiss.
Mon père le sait aussi.
Mon père le sait aussi.
„Du hast ihm gesagt,…“
Tu lui as dit...
Tu lui as dit...
„…dass du ins Kino gehst.“
…que tu vas au cinéma.
„Du hast es ihm gesagt.“
Tu le lui as dit.
“Zwei oder drei Mal.”
Deux ou trois fois.
Deux ou trois fois.
Sagen Sie, dass es genug ist.
Alors. C’est assez!
„Ich habe mit dir zu viel
geredet.“
J’ai trop parlé avec toi!
“Es ist genug!”
C’est assez!
"Ich gehe ins Kino."
Je vais au cinéma.
„Aber nicht mit dir.“
Mais pas avec toi.
Erzählen Sie, dass Sie mit
Ihrem Freund Philippe
gehen.
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J’y vais avec mon copain
Philippe.
Erwähnen Sie, dass es ein
hervorragender Film ist.
C’est un film excellent.
„Wir können ihn noch
einmal sehen.“
On peut le voir encore une
fois.
„Wir können ihn viele Male
sehen.“
On peut le voir plusieurs
fois.
„Ich weiß nicht, warum du
nicht willst.“
Je ne sais pas pourquoi tu ne
veux pas!
.Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 27. Bis
Morgen! C’est la fin de la
leçon 27. Au revoir!
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Lektion 28
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur Lektion
28 von Französisch 1 .
Bienvenue à la leçon 28 de
Français numéro 1. Ecoutez la
conversation! Ecoutez-la!
Salut, Antoine. Je ne t’ai
pas vu depuis longtemps.
Tu vas où?
Je vais voir un film. Il
s’appelle « Hier,
aujourd’hui et toujours! »
Ah, d’accord. Alors je Je
ne le connais pas. C’est un
film allemand?
Exactement et on m’a dit
qu’il est très bon. Tu veux
y aller avec moi?
Bien sûr. Merci!
On y va!
Dites-moi que vous apprenez le
français.
J’apprends le français.
Erzählen Sie mir, dass Sie es
lernen.
Je l’apprends.
“Aber nach und nach.”
Mais peu à peu.
Demandez! "Warum lernen Sie
es?"
Pourquoi vous
l’apprenez?
„Um nach Frankreich zu gehen.“
Pour aller en France.
„Mein Vater ist dort.“
Mon père est là-bas.
Im letzten Satz wurde das Wort
„là-bas“ anstelle von „là“
verwendet. „Là-bas“ benutzt
man im Französischen für etwas,
das weit entfernt ist. "Und meine
Mutter auch." Ecoutez et répétez!
Et ma mère aussi.
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mère
ma mère
ma mère aussi
Dites! "Mein Vater und meine
Mutter."
Mon père et ma mère.
" Beide sind dort." Ecoutez et
répétez!
Les deux sont là-bas.
Les deux sont là-bas.
Dites! "Die Beiden..."
Les deux...
“...sprechen Französisch.”
...parlent français.
"Ich möchte sie sehen." Ecoutez
et répétez!
Je veux les voir.
les
les voir
Dites! "Ich möchte sie sehen."
Je veux les voir.
"Ich muss sie sehen."
Je dois les voir!
Je dois
dois
Répétez! „Ich muss“
Je dois
Je dois les voir.
Ecoutez et répétez! "Ich habe sie
seit langer Zeit nicht gesehen."
Je ne les ai pas vus depuis
longtemps.
les
les ai vus
Je ne les ai pas vus depuis
longtemps.
Comment on dit en français? "Wie
lange?"
Combien de temps?
Sagen Sie: "Acht Monate und
drei Wochen."
Huit mois et trois
semaines.
„Das stimmt, es ist zu lang.“
C’est vrai, c’est trop long.
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Fragen Sie, ob sie viel
Französisch studiert hat.
Tu as beaucoup travaillé
ton français?
“Nicht viel.”
Pas beaucoup.
“Ich lerne nicht schnell.”
Je n’apprends pas vite.
Erzählen Sie, dass Sie einen
guten Lehrer kennen. Ecoutez et
répétez!
Je connais un bon
professeur.
professeur
bon professeur
un professeur
Ecoutez et répétez! "Ein
Französischlehrer"
Un professeur de français
Wörtlich Sagen Sie: "Ein Lehrer
von Französisch"Répétez!
un professeur de français
Dites que vous avez travaillé votre
français.
J’ai travaillé mon
français.
Et que maintenant vous travaillez
seulement votre allemand.
Maintenant, je travaille
seulement mon
allemand.
Dites! "Mit einem Deutschlehrer."
Avec un professeur
d’allemand.
Vous vous souvenez comment on
dit? "Er hat mir gesagt"
Il m’a dit
"Er hat ihm gesagt." Ecoutez et
répétez!
Il lui a dit.
lui
lui
wird für "ihm" und "ihr" benutzt.
Im folgenden Fall "Sie hat es ihr
gesagt" drückt man es genau
gleich aus.
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Elle lui a dit.
Elle lui a dit
Wenn man diesen Satz allein
betrachtet, kann man nur aus
dem Zusammenhang erkennen,
ob es sich um jemanden
männliches oder weibliches
handelt.
Sagen Sie: "Er hat es dir gesagt."
Il te l’a dit.
Dites que le professeur vous a dit
beaucoup de choses.
Mon professeur m’a dit
beaucoup de choses.
Demandez-lui! "Was hat er dir
gesagt?"
Qu’est-ce qu’il t’a dit?
Qu’est-ce qu’il t’a dit?
“Er hat mir gesagt...”
Il m’a dit...
„…dass es einen französischen
Film gibt…“
…qu’il y a un film
français…
„…im Kino.“
…au cinéma.
Versuchen Sie zu sagen: "Und
es gibt einen österreichischen
Film."
Et il y a un film autrichien.
autrichien
Demandez-lui, si les films sont
bons.
Ils sont bons?
Les films sont bons?
Répondez-lui que votre professeur
vous a dit que non.
Mon professeur m’a dit
que non.
„dass sie nicht gut sind.“
qu’ils ne sont pas bons.
Fragen Sie weiter, was er ihr
erzählt hat.
Qu’est-ce qu’il t’a dit?
Erklären Sie: "Er hat mir
gesagt…"
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Il m’a dit...
“...dass im französischen Film...”
…que dans le film
français…
“...und im österreichischen
Film,...”
…et dans le film
autrichien,…
“...in diesen beiden Filmen...”
...dans ces deux films...
„…sie Französisch und Deutsch
sprechen.“
…ils parlent français et
allemand.
„…dass sie in diesen Filmen
Französisch und Deutsch
sprechen.“
…qu’ils parlent français et
allemand dans ces films.
Versuchen Sie zu sagen, dass sie
hervorragend sind, um
Französisch und Deutsch zu
lernen.
Ils sont excellents pour
apprendre le français et
l’allemand.
„Ja, um es zu lernen.“
Oui, pour l’apprendre.
"Mein Lehrer hat es mir gesagt".
Ecoutez et répétez!
Mon professeur me l’a dit.
me l’a dit
Mon professeur me l’a dit.
Dites! "Er hat mir es gesagt."
Il me l’a dit.
Wenden Sie ein, dass Sie keine
Zeit haben.
Je n’ai pas de temps.
Dites-lui que vous n’avez pas de
temps pour aller au cinéma.
Je n’ai pas de temps pour
aller au cinéma.
Dites! "Aber das macht nichts."
Mais ça ne fait rien.
„Ich habe viel Französisch
gesprochen.…“
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J’ai parlé beaucoup en
français…
„…mit meinen französischen
Freunden.“
... avec mes copains
français.
Versuchen Sie zu fragen: "Hast
du sie oft gesehen?"
Tu les as vus souvent?
souvent
Antworten Sie bejahend.
Oui, je les ai vus souvent.
„Und ich werde sie wieder
sehen.“
Et je vais les voir encore.
“Heute oder morgen.”
Aujourd’hui ou demain.
Dites! "Mein Lehrer hat mir
gesagt…"
Mon professeur m’a dit...
Versuchen Sie zu sagen: "…dass
die Filme sehr gut sind…"
…que les films sont très
bons…
“um zu lernen.”
...pour apprendre.
Comment on dit? "Aber ich
glaube es nicht."
Mais je ne le crois pas.
Erzählen Sie, dass Sie schon viele
Filme gesehen haben.
J’ai déjà vu beaucoup de
films.
"Aber ich verstehe immer noch
nicht". Ecoutez et répétez!
"immernoch" oder "noch"
Mais je ne comprends
toujours pas.
toujours pas
Mais je ne comprends
toujours pas.
Dites! "Aber ich verstehe immer
noch nicht."
Mais je ne comprends
toujours pas.
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Er fragt Sie: "Sie verstehen
nicht?"
Vous ne comprenez pas?
Versuchen Sie zu sagen: "Noch
nicht."
Pas encore.
Pas encore.
„Und deine Mutter?“
Et ta mère?
Fragen Sie, ob sie Französisch
versteht.
Elle comprend le
français?
"Ja, meine Mutter hat auf La
Réunion gelebt." Ecoutez et
répétez! "hat gelebt" oder "hat
gewohnt"
Ma mère a habité à La
Réunion.
a habité
a habité
Dites! "Sie hat dort gelebt."
Elle y a habité!
"Lange Zeit", wörtlich: "Viel Zeit"
beaucoup de temps
Demandez! "Du auch?"
Toi aussi?
Toi aussi?
Erzählen Sie, dass Sie dort nicht
gelebt haben.
Je n’y ai pas habité.
"Aber wir haben Französisch
gesprochen." Ecoutez et répétez!
"wir haben"
Mais on a parlé français.
on a parlé
on a parlé
Dites! "Wir haben Französisch
gesprochen…"
On a parlé français…
„…zu Hause.“
...à la maison.
On a parlé à la maison.
Demandez! "Du und deine
Mutter?"
Toi et ta mère?
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Bejahen Sie und sagen Sie, dass
sie viel Französisch gesprochen
haben.
Oui, on a beaucoup parlé
français.
Erinnern Sie sich, wie Sie "ihr"
oder "euch" sagen?
vous
Comment on dit? "ihr"
vous
"Wo habt ihr gelebt?" Ecoutez et
répétez!
Vous avez habité où?
Vous avez habité
habité
Vous avez habité
Vous avez habité où?
Versuchen Sie nun zu fragen:
"Habt ihr in Frankreich gelebt?"
Vous avez habité en
France?
Vous avez habité en
France?
Répondez-lui! "Nein, wir haben in
Hamburg gelebt."
Non, on a habité à
Hambourg.
Fragen Sie, wo sie Französisch
geredet haben.
Vous avez parlé français
où?
“Zu Hause.”
À la maison.
„Wir haben zu Hause geredet.“
On a parlé à la maison.
Fragen Sie weiter: "Was habt ihr
gegessen?"
Qu’est-ce que vous avez
mangé ?
mangé
Qu’est-ce que vous avez
mangé ?
Répondez-lui! "Wir haben
französische Sachen gegessen."
On a mangé des choses
françaises.

395

mangé
„Wir haben crêpes gegessen.“
On a mangé des crêpes.
Fragen Sie, ob sie getrunken
haben.
Vous avez bu?
bu
bu
Vous avez bu?
„Habt ihr Bier aus Frankreich
getrunken?“
Vous avez bu la bière de
France ?
“Ja, mehrere Male.”
Oui, plusieurs fois.
“Aber jetzt...”
Mais maintenant...
"…muss ich gehen." Ecoutez et
répétez!"
...je dois m’en aller.
je dois
je dois m’en aller.
Dites! "Ich muss"
Je dois
So sagen Sie "Ich muss essen":
Je dois manger.
“Und danach?”
Et après?
Erzählen Sie, dass Sie danach mit
ihrer Mutter ins Kino gehen.
Je vais au cinéma avec ma
mère.
"Es gibt einen interessanten
Film". Ecoutez et répétez!
"interessant"
Il y a un film intéressant.
intéressant
intéressant
Demandez! "Wie heißt er?"
Comment il s’appelle?
„Heute in drei Minuten.“
Aujourd’hui dans trois
minutes.
Versuchen Sie zu sagen: "Ja, er
ist sehr interessant."
Il est très intéressant.
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Il est très intéressant.
Sagen Sie: "Ich muss ihn sehen."
Je dois le voir.
„Haben Sie ihn nicht gesehen?“
Vous ne l’avez pas vu?
„Noch nicht.“
Pas encore.
Pas encore.
Comment on dit? "Komm mit
uns!"
Viens avec nous!
"Warte." Ecoutez et répétez!
Attends!
Attends!
Attends!
Sagen Sie, dass Sie etwas
machen müssen.
Je dois faire quelque
chose.
Je dois
Je dois faire quelque
chose.
“Was musst du machen?”
Qu’est-ce que tu dois
faire?
“Ich muss essen.”
Je dois manger.
Fragen Sie, ob sie schon
gegessen hat.
Tu as déjà mangé?
„Nein, ich habe noch nicht
gegessen.“
Non, je n’ai pas encore
mangé.
pas encore
"In Ordnung!" Comment on dit?
"Lass uns gemeinsam essen!"
D’accord. Allez! On va
manger ensemble.
„Aber warte!“
Mais attends!
„Ich muss mit meiner Mutter
gehen.“
Je dois aller avec ma
mère.
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Fragen Sie nun in Bezug auf
beide, wohin sie gehen.
Vous allez où?
Vous allez où?
“Wir gehen essen.”
On va manger.
„Um wieviel Uhr geht ihr?“
Vous y allez à quelle
heure?
„Also, wir gehen um acht Uhr.“
Alors, on y va à huit
heures.
„Wohin geht ihr?“
Vous allez où?
Fragen Sie, ob sie im Restaurant
"Eiffelturm“ war. Hören Sie zu
und sprechen Sie nach.
Tu as été au restaurant
La tour Eiffel?
été
été
Tu as été
Tu as été au restaurant
La tour Eiffel?
Versuchen Sie zu antworten: "Ja,
ich war schon da…"
Oui, j’y ai été...
„…mit meiner Mutter und ihrer
Freundin Marie.
…avec ma mère et sa
copine Marie.
„Wir waren schon mehrmals
dort.“
On y a été plusieurs fois.
„Mir gefällt es sehr!“
Je l’aime beaucoup.
Je l’aime beaucoup.
Dites-lui que vous allez au
restaurant maintenant.
Je vais au restaurant
maintenant.
Demandez-lui si elle peut venir
avec vous.
Tu peux venir avec moi?
Sagen Sie: "In Ordnung, warte."
D’accord. Attends.
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Demandez s’il peut attendre une
minute.
Tu peux attendre une
minute, s’il te plaît?
attendre
„Ich muss mit meiner Mutter
sprechen…“
Je dois parler avec ma
mère…
“...am Telefon.”
...au téléphone.
”In Ordnung! Ich kann warten.”
D’accord, je peux
attendre.
Wenden Sie ein, dass Sie aber
großen Hunger haben.
Mais j’ai très faim.
Und ich möchte ein paar Bier
trinken.
Et je veux boire quelques
bières.
„Ich möchte jetzt etwas essen.“
Je veux manger quelque
chose maintenant.
„Na klar, ich verstehe.“
Bien sûr. Je comprends.
“Warte nur eine Minute!”
Attends seulement une
minute.
Dites que vous allez attendre.
D’accord, je vais
attendre.
Herzlichen Glückwunsch! Sie
haben die 28. Lektion erfolgreich
gemeistert! Wir hoffen, Sie
hatten viel Freude mit Ihrem
AudioNovo Sprachkurs! Wenn
Sie Ihre neue Fremdsprache noch
besser beherrschen möchten,
würden wir uns sehr freuen, Sie
bei einem der weiterführenden
Kurse begrüßen zu dürfen.
Schauen Sie dazu auf der
Innenseite Ihrer CD-Hülle oder
besuchen Sie uns unter
www.audionovo.de/Weiterlernen
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Bis dahin, à bientôt! C’est la fin de
la leçon 28. Au revoir!
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