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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!
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Lektion 1
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 1 des cours de
français 2. Bienvenue à la
leçon 1 de Français numéro 2.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde machen Pläne für
das Wochenende.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch auf Französisch
an.
Ecoutez la conversation.
Salut Hélène!
Salut Jean!
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Moi, je ne sais pas encore. Et
toi?
Je vais voir mes copains et
on va jouer au foot.
Tu aimes le foot?
Oui, mais je n’ai pas
beaucoup de temps.
D’accord. A bientôt, Jean.
Bon week-end. Au revoir!
In der nächsten halben
Stunde werden wir das
Gespräch Stück für Stück
durchgehen, sodass Sie am
Ende in der Lage sind, nicht
nur alles zu verstehen,
sondern auch am Gespräch
teilzunehmen.
Nach der Begrüßung
erkundigt sich Jean bei
Hélène, was sie am
Wochenende machen wird.
Er verwendet dafür die
Frage:
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end ?
le week-end
heißt „das Wochenende“. In
3

unserem Dialog wird
ce week-end
verwendet, also „dieses
Wochenende“. Sprechen Sie
nach:
ce week-end
ce week-end
Fragen Sie: „Was wirst du
am Wochenende machen?“
(Wörtlich: „Was wirst du
machen dieses
Wochenende?“)
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Hélène antwortet, dass sie
es noch nicht weiß. Hören
Sie sich den Satz an:
Moi, je ne sais pas encore.
Wie Sie bereits aus dem
ersten Kurs wissen, nutzen
Sie im Französischen das
Wort
moi
wenn Sie betonen möchten,
dass es sich um Sie selbst
handelt. Wörtlich übersetzt
heißt es also: „Ich, ich weiß
noch nicht.“ Hören Sie hin
und sprechen Sie nach:
Moi, je ne sais pas encore.
Moi, je ne sais pas encore
Nun wiederholen wir kurz
das Gespräch. Achten Sie
dieses Mal besonders auf
neue Wörter, die Sie nun
besser verstehen können:
Salut Hélène!
Salut Jean!
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Moi, je ne sais pas encore. Et
toi?
Je vais voir mes copains et
on va jouer au foot.
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Tu aimes le foot?
Oui, mais je n’ai pas
beaucoup de temps.
D’accord. A bientôt, Jean.
Bon week-end. Au revoir!
Nachdem Hélène sagt, dass
sie noch nicht wisse, was sie
am Wochenende macht,
möchte sie nun von Jean
erfahren, was er vorhat.
Fragen Sie: „Und du?“
Et toi?
Hören Sie sich seine Antwort
genau an:
Je vais voir mes copains et
on va jouer au foot.
Ist Ihnen das neue Wort
jouer
aufgefallen? Es heißt
„spielen“. Sprechen Sie
nach: „spielen“
jouer
jouer
Im Dialog ist von „Fußball
spielen“ die Rede. Sprechen
Sie nun den Ausdruck für
„der Fußball“ nach:
le football
le football
Es wird im Französischen oft
abgekürzt mit:
le foot
In Verbindung mit
Sportarten verwendet man
im Französischen bei dem
Verb „spielen“ außerdem die
Präposition „au“. Hören Sie
noch mal genau hin und
sprechen Sie nach:
jouer au foot
jouer au foot
Im ersten Kurs haben Sie
bereits gelernt, wie ein Verb
in der Zukunftsform
ausgedrückt wird.
Versuchen Sie zu sagen:
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„Wir werden Fußball
spielen“:
On va jouer au foot.
Hat es geklappt? Sagen Sie
den Satz noch einmal:
On va jouer au foot.
Sagen Sie nun: „Ich werde
Fußball spielen dieses
Wochenende.“
Je vais jouer au foot ce
week-end.
Zeitangaben wie „dieses
Wochenende“ können Sie
auch am Anfang des Satzes
verwenden. Sagen Sie:
„Dieses Wochenende werde
ich Fußball spielen“
Ce week-end, je vais jouer
au foot.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Wiederholen Sie
nun den ganzen Satz aus
dem Dialog: „Ich werde
meine Freunde sehen und
wir werden Fußball spielen“.
Je vais voir mes copains et
on va jouer au foot.
Versuchen Sie nun zu
fragen: „Magst du Fußball?“
Denken Sie daran, dass man
dieses Mal einen Artikel
braucht, es heißt also
wörtlich: „Magst du der
Fußball?“
Tu aimes le foot?
Tu aimes le foot?
Jean stimmt zu und betont,
dass er nicht so viel Zeit hat.
Den Ausdruck „viel Zeit“
oder wörtlich übersetzt „viel
von Zeit“ kennen Sie bereits
aus dem ersten Kurs.
Versuchen Sie den Satz
selbst zu sagen: „Ja, aber ich
habe nicht viel Zeit.“
Oui, mais je n’ai pas
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beaucoup de temps.
Oui, mais je n’ai pas
beaucoup de temps.
Sehr gut! Am Ende des
Gesprächs wünscht Hélène
Jean ein schönes
Wochenende, indem sie
sagt:
Bon week-end!
Wiederholen Sie es!
Bon week-end!
Bon week-end!
Am Ende der Lektion
werden wir den Dialog
wiederholen, damit Sie eine
Möglichkeit haben, das
Gelernte zu verfestigen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
erzählen Ihrer Kollegin, was
Sie am Wochenende
vorhaben. Sie sagen: „Ich
werde ins Museum gehen“.
Je vais aller au musée.
Konnten Sie heraushören,
was „Museum“ heißt? Hören
Sie sich nur das Wort an und
sprechen Sie es nach:
musée
musée
„Ins Museum gehen“ heißt:
aller au musée
Sprechen Sie nach:
aller au musée
aller au musée
Erinnern Sie sich an
dieseFrage „Was wirst du
dieses Wochenende
machen“?
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Antworten Sie nun: „Dieses
Wochenende werde ich ins
Museum gehen.“
Ce week-end, je vais aller au
musée.
Fragen Sie einen Freund, ob
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er am Wochenende Fußball
spielen wird (wörtlich: „Du
wirst Fußball spielen dieses
Wochenende?“).
Tu vas jouer au foot ce
week-end?
Er verneint und antwortet,
dass er keinen Fußball
spielen wird.
Non, je ne vais pas jouer au
foot.
Wiederholen Sie es.
Non, je ne vais pas jouer au
foot.
Er sagt, dass er Basketball
spielen wird.
Je vais jouer au basket.
„der Basketball“ heißt:
le basket-ball
wird aber, wie Fußball auch,
oft nur in abgekürzter Form
benutzt:
le basket
le basket
Sagen Sie nun „Basketball
spielen“ in der verkürzten
Fassung:
jouer au basket
Sehr gut! Stellen Sie sich
vor, dass eine Freundin
wissen möchte, was Sie am
Wochenende unternehmen.
Sie fragt: „Wirst du dieses
Wochenende Basketball
spielen?“ Demandez!
Tu vas jouer au basket ce
week-end?
Sie antworten, dass Sie Ihre
Freunde treffen werden und
ihr Basketball spielen
werdet. Hören Sie sich den
ersten Teil der Aussage: „Ich
werde meine Freunde
treffen“
Je vais voir mes copains.
Das Ihnen bekannte Wort für
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„sehen“ wird hier im Sinne
von „treffen“ verwendet.
Wiederholen Sie den Satz
zur Übung noch einmal.
Je vais voir mes copains.
Sagen Sie nun den zweiten
Teil des Satzes: „Wir werden
Basketball spielen.“
On va jouer au basket.
„Ich werde meine Freunde
treffen und wir werden
Basketball spielen“.
Je vais voir mes copains et
on va jouer au basket.
„Willst du mit uns spielen?“
Tu veux jouer avec nous?
Wiederholen Sie es!
Tu veux jouer avec nous?
Ihre Antwort lautet:
J’aime le basket mais je
préfère le foot.
Ist Ihnen das neue Wort
préférer
aufgefallen? Es bedeutet
„bevorzugen“ oder „lieber
mögen“. Die Freundin
antwortet also, dass sie zwar
Basketball mag, aber
Fußball bevorzugt. „Ich
bevorzuge“ heißt:
je préfère
Sprechen Sie nach:
je préfère
je préfère
Sagen Sie: „Ich bevorzuge
Fußball“
Je préfère le foot.
Hören Sie nun, wie man
fragt „Spielst du lieber
Basketball oder Fußball?“
Tu préfères jouer au basket
ou au foot?
tu préfères
ist eine weitere Form von
dem Verb „bevorzugen“.
Sprechen Sie nach: „du
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bevorzugst“
tu préfères
tu préfères
Fragen Sie nun wörtlich:
„Bevorzugst du spielen
Basketball oder Fußball?“
Tu préfères jouer au basket
ou au foot?
Antworten Sie: „Ich
bevorzuge Fußball.“
Je préfère le foot.
„Ich bevorzuge Fußball zu
spielen.“
Je préfère jouer au foot.
Ist Ihnen aufgefallen, dass in
diesem Satz durch das Verb
der Artikel „le“ weggefallen
ist? Hören Sie noch mal zum
Vergleich: „Ich bevorzuge
Fußball“:
Je préfère le foot.
Und nun: „Ich bevorzuge es,
Fußball zu spielen“
Je préfère jouer au foot.
Sagen Sie nun, dass Sie
Basketball mögen, aber es
bevorzugen, Fußball zu
spielen:
J’aime le basket mais je
préfère jouer au foot.
Sehr gut! Très bien!
Jetzt möchten Sie Ihren
Gesprächspartner fragen,
was er am Samstag macht.
Hören Sie sich den
folgenden Satz an:
Qu’est-ce que tu vas faire
samedi?
Haben Sie das neue Wort
herausgehört? Samstag
heißt:
samedi
Sprechen Sie nach:
samedi
samedi
Um „am Samstag“
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auszudrücken benötigen Sie
keine Präposition, Sie
benennen lediglich den Tag.
Fragen Sie: „Was wirst du
am Samstag machen?“,
wörtlich also „Was wirst du
machen Samstag?“
Qu’est-ce que tu vas faire
samedi?
Richtig! Wissen Sie noch,
wie man „dieses
Wochenende“ sagt?
ce week-end
Genauso kann man auch bei
Wochentagen das
Begleitwort
ce
benutzen, um zum Beispiel
„diesen Samstag“
auszudrücken:
ce samedi
Erzählen Sie, dass Sie
Fußball spielen werden
diesen Samstag.
Je vais jouer au foot ce
samedi.
Wie bei „dieses
Wochenende“ können Sie
den Tag auch an den
Satzanfang stellen.
Versuchen Sie also zu sagen:
„Diesen Samstag werde ich
Fußball spielen.“
Ce samedi, je vais jouer au
foot.
Erkundigen Sie sich bei
Ihrem Gesprächspartner,
was er Samstag machen
wird.
Qu’est-ce que tu vas faire
samedi?
Hören Sie auf seine Antwort:
Moi, je vais d’abord voir mes
copains, après on va jouer au
basket et on va aller au
cinéma le soir.
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Haben Sie alles verstanden?
Hören Sie noch einmal den
ersten Teil des Satzes:
Moi, je vais d’abord voir mes
copains
Ihr Gesprächspartner hat
erzählt, dass er zuerst seine
Freunde sehen wird.
„Zuerst“ heißt also:
d’abord
Wiederholen Sie es!
d’abord
d’abord
Sagen Sie: „Ich werde zuerst
meine Freunde sehen“?
Je vais d’abord voir mes
copains.
Was macht ihr
Gesprächspartner danach?
Hören Sie noch einmal
genau hin:
Moi, je vais d’abord voir mes
copains, après on va jouer au
basket
Richtig, danach wird er
Basketball spielen. Das Wort
après
für „danach“ kennen Sie
bereits. Sagen Sie „Danach
werden wir Basketball
spielen.“
Après on va jouer au basket.
Versuchen Sie alternativ
wörtlich zu sagen: „Wir
werden Basketball spielen
danach.“
On va jouer au basket après.
Ihr Gesprächspartner und
seine Freunde werden
außerdem abends ins Kino
gehen. Hören Sie den
letzten Teil des Satzes noch
einmal:
On va aller au cinéma le soir.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
„am Abend“ mit Hilfe des
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Artikels „le“ ausgedrückt
wird? Hören Sie noch mal
hin und sprechen Sie nach:
On va aller au cinéma le soir.
Sagen Sie „Ich werde am
Abend ins Kino gehen“ und
verwenden Sie die
Zeitangabe am Ende des
Satzes:
Je vais aller au cinéma le
soir.
Gut! Nun wissen Sie, was ihr
Gesprächspartner am
Samstag macht. Er fragt Sie
nun, was Sie am Sonntag
machen werden. Hören Sie
zu:
Qu’est-ce que tu vas faire
dimanche?
dimanche
heißt auf Französisch also
„Sonntag“. Sprechen Sie es
nach:
dimanche
dimanche
Was heißt wohl „diesen
Sonntag“?
ce dimanche
Richtig! Stellen Sie nun die
Frage „Was wirst du diesen
Sonntag machen?“
Qu’est-ce que tu vas faire ce
dimanche?
Sagen Sie, dass Sie es noch
nicht wissen.
Je ne sais pas encore.
Erinnern Sie sich an den
Ausdruck
ce que
aus dem ersten Kurs? Im
Aussagesatz bedeutet es
„was“. Sie können also
sagen „Ich weiß noch nicht,
was ich am Sonntag machen
werde.“
Je ne sais pas encore ce que
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je vais faire dimanche.
Wiederholen Sie es noch
einmal!
Je ne sais pas encore ce que
je vais faire dimanche.
Beachten Sie immer, dass
„was“ im Aussagesatz
ce que
heißt, während das
Fragewort „was?“ mit
qu’est-ce que
übersetzt wird.
Fragen Sie „Was wirst du
dieses Wochenende
machen?“
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end ?
Antworten Sie: „Ich weiß
noch nicht, was ich machen
werde.“
Je ne sais pas encore ce que
je vais faire.
Versuchen Sie jetzt, Ihren
Freund zu fragen, ob er
lieber ins Kino geht oder
Fußball spielt.
Tu préfères aller au cinéma
ou jouer au foot?
Wiederholen Sie die Frage!
Tu préfères aller au cinéma
ou jouer au foot?
Er antwortet: „Diesen
Samstag will ich zuerst ins
Kino gehen und danach will
ich Fußball spielen.“
Ce samedi, je veux d’abord
aller au cinéma et après je
veux jouer au foot.
„Diesen Samstag will ich
zuerst ins Kino gehen“
Ce samedi, je veux d’abord
aller au cinéma.
„Und danach will ich Fußball
spielen.“
Et après, je veux jouer au
foot.
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„Diesen Samstag will ich
zuerst ins Kino gehen und
danach will ich Fußball
spielen.“
Ce samedi, je veux d’abord
aller au cinéma et après je
veux jouer au foot.
Sagen Sie nun: „Ich will
keinen Fußball spielen
diesen Sonntag.“
Je ne veux pas jouer au foot
ce dimanche.
Très bien! Nun wird die
Situation vom Anfang der
Lektion wiederholt. Stellen
Sie sich vor, Sie treffen auf
der Straße eine Freundin
und wollen wissen, was sie
am Wochenende macht.
Sagen Sie „Hallo“!
Salut!
Sie begrüßt Sie auch mit
einem kurzen „Hallo“.
Salut!
Sie fragen Ihre Freundin,
was sie am Wochenende
machen wird:
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end?
Sagen Sie: „Ich, ich weiß
noch nicht. Und du?
Moi, je ne sais pas encore. Et
toi?
Fragen Sie weiter: „Was
wirst du dieses Wochenende
machen?“
Qu’est-ce que tu vas faire ce
week-end ?
„Ich werde meine Freunde
treffen und wir werden
Fußball spielen.“
Je vais voir mes copains et
on va jouer au foot.
Ihre Freundin fragt, ob Sie
Fußball mögen.
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Tu aimes le foot?
Sagen Sie: „Ja, aber ich habe
nicht viel Zeit.“
Oui, mais je n’ai pas
beaucoup de temps.
Ihre Freundin antwortet: „In
Ordnung“ und verabschiedet
sich mit einem „Bis bald“
D’accord. A bientôt.
Sie wünschen ihr ein
schönes Wochenende und
sagen „auf Wiedersehen“.
Bon week-end. Au revoir!
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 1. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
un. Au revoir!

16

Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 2 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 2 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, zwei Kollegen
treffen sich am Montag im
Büro und möchten
voneinander wissen, wie das
Wochenende war. Hören Sie
sich den folgenden Dialog
auf Französisch an:
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour ! Ça va ?
Bonjour. Ça va bien, merci !
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Samedi, j’ai vu mes parents
et dimanche, je n’ai rien fait.
Et toi?
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines ce samedi. Et
dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
D’accord. C’est intéressant.
Bonne journée!
Bonne journée!
Nun gehen wir das Gespräch
Stück für Stück durch. Nach
der Begrüßung fragt die
Frau: „Was hast du dieses
Wochenende gemacht?“
Ecoutez.
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Ist Ihnen aufgefallen, wie
das Verb
faire
das „machen“ heißt, in der
Vergangenheit ausgedrückt
wird? Hören Sie nochmal
genau hin.
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Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Sprechen Sie nach: „du hast
gemacht“
tu as fait
tu as fait
Was heißt „dieses
Wochenende“?
ce week-end
Richtig! Stellen Sie nun
selbst die Frage „Was hast
du dieses Wochenende
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Da es sich um die
Vergangenheit handelt,
könnte man in diesem
Kontext
ce week-end
auch mit „letztes
Wochenende“ übersetzen.
Hören wir nun den Dialog
noch einmal. Achten Sie
hierbei besonders auf die
Zeitformen.
Bonjour ! Ça va?
Bonjour. Ça va bien, merci!
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end ?
Samedi, j’ai vu mes parents
et dimanche, je n’ai rien fait.
Et toi ?
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines samedi. Et
dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
D’accord. C’est intéressant.
Bonne journée!
Bonne journée!
Auf die Frage „was hast du
letztes Wochenende
gemacht?“ antwortet der
Mann:
Samedi, j’ai vu mes parents
et dimanche, je n’ai rien fait.
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Et toi?
Der Mann erzählt im ersten
Teil des Satzes, dass er am
Samstag seine Eltern
gesehen hat. Ecoutez encore
une fois:
Samedi, j’ai vu mes parents.
Aus dem ersten Kurs kennen
Sie bereits die
Vergangenheitsform von
dem Verb „sehen“. „Ich habe
gesehen“ oder auch „Ich
habe getroffen“ heißt also:
j’ai vu
Konnten Sie auch verstehen,
wie man „Eltern“ auf
Französisch sagt?
parents
Wiederholen Sie es:
parents
Sagen Sie „meine Eltern“:
mes parents
mes parents
Können Sie auch sagen „die
Eltern“?
les parents
Sehr gut! Sagen Sie nun „Ich
habe meine Eltern
getroffen“, also wörtlich „Ich
habe gesehen meine Eltern“:
J’ai vu mes parents.
„Samstag habe ich meine
Eltern getroffen.“
Samedi, j’ai vu mes parents.
Sehr gut! Konnten Sie auch
verstehen, was der Mann am
Sonntag gemacht hat?
Hören Sie auf den zweiten
Teil der Antwort:
Dimanche, je n’ai rien fait.
Er erzählt, dass er am
Sonntag nichts gemacht hat.
Erinnern Sie sich, wie man
sagt „du hast gemacht“?
tu as fait
Richtig! Und „ich habe
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gemacht“ heißt:
j’ai fait
Wiederholen Sie es!
j’ai fait
j’ai fait
Das Wort
rien
das „nichts“ bedeutet,
kennen Sie bereits aus dem
ersten Kurs und genau wie
die normale Verneinung mit
ne…pas umschließt auch
ne…rien das jeweilige Verb.
„Ich habe nichts gemacht“
heißt also:
Je n’ai rien fait.
Sprechen Sie nach:
Je n’ai rien fait.
Je n’ai rien fait.
Sagen Sie nun, dass Sie am
Sonntag nichts gemacht
haben.
Dimanche, je n’ai rien fait.
Très bien ! Fragen Sie: „Und
du?“
Et toi?
Hören Sie sich die Antwort
der Frau an.
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines samedi. Et
dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
Wissen Sie noch aus der
letzten Lektion, was
„Fußball spielen“ heißt?
jouer au foot
Was könnte wohl diese
Aussage bedeuten?
J’ai joué au foot.
Richtig! Das heißt: „Ich habe
Fußball gespielt“. Hören Sie
noch mal hin und sprechen
Sie nach: „Ich habe
gespielt.“
J’ai joué.
J’ai joué.
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„Ich, ich habe Fußball
gespielt“
Moi, j’ai joué au foot.
Sehr gut! Und nun erweitern
Sie die Aussage. Sagen Sie
wörtlich „Ich, ich habe mit
fünf Freundinnen Fußball
gespielt am Samstag.“
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines samedi.
Üben Sie ruhig noch einmal.
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines samedi.
Hören wir uns an, was die
Dame Sonntag gemacht
hat.
Et dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
Haben Sie es verstanden?
Sie hat am Sonntag ihre
Großeltern gesehen. Sie
haben das Wort für „Eltern“
gerade kennen gelernt:
parents
„Großeltern“ klingt auf
Französisch sehr ähnlich:
Grands-parents
Sprechen Sie nach:
Grands-parents
Grands-parents
Sagen Sie „Ich habe meine
Großeltern gesehen“.
J’ai vu mes grands-parents.
„Am Sonntag habe ich
meine Großeltern gesehen“
Dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
„Am Samstag habe ich
Fußball gespielt und am
Sonntag habe ich meine
Großeltern gesehen“
Samedi, j’ai joué au foot et
dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
Sehr gut! Der Man findet das
interessant. Wie sagt man

21

„Das ist interessant“?
C’est intéressant.
C’est intéressant.
Die Gesprächspartner
wünschen sich zum
Abschied noch einen
schönen Tag. Wissen Sie,
wie man „einen schönen
Tag“ auf Französisch sagt?
Bonne journée!
Bonne journée!
Das war schon sehr gut!
Stellen Sie sich nun vor, Ihre
französische Bekannte will
wissen, was Sie am
Wochenende gemacht
haben. Formulieren Sie die
Frage dazu:
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Sie möchten sagen „Ich
habe meine Mutter
getroffen“. Erinnern Sie sich
an das Wort für „Mutter“?
mère
Genau! Und was heißt
„meine Mutter“?
ma mère
Auch richtig! Dann sagen Sie
nun: „Ich habe meine Mutter
getroffen.“
J’ai vu ma mère.
Ihre Bekannte erzählt Ihnen,
dass sie ihren Vater und
Bruder getroffen hat und mit
ihnen Fußball gespielt hat.
Ecoutez sa réponse.
Moi, j’ai vu mon père et mon
frère et j’ai joué au foot avec
eux.
Konnten Sie heraushören,
was „Bruder“ heißt?
frère
Sprechen Sie nach:
frère
frère
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Sagen Sie nun: „Ich habe
meinen Bruder gesehen.“
J’ai vu mon frère.
Ihre Bekannte hat außerdem
gesagt, dass sie mit ihrem
Vater und ihrem Bruder, also
„mit ihnen“, Fußball gespielt
hat. „Mit ihnen“ heiß:
avec eux
avec eux
Sagen Sie: „mit ihnen“
avec eux
Sagen Sie jetzt: „Ich habe
mit ihnen Fußball gespielt.“
J’ai joué au foot avec eux.
Das machen Sie sehr gut!
Nun möchten Sie erzählen,
dass Sie diesen Samstag mit
Ihrer Schwester Tennis
spielen werden. Hören Sie
sich den Satz an:
Ce samedi, je vais jouer au
tennis avec ma sœur.
Hier kamen gleich zwei neue
Wörter vor. Haben Sie
verstanden, wie man
„Tennis spielen“ sagt? Hören
Sie erneut hin und sprechen
Sie nach:
jouer au tennis
tennis
Sagen Sie „Ich werde Tennis
spielen.“
Je vais jouer au tennis.
Très bien! „Schwester“ heißt
auf Französisch:
sœur
Sprechen Sie nach:
sœur
sœur
Sagen Sie „mit meiner
Schwester“
avec ma sœur
Sagen Sie nun: „Diesen
Samstag werde ich Tennis
spielen mit meiner
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Schwester.“
Ce samedi, je vais jouer au
tennis avec ma sœur.
ma sœur
Beachten Sie, dass Bruder
maskulin ist. Deswegen
heißt „mein Bruder“
mon frère.
Schwester dagegen ist
feminin. Deshalb heißt
„meine Schwester“
ma sœur.
Sagen Sie „mein Bruder und
meine Schwester“.
mon frère et ma sœur
mon frère et ma sœur
Versuchen Sie jetzt zu
erzählen, dass Sie diesen
Sonntag Ihre Eltern, Ihren
Bruder und Ihre Schwester
gesehen haben.
Ce dimanche, j’ai vu mes
parents, mon frère et ma
sœur.
Wiederholen Sie noch
einmal.
Ce dimanche, j’ai vu mes
parents, mon frère et ma
sœur.
Parfait! Natürlich können Sie
es sich auch einfach machen
und sagen, dass Sie diesen
Sonntag Ihre Familie
gesehen haben. „Familie“
heißt auf Französisch:
famille
Sprechen Sie nach:
famille
Das Wort
famille
ist feminin. Was heißt dann
wohl „meine Familie“?
ma famille
Sehr gut! Sagen Sie, dass Sie
dieses Wochenende Ihre
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Familie gesehen haben.
Ce week-end, j’ai vu ma
famille.
Nun lernen wir, wie man
sagt „Jedes Wochenende
sehe ich meine Familie“.
Hören Sie zunächst zu.
Ecoutez d’abord!
Tous les week-ends, je vois
ma famille.
Konnten Sie heraushören,
was „jedes“ heißt?
tous les
Wörtlich übersetzt heißt es
„all die“. Sprechen Sie nach:
tous les
tous les
Sagen Sie jetzt „jedes
Wochenende“, also wörtlich
„all die Wochenenden“:
tous les week-ends
Und nun: „Jedes
Wochenende sehe ich meine
Familie.“
Tous les week-ends, je vois
ma famille.
Très bien! Vous vous
souvenez comment on dit:
„Ich habe gemacht“ en
français ?
J’ai fait.
Sagen Sie jetzt: „Ich, ich
habe nichts gemacht.“
Moi, je n’ai rien fait.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck: „Ich werde
machen“?
je vais faire
je vais faire
Ihre Bekannte erzählt Ihnen,
dass sie nichts machen wird.
Sagen Sie: „Ich werde nichts
machen“.
Je ne vais rien faire
Répétez!
Je ne vais rien faire
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Sie möchten ihr mitteilen,
dass Sie auch nichts machen
werden. Bestimmt kennen
Sie aus dem ersten Kurs
noch das französische Wort
für „auch“. Erinnern Sie sich?
aussi
Hören Sie sich jetzt an, wie
man sagt „Ich werde auch
nichts machen.“
Moi, je ne vais rien faire non
plus.
Ihnen ist bestimmt
aufgefallen, dass
aussi
hier nicht vorkam. Wenn Sie
nämlich „auch“ verneinen
wollen, also sagen möchten
„auch nicht“, dann
verwenden Sie im
Französischen:
non plus
was ans Satzende gestellt
wird. Sprechen Sie nach
„auch nicht“:
non plus
non plus
„Ich, ich werde auch nichts
machen.“
Moi, je ne vais rien faire non
plus.
Moi, je ne vais rien faire non
plus.
Und nun versuchen Sie zu
sagen: „Ich auch nicht.“
Moi non plus.
Moi non plus.
Sehr gut! Fragen Sie nun
Ihren französischen Kollegen
nach dem letzten
Wochenende: „Was hast du
dieses Wochenende
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
Er antwortet, dass er am
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Samstag nichts gemacht
hat.
Samedi, je n’ai rien fait.
Sagen Sie noch einmal
betont: „Ich, ich habe nichts
gemacht“.
Moi, je n’ai rien fait.
Teilen Sie Ihrem
Gesprächspartner mit: „Ich,
ich habe auch nichts
gemacht“?
Moi, je n’ai rien fait non plus.
Sehr gut! Fragen Sie ihn:
„Was hast du mit deiner
Familie diesen Sonntag
gemacht?
Qu’est-ce que tu as fait avec
ta famille ce dimanche?
Qu’est-ce que tu as fait avec
ta famille ce dimanche??
Er sagt: „Ich bin mit meinen
Eltern ins Museum
gegangen.“
Je suis allé au musée avec
mes parents.
Hier kam die Vergangenheit
von
aller
vor: „Ich bin gegangen“.
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach:
Je suis allé.
Je suis allé.
Sagen Sie jetzt: „Ich bin mit
meinen Eltern ins Museum
gegangen.“
Je suis allé au musée avec
mes parents.
Wie sagt man wohl: „Jeden
Sonntag gehe ich mit ihnen
ins Museum.“?
Tous les dimanches, je vais
au musée avec eux.
Tous les dimanches, je vais
au musée avec eux.
Fragen Sie Ihren
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Gesprächspartner, ob er
einen Bruder oder eine
Schwester hat.
Tu as un frère ou une sœur?
Seine Antwort lautet: „Nein,
ich habe keinen Bruder und
ich habe keine Schwester.“
Non, je n’ai pas de frère et je
n’ai pas de sœur.
Sagen Sie ihm: „Ich habe
keinen Bruder und ich habe
auch keine Schwester.“
Je n’ai pas de frère et je n’ai
pas de sœur non plus.
Haben Sie daran gedacht,
wieder die verneinte Form
von „auch“, nämlich
non plus
am Ende des Satzes zu
verwenden?
Sagen Sie noch einmal: „Ich
habe keinen Bruder und ich
habe auch keine
Schwester.“
Je n’ai pas de frère et je n’ai
pas de sœur non plus.
Parfait! Wie viel Sie heute
gelernt haben, werden Sie
merken, wenn wir jetzt den
Dialog vom Anfang der
Lektion wiederholen. Stellen
Sie sich vor, Sie kommen am
Montag ins Büro und
möchten von Ihrem
Kollegen wissen, wie sein
Wochenende war. Begrüßen
Sie ihn mit „Guten Tag, wie
geht’s?“
Bonjour! Ça va?
„Guten Tag! Mir geht’s gut,
danke!“
Bonjour! Ça va bien, merci!
Fragen Sie ihn, was er dieses
Wochenende gemacht hat.
Qu’est-ce que tu as fait ce
week-end?
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Er sagt, dass er am Samstag
seine Eltern gesehen hat und
am Sonntag nichts gemacht
hat.
Samedi, j’ai vu mes parents
et dimanche, je n’ai rien fait.
Dann fragt er: „Und du?“
Et toi?
Antworten Sie: „Ich, ich
habe Fußball mit fünf
Freundinnen am Samstag
gespielt“.
Moi, j’ai joué au foot avec
cinq copines samedi.
„Und am Sonntag habe ich
meine Großeltern gesehen“.
Et dimanche, j’ai vu mes
grands-parents.
Er sagt: „Ok, das ist
interessant.“
D’accord. C’est intéressant.
Jetzt wünscht er Ihnen noch
einen schönen Tag.
Bonne journée!
Wünschen auch Sie ihm
einen schönen Tag.
Bonne journée!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 2. Wir hoffen, sie
hat Ihnen gefallen! Auf
Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
deux. Au revoir!
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 3 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 3 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, eine Dame
unterhält sich mit ihrem
Nachbarn und erzählt von
ihrem Bruder. Hören Sie sich
den folgenden Dialog auf
Französisch an:
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour Madame!
Bonjour Monsieur!
Comment ça va?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va bien, merci. Mais
malheureusement, mon
frère est malade.
Je suis désolé. Vous allez
voir votre frère ce weekend?
Oui, je vais le voir ce samedi.
Il habite à Nice.
A Nice? C’est loin!
Oui, mais je veux le voir.
Bonne journée, Monsieur!
Bonne journée.
Konnten Sie dem Dialog gut
folgen? Nach der Begrüßung
erzählt die Dame, dass ihr
Bruder leider krank ist.
Hören Sie sich noch einmal
den Satz an.
Malheureusement, mon
frère est malade.
Bestimmt haben Sie den
Hauptsatz verstanden.
„Mein Bruder ist krank“
heißt:
Mon frère est malade.
Sagen Sie „Mein Bruder ist
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krank“.
Mon frère est malade.
Die Dame beginnt den Satz
aber mit dem Wort
malheureusement.
Das heißt „leider“. Darin ist
das französische Wort
malheureux
enthalten, was „unglücklich“
bedeutet. Sprechen Sie
zunächst „unglücklich“ nach:
malheureux
malheureux
Bekommt es zusätzlich die
Endung
–ment
malheureusement
wird es zu
„unglücklicherweise“, oder
„leider“. Sprechen Sie es
nach:
malheureusement
malheureusement
„Leider ist mein Bruder
krank.“ Dites!
Malheureusement, mon
frère est malade.
Sehr gut! Der Herr
antwortet, dass es ihm leid
tue. „Es tut mir leid“ heißt:
Je suis désolé.
Wörtlich bedeutet das Wort
désolé
„untröstlich“. Répétez le
nouveau mot.
désolé
désolé
Sagen Sie jetzt „Es tut mir
leid“, oder wörtlich „Ich bin
untröstlich“:
Je suis désolé.
Je suis désolé.
Parfait! Hören Sie nun
Dialog nun erneut und
achten Sie auf die neu
gelernten Vokabeln. Ecoutez
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la conversation encore une
fois.
Bonjour Madame!
Bonjour Monsieur!
Comment ça va?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va bien, merci. Mais
malheureusement, mon
frère est malade.
Je suis désolé. Vous allez
voir votre frère ce weekend?
Oui, je vais le voir ce samedi.
Il habite à Nice.
A Nice? C’est loin!
Oui, mais je veux le voir.
Bonne journée Monsieur!
Bonne journée.
Nachdem der Herr von der
Dame erfahren hat, dass ihr
Bruder krank ist, stellt er ihr
eine weitere Frage. Hören
Sie sich diese noch einmal
an:
Vous allez voir votre frère ce
week-end?
„Werden Sie Ihren Bruder
dieses Wochenende
besuchen?“ Stellen Sie
zunächst die höfliche Frage:
„Werden Sie besuchen?“
Vous allez voir?
Sagen sie jetzt „Ihr Bruder“.
Da es im Französischen
keine Fälle gibt, kann es
auch „Ihren Bruder“
bedeuten.
votre frère
Stellen Sie nun die
komplette Frage: „Werden
Sie Ihren Bruder besuchen
dieses Wochenende?“
Vous allez voir votre frère ce
week-end?
„Ja, ich werde meinen
Bruder diesen Samstag
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sehen.“
Oui, je vais voir mon frère ce
samedi.
Um „mein Bruder“ nicht zu
wiederholen, sagt die Dame
„Ich werde ihn sehen.“
Erinnern Sie sich, wie man
das auf Französisch sagt?
Je vais le voir.
Je vais le voir.
Genau! Die
personenbezogenen Wörter
wie „ihn“ oder „sie“ stehen
vor dem Verb. Stellen Sie
sich nun vor, es geht um Ihre
Schwester. Sagen Sie „Ich
werde meine Schwester
sehen.“
Je vais voir ma sœur.
Ersetzen Sie nun „meine
Schwester“ mit „sie“, also
„Ich werde sie sehen.“
Je vais la voir.
Je vais la voir.
Richtig! Das haben Sie sich
gut gemerkt. Im Gespräch
fügt die Dame hinzu, dass
ihr Bruder in Nizza wohnt.
Wie sagt man: „Er wohnt in
Nizza.“?
Il habite à Nice.
Wie würden Sie sagen „Ich
wohne in Nizza.“?
J’habite à Nice.
Der Herr ist erstaunt und
sagt: „In Nizza? Das ist weit
weg!“
A Nice? C’est loin!
Sagen Sie: „weit“ bzw. „weit
weg“:
loin
„In Nizza? Das ist weit weg!“
A Nice? C’est loin!
Die Dame sagt: „Ja, aber ich
will ihn sehen“. Sagen Sie
diesen Satz.
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Oui, mais je veux le voir.
Oui, mais je veux le voir.
Zum Abschied wünschen
sich die Gesprächspartner
noch einen schönen Tag.
Bestimmt wissen Sie, wie
man „einen schönen Tag
noch“ sagt, oder?
Bonne journée.
Bonne journée.
Nun beherrschen Sieden
kompletten Dialog. Stellen
Sie sich jetzt vor, Ihre
französische Nachbarin fragt
Sie, wie es Ihrer Familie
geht. Stellen Sie die Frage:
„Wie geht es Ihrer Familie?“
Comment va votre famille?
Wiederholen Sie sie!
Comment va votre famille?
Sie möchten erzählen, dass
es Ihrer Mutter gut geht,
aber dass Ihr Vater krank ist.
Sagen Sie zunächst: „Meiner
Mutter geht es gut.“
Ma mère va bien.
„Aber mein Vater ist krank“.
Mais mon père est malade.
„Meiner Mutter geht es gut,
aber mein Vater ist krank“.
Ma mère va bien mais mon
père est malade.
Ihre Nachbarin fragt Sie
nach dem Alter Ihres Vaters.
Hören Sie genau zu.
Il a quel âge?
Il a quel âge?
Das Fragewort
quel
für „welcher, welche oder
welches“ kennen Sie bereits.
Neu ist das Wort
âge
Es heißt „Alter“. Sprechen
Sie nach:
âge
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âge
Wörtlich übersetzt heißt die
Frage somit „Er hat welches
Alter?“
Il a quel âge?
Wiederholen Sie es!
Il a quel âge?
Sie möchten Ihrer Nachbarin
sagen, dass Ihr Vater nicht
sehr alt ist. Das geht so:
Mon père n’est pas très âgé.
Konnten Sie heraushören,
was „alt“ heißt? Hören Sie
den Satz noch einmal:
Mon père n’est pas très âgé.
Es klingt fast, wie das eben
gelernte Wort für „das Alter“
Hören Sie noch einmal zum
Vergleich zunächst die Frage
nach dem Alter.
Il a quel âge?
Und nun die Antwort darauf:
„Mein Vater ist nicht sehr
alt.“
Mon père n’est pas très âgé.
Sprechen Sie jetzt nach:
„alt“
âgé
âgé
Beachten Sie, dass man das
Adjektiv
âgé
benutzt, um eine Person
höflich als „alt“ zu
beschreiben. Möchten Sie
direkter sein oder einen
Gegenstand als alt
bezeichnen, verwenden Sie
im Französischen das Wort:
vieux
Sprechen Sie nach:
vieux
vieux
Sagen Sie: „Der Film ist alt.“
Le film est vieux.
Le film est vieux.
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Très bien! Die weibliche
Form von
vieux
lautet
vieille
Sprechen Sie nach:
vieille
vieille
Sagen Sie: „Das Haus ist
alt.“
La maison est vieille.
La maison est vieille.
Und nun: „Mein Vater ist
nicht sehr alt.“
Mon père n’est pas très âgé.
Mon père n’est pas très âgé.
Sie möchten noch
hinzufügen, dass er sechzig
Jahre alt ist. Erinnern Sie
sich an das Wort für
„sechzig“?
soixante
soixante
Sehr gut! Wissen Sie auch
noch, wie man fragt: „Wie
alt ist er?“
Il a quel âge?
Da hier wörtlich gefragt
wird, welches Alter er hat,
muss die Antwort auch
lauten: „Er hat sechzig
Jahre“. Hören Sie zu:
Il a soixante ans.
Il a soixante ans.
„Jahr“ heißt:
an
an
Sagen Sie „ein Jahr“
un an
un an
Und jetzt: „Sechzig Jahre“
soixante ans
Sagen Sie „Er ist sechzig
Jahre alt“, also wörtlich „er
hat sechzig Jahre.“
Il a soixante ans.
36

Ihre Nachbarin erzählt:
„Meine Mutter ist
zweiundsechzig Jahre alt.“
Geben Sie den Satz wieder:
Ma mère a soixante-deux
ans.
Üben Sie noch einmal!
Ma mère a soixante-deux
ans.
Sie würden Ihre Nachbarin
nun gerne fragen, ob sie ihre
Mutter jedes Wochenende
sieht. Sie kennen bereits die
Zukunftsform „Sie werden
sehen“ mit dem höflichen
„Sie“ - erinnern Sie sich?
vous allez voir
Hören Sie nun zu und prägen
Sie sich ein, wie man sagt
„Sie sehen“, also die
Gegenwartsform.
vous voyez
Répétez!
vous voyez
vous voyez…
…kann auch „ihr seht“
heißen. In unserer Situation
verwenden wir aber die
höfliche Ansprache „Sie
sehen“.
Vous vous souvenez
comment on dit: „jedes
Wochenende“?
tous les week-ends
tous les week-ends
Gut! Stellen Sie Ihrer
Nachbarin jetzt die Frage
„Sehen Sie Ihre Mutter jedes
Wochenende?“:
Vous voyez votre mère tous
les week-ends?
Probieren Sie es noch
einmal.
Vous voyez votre mère tous
les week-ends?
Nun fragen Sie „Sehen Sie
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Ihre Großeltern jeden
Sonntag?“:
Vous voyez vos grandsparents tous les dimanches?
Haben Sie darauf geachtet,
dass „Großeltern“ Mehrzahl
ist und Sie deswegen
vos
statt
votre
verwenden, um „Ihre
Großeltern“ auszudrücken?
Sagen Sie noch einmal „Ihre
Großeltern“
vos grands-parents
„Sehen Sie Ihre Großeltern
jeden Sonntag?“
Vous voyez vos grandsparents tous les dimanches?
Ihre Nachbarin antwortet:
„Leider sehe ich sie nicht
jeden Sonntag.“ Vous vous
souvenez comment on dit
„leider“?
Malheureusement
Gut! Und wie sagt man im
Bezug auf die Großeltern:
„Ich sehe sie nicht“?
Je ne les vois pas.
Je ne les vois pas.
Très bien! Sagen Sie „Leider
sehe ich sie nicht jeden
Sonntag.“:
Malheureusement, je ne les
vois pas tous les dimanches.
Malheureusement, je ne les
vois pas tous les dimanches.
Drücken Sie aus, dass es
Ihnen leid tut.
Je suis désolé.
Sie möchten mitteilen, dass
Sie Ihre Großmutter jeden
Montag sehen. Das geht so:
Je vois ma grand-mère tous
les lundis.
Bestimmt haben Sie
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herausgehört, was
„Großmutter“ heißt. Sie
kennen ja das Wort für
Großeltern:
grands-parents
Das Wort für „Mutter“ ist
Ihnen auch bereits vertraut:
mère
„Großmutter“ heißt also:
grand-mère
Sprechen Sie nach:
grand-mère
grand-mère
Können Sie sich erschließen,
was „Großvater“ heißt?
grand-père
Richtig! Sagen Sie „meine
Großmutter und mein
Großvater“.
ma grand-mère et mon
grand-père
Hören Sie nun, wie man
„Montag“ ausdrückt und
sprechen Sie es nach:
lundi
lundi
Sagen Sie „diesen Montag“
ce lundi
Sagen Sie: „Ich sehe meine
Großmutter jeden Montag.“
Je vois ma grand-mère tous
les lundis.
Ihre Nachbarin fragt „Wie alt
ist sie?“
Elle a quel âge?
Sagen Sie, dass sie schon
sehr alt ist.
Elle est déjà très âgée.
Sie ist achtzig Jahre alt.
Elle a quatre-vingt ans.
Wenn Sie die Zusatzlektion
zum Thema „Zahlen“
gemacht haben, dann
wissen Sie bestimmt noch,
dass Achtzig wörtlich „vierzwanzig“ heißt.
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Wiederholen Sie es:
quatre-vingt
Sagen Sie: „Sie ist achtzig
Jahre alt.“, wörtlich „Sie hat
achtzig Jahre.“
Elle a quatre-vingt ans.
Elle a quatre-vingt ans.
Parfait! Ihre Nachbarin
möchte wissen, was Ihre
Großmutter gerne macht.
Hören Sie sich die Frage an.
Qu’est-ce que votre grandmère aime faire?
Aimer faire
heißt „etwas gerne
machen“. Die Verben
aimer
für „mögen“ und
faire
für „machen“ kennen Sie ja
bereits. Nun können Sie sie
miteinander kombinieren
und sagen „gerne machen“.
aimer faire
aimer faire
Fragen Sie: „Was macht Ihre
Großmutter gerne?“
Qu’est-ce que votre grandmère aime faire?
Qu’est-ce que votre grandmère aime faire?
Sie erzählen, dass Ihre
Großmutter gerne Karten
spielt.
Elle aime jouer aux cartes.
Das Wort für „spielen“ in
Bezug auf Sportarten ist
Ihnen bereits vertraut.
Sprechen Sie nun nach:
„Karten spielen“
jouer aux cartes
jouer aux cartes
„Ich spiele gerne Karten.“,
also wörtlich „ich mag
Karten spielen.“
J’aime jouer aux cartes.
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J’aime jouer aux cartes.
Erzählen Sie, dass Ihre
Großmutter gern Karten
spielt.
Ma grand-mère aime jouer
aux cartes.
Sie sagt: „Mein Großvater
auch.“
Mon grand-père aussi.
Wiederholen Sie den Satz.
Mon grand-père aussi.
Sehr gut! Damit Sie
überprüfen können, wie viel
Sie in dieser Lektion gelernt
haben, wiederholen wir nun
den Anfangsdialog. Stellen
Sie sich vor, zwei Nachbarn
treffen sich auf der Straße.
Der Herr begrüßt die Dame
mit „Guten Tag, die Dame.“
Bonjour Madame!
Sie begrüßt ihn mit „Guten
Tag, der Herr. Wie geht es
Ihnen?“
Bonjour Monsieur!
Comment ça va?
„Sehr gut, danke. Und
Ihnen?“
Très bien, merci. Et vous?
Sie sagt, dass es ihr gut gehe
und bedankt sich.
Ça va bien, merci.
Sie fügt noch hinzu: „Aber
mein Bruder ist leider krank.
Mais malheureusement,
mon frère est malade.
Der Herr antwortet: „Es tut
mir leid“
Je suis désolé.
„Werden Sie Ihren Bruder
dieses Wochenende sehen?“
Vous allez voir votre frère ce
week-end?
Sie antwortet: „Ja, ich werde
ihn diesen Samstag sehen.“
Oui, je vais le voir ce samedi.
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Sie erzählt weiter, dass er in
Nizza wohnt.
Il habite à Nice.
„In Nizza? Das ist weit weg.“
A Nice? C’est loin!
Ihre Nachbarin sagt: „Ja,
aber ich will ihn sehen.“
Oui, mais je veux le voir.
Sie verabschiedet sich mit
„Einen schönen Tag noch,
der Herr!“
Bonne journée, Monsieur!
Er erwidert Ihren
Abschiedsgruß und sagt
„Schönen Tag noch, die
Dame“.
Bonne journée, Madame.
Gut gemacht! Das ist das
Ende der Lektion 3. Wir
hoffen, sie hat Ihnen Spaß
gemacht. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
trois. A demain!
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 4 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 4 de
Français numéro 2. Ein Herr
ist mit seiner Familie bei
einer Kollegin zum Essen
eingeladen. Hören Sie sich
den folgenden Dialog auf
Französisch an:
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Bonjour Monsieur Héraux!
Bonjour Madame Delon,
merci beaucoup pour
l’invitation.
De rien. Mais où est votre
femme?
Elle va venir plus tard parce
qu’elle doit travailler.
Et où sont vos enfants?
Ils jouent avec leurs copains.
D’accord. Entrez s’il vous
plaît!
Merci.
Haben Sie diese Szene
verstanden? Nach der
Begrüßung bedankt Herr
Héraux sich für die
Einladung. Er sagt:
Merci beaucoup pour
l’invitation.
„Einladung“ heißt auf
Französisch also:
invitation
Sprechen Sie nach:
invitation
invitation
Wie sagt man: „die
Einladung“?
l’invitation
Très bien! Dites: „Vielen
Dank für die Einladung.“
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Merci beaucoup pour
l’invitation.
Darauf antwortet die
Gastgeberin mit „Bitte. Aber
wo ist Ihre Frau?“ Sagen Sie
diesen Satz.
De rien. Mais où est votre
femme?
De rien. Mais où est votre
femme?
Gut! Hören Sie sich den
Dialog nun erneut an und
achten Sie darauf, wie es
weiter geht.
Bonjour Monsieur Héraux!
Bonjour Madame Delon,
merci beaucoup pour
l’invitation.
De rien. Mais où est votre
femme?
Elle va venir plus tard parce
qu’elle doit travailler.
Et où sont vos enfants?
Ils jouent avec leurs copains.
D’accord. Entrez s’il vous
plaît!
Merci.
Nachdem die Dame bei
ihrem Kollegen gefragt hat,
wo seine Frau ist, erklärt
dieser, dass sie später
kommen wird, weil sie
arbeiten muss. Vous vous
souvenez comment on dit
„kommen“?
venir
Parfait. Et maintenant,
écoutez sa réponse:
Elle va venir plus tard parce
qu’elle doit travailler.
Versuchen Sie, den ersten
Teil des Satzes
wiederzugeben: „Sie wird
später kommen“
Elle va venir plus tard.
Elle va venir plus tard.
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Sehr gut! Nun lernen wir den
zweiten Teil des Satzes. Hier
kommt das Verb „müssen“
vor, was auf Französisch
devoir
heißt. Versuchen Sie, es
nachzusprechen.
devoir
devoir
Das klingt schon sehr gut.
Sie kennen aus Kurs 1 schon
die Formen „ich muss“ und
„du musst“. Vous vous
souvenez?
je dois
tu dois
In unserem Dialog kommt
die Form „sie muss“ vor.
Diese Form klingt aber so
wie die, die Sie bereits
kennen, nämlich:
elle doit
Sprechen Sie nach.
elle doit
Sagen Sie jetzt: „Sie muss
arbeiten.“
Elle doit travailler.
Elle doit travailler.
Nun können Sie nun den
gesamten Satz
wiedergeben. Sagen Sie:
„Sie wird später kommen,
weil sie arbeiten muss.“
Elle va venir plus tard parce
qu’elle doit travailler.
Da das Wort für „weil“
parce que
auf e endet und „elle“ mit e
anfängt, werden die beiden
Wörter zusammengezogen.
Üben Sie noch einmal die
Aussprache von „weil sie“.
parce qu’elle
„weil sie arbeiten muss“
parce qu’elle doit travailler
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Die Gastgeberin Frau Delon
fragt Herrn Héraux
daraufhin Folgendes:
Et où sont vos enfants?
„Und wo sind Ihre Kinder?“
„Kind“ heißt auf
Französisch:
enfant
Wiederholen Sie es:
enfant
enfant
Dites! „meine Kinder“.
mes enfants
Sagen Sie zur Übung auch:
„deine Kinder“.
tes enfants
Wenden Sie jetzt die
höffliche Form an, die auch
im Dialog vorkommt und
sagen Sie „Ihre Kinder“.
vos enfants
vos enfants
Fragen Sie: „Und wo sind
Ihre Kinder?“
Et où sont vos enfants?
Der Herr erklärt, dass sie,
also die Kinder, mit ihren
Freunden spielen. Hören Sie
hin:
Ils jouent avec leurs copains.
Vermutlich ist Ihnen das
Wort
leurs
unbekannt. Dieses Wort
zeigt genau wie
beispielsweise „meine“ den
Besitz an. Auf Deutsch heißt
es „ihre“ und sollte nicht mit
dem großgeschriebenen
„Ihre“ verwechselt werden,
das bei höflichen
Ansprachen verwendet wird.
Sprechen Sie zunächst nach:
leurs
leurs
Sagen Sie „ihre Freunde“
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und meinen Sie damit die
Freunde von den Kindern.
leurs copains
leurs copains
Geben Sie nun den Satz
wieder: „Sie spielen mit
ihren Freunden.“
Ils jouent avec leurs copains.
Ils jouent avec leurs copains.
Parfait! Zum Schluss bittet
die Gastgeberin Herrn
Héraux hereinzukommen.
Wissen Sie noch aus dem
ersten Kurs, wie man sagt:
„Treten Sie bitte ein“?
Entrez s’il vous plaît!
Entrez s’il vous plaît!
Zum Abschluss bedankt sich
Herr Héraux mit einem
einfachen
Merci.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie haben eine
neue Arbeitsstelle und
möchten Ihre Kollegen
einladen. Sie sagen:
Je vous invite.
Das neue Verb „einladen“
heißt
inviter
Sprechen Sie nach.
inviter
inviter
Sagen Sie „ich lade ein“
j’invite
j’invite
„Ich lade euch ein.“
Je vous invite.
Haben Sie es richtig
gemacht? Das Wort „euch“
steht vor dem Verb, es heißt
also wörtlich „ich euch
einlade“. Wiederholen Sie es
noch einmal:
Je vous invite
Je vous invite…
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…kann auch heißen „Ich lade
Sie ein“, wenn Sie eine
einzelne Person siezen.
Sagen Sie: „Ich lade Sie ein.“
Je vous invite
Très bien! Ihre Kollegen
möchten sich für die
Einladung bedanken. Wie
sagt man: „Vielen Dank für
Ihre Einladung.“?
Merci beaucoup pour votre
invitation.
pour votre invitation
Am Abend stehen Ihre
Kollegen bei Ihnen vor der
Tür. Bitten Sie sie herein.
Entrez s’il vous plaît.
Nun ist es Zeit für ein
bisschen Smalltalk. Sie
möchten wissen, ob Ihre
Gäste den Weg gut
gefunden haben.
Wissen Sie noch was „Weg“
bedeutett?
chemin
„Haben Sie den Weg gut
gefunden?“ heißt
Vous avez bien trouvé le
chemin?
Hier ist ein neues Verb
enthalten, nämlich das Wort
für „finden“ in der
Vergangenheit. Haben Sie
es gehört? Ecoutez encore
une fois.
Vous avez bien trouvé le
chemin?
Trouvé
heißt in diesem Satz
„gefunden“. Der Infinitiv
„finden“ wird aber genau so
ausgesprochen.
trouver
Sprechen Sie nach „finden“:
trouver
trouver
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Und so sagen Sie „ihr habt
gefunden“ bzw. „Sie haben
gefunden“, falls Sie Ihren
Gesprächspartner siezen.
Hören Sie hin und sprechen
Sie nach:
vous avez trouvé
vous avez trouvé
Fragen Sie: „Haben Sie den
Weg gefunden?“
Vous avez trouvé le chemin?
Vous avez trouvé le chemin?
„Haben Sie den Weg gut
gefunden?“
Vous avez bien trouvé le
chemin?
Répétez!
Vous avez bien trouvé le
chemin?
Ihr Kollege antwortet:
Oui, parce que je connais
cette rue.
Das Verb „kennen“ ist Ihnen
aus dem ersten Kurs
bekannt:
connaître
Sagen Sie „ich kenne“.
je connais
je connais
„Ja, weil ich diese Straße
kenne“.
Oui, parce que je connais
cette rue.
Oui, parce que je connais
cette rue.
Sie wenden sich nun einem
anderen Kollegen zu und
fragen ihn: „Wie geht es
Ihrer Familie?“
Comment va votre famille?
Comment va votre famille?
Er antwortet:
Très bien. Ma femme a
trouvé un nouveau travail.
Er erzählt, dass seine Frau
eine neue Arbeitsstelle
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gefunden hat. Sie kennen
bereits das Verb „arbeiten“.
travailler
„Die Arbeit“ oder „die
Arbeitsstelle“ heißt:
le travail
Das Wort für „Arbeitstelle“
ist also männlich. Sprechen
Sie nach:
le travail
le travail
„neu“ heißt auf Französisch
nouveau
Wiederholen Sie!
nouveau
nouveau
Kombinieren Sie die beiden
Wörter und sagen Sie „die
neue Arbeit“
le nouveau travail
le nouveau travail
„Meine Frau hat eine neue
Arbeitsstelle gefunden“.
Ma femme a trouvé un
nouveau travail.
Ma femme a trouvé un
nouveau travail.
Sagen Sie: „Das ist
interessant.“
C’est intéressant.
Fragen Sie Ihren Kollegen,
ob er Kinder hat.
Vous avez des enfants?
Beachten Sie, dass man im
Französischen vor dem Wort
für „Kinder“ immer einen
Artikel verwenden muss.
Deswegen steht hier der
unbestimmte Artikel im
Plural, nämlich „des“. Fragen
Sie erneut: „Haben Sie
Kinder?“
Vous avez des enfants?
Correct! Ecoutez la réponse
de votre collègue!
Oui, j’ai deux fils.
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Ihr Kollege hat erzählt, dass
er zwei Söhne hat. „Sohn“
heißt auf Französisch genau
so wie „Söhne“:
fils
Sprechen Sie nach:
fils
fils
Sagen Sie: „Ich habe zwei
Söhne.“
J’ai deux fils.
J’ai deux fils.
Vous vous souvenez
comment on dit: „gerne
machen“ ?
aimer faire
Richtig! Dann fragen Sie
Ihren Kollegen jetzt: „Was
machen Ihre Söhne gerne?“
Qu’est-ce que vos fils aiment
faire?
Qu’est-ce que vos fils aiment
faire?
Ecoutez sa réponse.
Mes fils font beaucoup de
sport. Ils jouent au foot, au
tennis et au hockey.
Ihr Kollege hat Ihnen erzählt,
dass seine Söhne viel Sport
machen. „Sport machen“
heißt auf Französisch:
faire du sport
Sprechen Sie nach:
faire du sport
faire du sport
Während Sportarten, die
man spielt, mit der
Präposition „au“ gebildet
werden, benutzt man beim
allgemeinen Ausdruck
„Sport machen“ die
Präposition „du“.
Sagen Sie: „Ich mache
Sport.“
Je fais du sport.
Je fais du sport.
51

Beachten Sie, dass im
nächsten Satz mit „sie“
mehrere Personen gemeint
sind und hören Sie, wie man
sagt: „sie machen“:
ils font
Sagen Sie: „Meine Söhne
machen Sport.“
Mes fils font du sport.
Mes fils font du sport.
Super! Zurück zur Aussage
Ihres Kollegen. In dem
ersten Teil des Satzes sagt
er: „Meine Söhne machen
viel Sport“. Hören Sie zu:
Mes fils font beaucoup de
sport.
Hier wurde
de
statt
du
benutzt. Hören Sie noch
einmal zum Vergleich:
„Meine Söhne machen
Sport.“
Mes fils font du sport.
Und nun: „Meine Söhne
machen viel Sport.“
Mes fils font beaucoup de
sport.
Es liegt daran, dass nach
dem Wort
beaucoup
immer „de“ folgt. Es heißt
nämlich wörtlich: „Meine
Söhne machen viel von
Sport“. Sagen Sie diesen
Satz.
Mes fils font beaucoup de
sport.
Können Sie auch sagen: „Du
machst viel Sport“?
Tu fais beaucoup de sport.
Hören Sie jetzt den zweiten
Teil der Antwort.
Ils jouent au foot, au tennis
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et au hockey.
Hier taucht eine neue
Sportart auf: „Hockey
spielen“
jouer au hockey
Sprechen Sie nach:
jouer au hockey
jouer au hockey.
„Sie spielen Fußball, Tennis
und Hockey.
Ils jouent au foot, au tennis
et au hockey.
Ihr Kollege fragt: „Und Sie?
Haben Sie auch Kinder?“
Et vous? Vous avez aussi des
enfants?
Répétez !
Et vous? Vous avez aussi des
enfants?
Sie möchten erzählen, dass
Sie eine Tochter haben.
Hören Sie hin:
J’ai une fille.
Das Wort
fille
kann sowohl „Tochter“ als
auch „Mädchen“ heißen.
Sprechen Sie nach.
fille
fille
Sagen Sie: „Ich habe eine
Tochter.“
J’ai une fille.
J’ai une fille.
Ihr Kollege fragt Sie: „Was
macht Ihre Tochter gerne?“
Qu’est-ce que votre fille
aime faire?
Qu’est-ce que votre fille
aime faire?
Sie wollen sagen, dass Ihre
Tochter jeden Montag
Volleyball spielt. Vous vous
souvenez comment on dit
„Montag“?
lundi
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Très bien. Hören Sie nun das
Wort für „Volleyball“ und
sprechen Sie es nach:
volley
„Sie spielt Volleyball.“
Elle joue au volley.
Elle joue au volley.
Sehr gut. Sagen Sie nun:
„Meine Tochter spielt
Volleyball jeden Montag.“
Ma fille joue au volley tous
les lundis.
Sie möchten wissen, wie alt
die Söhne Ihres Kollegen
sind. Fragen Sie: „Wie alt
sind sie?“, wörtlich „sie
haben welches Alter?“
Ils ont quel âge?
Ils ont quel âge?
Ecoutez la réponse:
L’un a douze ans et l’autre a
dix ans.
Haben Sie die Antwort
verstanden? Der eine Sohn
ist zwölf Jahre alt und der
andere zehn. „Der eine“
heißt:
l’un
Dahinter steckt „le un“, was
zusammengezogen wird.
Sagen Sie „der eine“.
l’un
l‘un
Und nun „der andere“
l‘autre
l‘autre
Erzählen Sie jetzt: „Der eine
ist zwölf Jahre alt und der
andere ist zehn Jahre alt.“
L’un a douze ans et l’autre a
dix ans.
L’un a douze ans et l’autre a
dix ans.
Erzählen Sie, dass Ihre
Tochter dreizehn Jahre alt
ist.
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Ma fille a treize ans.
Super! Wir waren wieder
sehr fleißig und können nun
den Dialog vom Anfang der
Lektion wiederholen. Stellen
Sie sich vor, ein Mann hat
eine Einladung von seiner
Kollegin erhalten und
besucht sie das erste Mal zu
Hause. Sie begrüßt ihn mit
„Guten Tag“.
Bonjour.
Er sagt „Guten Tag“ und
bedankt sich für die
Einladung.
Bonjour, merci beaucoup
pour l’invitation.
Sagen Sie: „Bitte. Aber wo
ist Ihre Frau?“
De rien. Mais où est votre
femme?
Er erklärt, dass sie später
kommen wird, weil sie
arbeiten muss.
Elle va venir plus tard parce
qu’elle doit travailler.
„Und wo sind Ihre Kinder?“
Et où sont vos enfants?
„Sie spielen mit ihren
Freunden.“
Ils jouent avec leurs copains.
„Ok. Kommen Sie bitte
herein.“
D’accord. Entrez s’il vous
plaît!
Der Herr bedankt sich.
Merci.
Das war wirklich gut! Sie
können inzwischen schon
sehr viel über ihre Hobbies
und Familienmitglieder
erzählen. In der nächsten
Lektion werden wir das
Gelernte aus den ersten vier
Lektionen wiederholen. Dies
ist das Ende der Lektion 4.
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Bis morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
quatre. A demain!

56

Lektion 5
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 5 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 5 de
Français numéro 2. Heute
wollen wir das Gelernte aus
den letzten vier Lektionen
wiederholen und
verfestigen. Zwei Freunde
treffen sich auf der Straße
und tauschen Neuigkeiten
aus. Hören Sie sich den
folgenden Dialog auf
Französisch an:
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut Marie, comment va ta
sœur?
Salut Pierre!
Malheureusement, ma sœur
est encore malade.
Je suis désolé. Elle va aller
chez le médecin?
Oui, demain.
D’accord. Et tes grandsparents? J’espère qu’ils
vont bien.
Oui, eux, ils vont bien. Ma
grand-mère fait encore du
sport tous les mardis.
C’est bien. Alors, je dois
travailler maintenant. À
plus tard, Marie!
Au revoir, Pierre. Bonne
journée!
Bestimmt haben Sie das
Gespräch verstanden, oder?
Pierre begrüßt Marie mit
„Hallo Marie, wie geht es
deiner Schwester?“
Salut Marie, comment va ta
sœur?
Sie antwortet „Hallo Pierre“
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und erzählt, dass Ihre
Schwester leider noch krank
ist. Formulieren Sie die
beiden Sätze:
Salut Pierre!
Malheureusement, ma sœur
est encore malade.
Pierre entgegnet: „Es tut mir
leid“
Je suis désolé.
Er fragt weiter, ob sie (also
die Schwester von Marie)
zum Arzt gehen wird. Vous
vous souvenez du mot „Arzt“
en français?
médecin
Oui, parfait! Dann stellen Sie
jetzt Pierres Frage: „Wird sie
zum Arzt gehen?“
Elle va aller chez le
médecin?
Haben Sie es richtig
gemacht? Aus dem ersten
Kurs kennen Sie bereits die
Präposition
chez
die mit „bei“ übersetzt wird.
Man verwendet
chez
immer, wenn man auf
Französisch „zu jemandem“
oder „bei jemandem“ sagen
möchte.
Sagen Sie „beim Arzt“.
chez le médecin
„zum Arzt“.
chez le médecin
Es ist genau gleich! Sagen
Sie nun: „Ich gehe zum
Arzt.“
Je vais chez le médecin.
Richtig! Stellen Sie erneut
Pierres Frage: „Wird sie zum
Arzt gehen?“
Elle va aller chez le
médecin?
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Antworten Sie: „Ja,
morgen.“
Oui, demain.
Das klappt schon sehr gut.
Hören Sie jetzt noch einmal
den Dialog.
Salut Marie, comment va ta
sœur?
Salut Pierre!
Malheureusement, elle est
encore malade.
Je suis désolé. Elle va aller
chez le médecin?
Oui, demain.
D’accord. Et tes grandsparents? J’espère qu’ils
vont bien.
Oui, eux, ils vont bien. Ma
grand-mère fait encore du
sport tous les lundis.
C’est bien. Alors, je dois
travailler maintenant. À
plus tard, Marie!
Au revoir, Pierre. Bonne
journée!
Nachdem Marie erzählt hat,
dass ihre Schwester am
nächsten Tag zum Arzt
gehen wird, fragt Pierre nach
ihren Großeltern: „Und
deine Großeltern? Ich hoffe,
es geht ihnen gut.“ Hören
Sie noch einmal diesen Satz.
Et tes grands-parents?
J’espère qu’ils vont bien.
Können Sie verstehen, wie
man sagt „ich hoffe“?
je espère
heißt eigentlich
je espère
aber auch hier werden die
beiden Wörter
zusammengezogen.
Sprechen Sie nach „ich
hoffe“:
j’espère
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j‘espère
Très bien! Sagen Sie bezogen
auf mehrere Personen: „Ich
hoffe, dass es ihnen gut
geht.“
J’espère qu’ils vont bien.
J’espère qu’ils vont bien.
Sehr gut! Maries Antwort
lautet:
Oui, eux, ils vont bien.
In Lektion 2 haben Sie
gelernt, dass
eux
auch „ihnen“ in Bezug auf
mehrere Personen heißen
kann. Was heißt „mit
ihnen“?
avec eux
Genau! Marie sagt nun aber:
Eux, ils vont bien.
Das
eux
hat hier die gleiche Funktion
wie
moi
oder
toi
Es hebt also die Person, um
die es geht, hervor. Wörtlich
übersetzt heißt der Satz
also: „Ihnen, ihnen geht es
gut.“
Eux, ils vont bien.
Verwechseln Sie die beiden
Wörter nicht. Sprechen Sie
nach:
Eux, ils vont bien.
Der zweite Teil von Maries
Antwort lautet:
Ma grand-mère fait encore
du sport tous les mardis.
Sagen Sie zunächst: „Meine
Großmutter macht Sport.“
Ma grand-mère fait du sport
Très bien! Nun haben Sie
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aber bestimmt auch
verstanden, dass ein neuer
Wochentag erwähnt wurde:
mardi
Es heißt „Dienstag“.
Sprechen Sie nach:
mardi
mardi
Sehr gut! Und nun „jeden
Dienstag“.
tous les mardis
„Meine Großmutter macht
noch jeden Dienstag Sport.“
Ma grand-mère fait encore
du sport tous les mardis.
Ma grand-mère fait encore
du sport tous les mardis.
Pierre sagt dazu:
C’est bien. Alors, je dois
travailler maintenant. A
plus tard, Marie!
Was heißt: „Ich muss
arbeiten“?
Je dois travailler.
Je dois travailler.
Das haben Sie sich gut
gemerkt. Sagen Sie: „Ich
muss jetzt arbeiten“
Je dois travailler
maintenant.
Pierre verabschiedet sich
mit:
À plus tard
Sie wissen ja bereits, dass
plus tard
„später“ heißt.
À plus tard!
ist eine weitere Möglichkeit,
sich zu verabschieden und
heißt „bis später!“ Sprechen
Sie nach:
À plus tard!
À plus tard!
Wir hoffen, Sie haben alles
problemlos verstanden.
Stellen Sie sich nun folgende
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Situation vor: Sie lernen Ihre
neuen Kollegen auf der
Arbeit kennen und möchten
gern etwas über sich
erzählen.
Sie sagen zum Einstieg, dass
Sie 37 Jahre alt sind.
J’ai trente-sept ans.
Haben Sie daran gedacht,
den Satz mit „haben“ und
nicht mit „sein“ zu bilden?
Wiederholen Sie es!
J’ai trente-sept ans.
Gut! Nun erzählen Sie
weiter, dass Sie verheiratet
sind und zwei Kinder haben.
Ecoutez.
Je suis marié et j’ai deux
enfants.
Konnten Sie verstehen, was
„verheiratet“ heißt?
marié
Répétez le nouveau mot
marié
marié
Dites: „Ich bin verheiratet
und habe zwei Kinder.“
Je suis marié et j’ai deux
enfants.
Eine Kollegin fragt, ob Sie
Söhne oder Töchter haben.
Wie formuliert sie diese
Frage?
Vous avez des fils ou des
filles?
Sagen Sie, dass Sie einen
Sohn und eine Tochter
haben.
J’ai un fils et une fille.
Fügen Sie hinzu: „Sie heißen
Alex und Sophie.“
Ils s’appellent Alex et
Sophie.
Formulieren Sie die Frage:
„Wie alt sind die Kinder?“
Les enfants ont quel âge?
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„Sie sind elf und neun Jahre
alt.“
Ils ont onze et neuf ans.
Ils ont onze et neuf ans.
Très bien! Fragen Sie: „Und
Sie? Haben Sie auch
Kinder?“
Et vous? Vous avez aussi
des enfants?
Ihre Kollegin antwortet:
„Leider habe ich keine
Kinder.“
Malheureusement, je n’ai pas
d’enfants.
Gut! Fragen Sie: „Aber
haben Sie Geschwister?“
Beachten Sie, dass es im
Französischen den Begriff
Geschwister nicht gibt, man
sagt einfach: „Brüder und
Schwestern“
Mais vous avez des frères et
sœurs?
Mais vous avez des frères et
sœurs?
Ihre Kollegin erzählt:
Oui, j’ai deux sœurs. Je les
vois souvent.
Sie sagt also, dass sie zwei
Schwestern hat, die sie oft
sieht. Wie sagt man „oft“ auf
Französisch?
souvent
Sagen Sie nun: „Ich sehe sie
oft.
Je les vois souvent.
Je les vois souvent.
Wie fragen Sie in der
höflichen Ansprache: „Sie
sehen“?
vous voyez
Sehr gut! Fragen Sie Ihre
Kollegin: „Sehen Sie sie
jedes Wochenende?“
Vous les voyez tous les
week-ends?
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Vous les voyez tous les
week-ends?
Ihre Antwort lautet: „Ja, ich
sehe meine Familie jeden
Sonntag“. Dites!
Oui, je vois ma famille tous
les dimanches.
Sagen Sie: „Das ist gut.“
C’est bien.
Ihre Kollegin will jetzt von
Ihnen wissen, was Ihre
Kinder gerne machen. Vous
vous souvenez comment on
dit „gerne machen“?
aimer faire
Gut! Fragen Sie: „Was
machen Ihre Kinder gerne?“
Qu’est-ce que vos enfants
aiment faire?
Ersetzen Sie nun „Ihre
Kinder“ durch „sie“. Fragen
Sie also: „Was machen sie
gerne?“
Qu’est-ce qu’ils aiment faire?
Qu’est-ce qu’ils aiment faire?
Sehr gut! Antworten Sie
„Meine Kinder machen
gerne Sport.“
Mes enfants aiment faire du
sport.
Demandez: „Welchen
Sport?“
Quel sport?
Quel sport?
„Mein Sohn spielt Fußball.“
Mon fils joue au foot.
„Mein Sohn mag es, Fußball
zu spielen.“
Mon fils aime jouer au foot.
Mon fils aime jouer au foot.
Sie möchten Ihrer Kollegin
jetzt mitteilen, dass Sie
selbst aber Basketball
bevorzugen. Vous vous
souvenez comment on dit
„bevorzugen“ ou „lieber
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mögen“?
préférer
Correct! Dites: „Mein Sohn
spielt Fußball, aber ich, ich
mag lieber Basketball.“
Mon fils joue au foot mais
moi, je préfère le basket.
Üben Sie ruhig noch einmal.
Mon fils joue au foot mais
moi, je préfère le basket.
Très bien! Ihre Kollegin fragt:
„Und Ihre Tochter?“
Et votre fille?
Et votre fille?
„Meine Tochter spielt Tennis
und sie mag Volleyball.“
Dites cette phrase!
Ma fille joue au tennis et
elle aime le volley.
Ma fille joue au tennis et
elle aime le volley.
Ihre Kollegin findet das
interessant.
C’est intéressant.
Sie fügt hinzu: „Eine meiner
Schwestern spielt auch
Volleyball.“ Sagen Sie
zunächst: „Eine meiner
Schwestern“, wörtlich „eine
von meinen Schwestern“.
une de mes sœurs
une de mes sœurs
„Eine meiner Schwestern
spielt auch Volleyball.“
Une de mes sœurs joue aussi
au volley.
Une de mes sœurs joue aussi
au volley.
Wissen Sie noch, wie man
„der eine und der andere“
sagt?
l’un et l’autre
Richtig! Was heißt dann
wohl „die eine und die
andere“?
l’une et l’autre
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Wiederholen Sie es:
l’une et l‘autre
l’une et l‘autre
Sagen Sie: „Die eine spielt
Volleyball und die andere
mag Hockeyspielen.“
L’une joue au volley et l’autre
aime jouer au hockey.
Das war schon ziemlich gut.
Üben Sie aber ruhig noch
einmal.
L’une joue au volley et l’autre
aime jouer au hockey.
Sie möchten von Ihrer
Kollegin wissen, was sie
gerne macht, wenn sie ihre
Familie sieht. Aus dem
ersten Kurs kennen Sie das
Wort für „wenn“ oder
„wann“. Vous vous souvenez?
quand
Bilden Sie zunächst den
ersten Teil des Satzes und
fragen Sie höflich: „Was
machen Sie gerne?“
Qu’est-ce que vous aimez
faire?
Und nun: „Was machen Sie
gerne, wenn Sie Ihre Familie
sehen?“
Qu’est-ce que vous aimez
faire quand vous voyez
votre famille?
Dites cette phrase encore une
fois.
Qu’est-ce que vous aimez
faire quand vous voyez
votre famille?
Ihre Kollegin erwidert:
On aime jouer ensemble.
„Wir spielen gerne
zusammen“. Wiederholen
Sie!
On aime jouer ensemble.
Sie möchten fragen: „Was
spielen Sie?“ Sprechen Sie
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zunächst „ihr spielt“ bzw.
höflich „Sie spielen“ nach:
vous jouez
Die Form klingt also wie das
ursprüngliche Verb „spielen“
sowie die Vergangenheit
„gespielt“, die Sie bisher
verwendet haben. Reptez!
„Was spielen Sie?“
A quoi vous jouez?
A quoi vous jouez?
Elle répond: „Wir spielen
Karten.“ Die Form „wir
spielen“ ist gleich mit der
Form „sie spielt“. Sagen Sie
es:
on joue
Dites: „Wir spielen Karten.“
On joue aux cartes.
On joue aux cartes.
Très bien! Sie haben nun das
Gefühl, Ihre Kollegin schon
viel besser zu kennen. Sie
möchten sie einladen.
Wissen Sie noch, wie man
„einladen“ sagt?
inviter
Correct! Sagen Sie: „Ich lade
Sie ein.“
Je vous invite.
Sie antwortet: „Vielen Dank
für die Einladung.“
Merci beaucoup pour
l’invitation.
„Haben Sie Zeit dieses
Wochenende?“
Vous avez du temps ce
week-end?
Elle répond:
Non, malheureusement, je
n’ai pas de temps.
Ist Ihnen wieder aufgefallen,
dass in der Frage
du temps
verwendet wurde, während
es in der Antwort
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de temps
hieß? Das liegt daran, dass
die Antwort verneint wurde.
Fragen Sie noch einmal zum
Vergleich: „Haben Sie Zeit
dieses Wochenende?“
Vous avez du temps ce
week-end?
„Nein, leider habe ich keine
Zeit.“
Non, malheureusement, je
n’ai pas de temps.
Sagen Sie: „Ok, das ist nicht
schlimm.“ Erinnern Sie sich
aus dem ersten Kurs, was
„schlimm“ heißt?
grave
Genau! Dann sagen Sie jetzt:
„Ok, das ist nicht schlimm.“
D’accord. Ce n’est pas
grave.
D’accord. Ce n’est pas
grave.
Sehr schön! Nach so viel
Übung können wir nun an
den Dialog vom Anfang der
Lektion anknüpfen. Stellen
Sie sich vor, Sie treffen vor
der Arbeit eine Freundin und
Sie wissen, dass es ihrer
Schwester nicht gut ging.
Begrüßen Sie sie mit „Hallo
Marie, wie geht es deiner
Schwester?“
Salut Marie, comment va ta
sœur?
Sie begrüßt Sie auch mit
„Hallo“ und sagt: „Leider ist
meine Schwester noch
krank“
Salut! Malheureusement, ma
sœur est encore malade.
Sagen Sie „Es tut mir leid“
Je suis désolé.
„Wird sie zum Arzt gehen?“
Elle va aller chez le
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médecin?
Ihre Freundin sagt: „Ja,
morgen.“
Oui, demain.
Sagen Sie: „Ok. Und deine
Großeltern? Ich hoffe, es
geht ihnen gut.“
D’accord. Et tes grandsparents? J’espère qu’ils
vont bien.
„Ja, ihnen, ihnen geht es
gut.“
Oui, eux, ils vont bien.
Ihre Freundin erzählt Ihnen,
dass ihre Großmutter noch
jeden Dienstag Sport macht.
Sagen Sie diesen Satz.
Ma grand-mère fait encore
du sport tous les mardis.
Sie müssen aber auch
langsam los. Sagen Sie „Das
ist gut. Also ich muss jetzt
arbeiten.“
C’est bien. Alors, je dois
travailler maintenant.
Verabschieden Sie sich mit
„Bis später, Marie!“
A plus tard, Marie!
Sie sagt „Auf Wiedersehen“
und wünscht Ihnen einen
schönen Tag.
Au revoir. Bonne journée!
Parfait! Die Wörter für
Familienmitglieder, Hobbies
und einige Zeitangaben
beherrschen Sie nun sicher.
In der nächsten Lektion
werden wir mit einem neuen
Thema beginnen. Seien Sie
gespannt. Dies ist das Ende
der Lektion 5. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
cinq. À bientôt !
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Lektion 6
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Willkommen zu Lektion 6
von Französisch 2. Bienvenue
à la leçon 6 de Français
numéro 2. Stellen Sie sich
einen Mann vor, der eine
Bäckerei betritt. Hören Sie
sich die Szene aus der
Bäckerei an. Versuchen Sie,
auf neue Wörter zu achten
und dem Gespräch zu
folgen:
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour, c’est à qui?
Bonjour, Madame, c’est à
moi. Je voudrais une
baguette et deux croissants,
s’il vous plaît.
Voilà Monsieur, c’est tout ?
Non, je prends aussi un petit
pain au chocolat.
D’accord. Ça fait quatre
euros cinquante.
Voilà, Madame, merci
beaucoup. Au revoir.
Au revoir Monsieur. Bonne
journée.
Wir werden nun das eben
gehörte Gespräch Stück für
Stück durchgehen. Die
Verkäuferin aus der Bäckerei
sagt zu Beginn:
Bonjour, c’est à qui?
Sie fragt nach einer kurzen
Begrüßung also, wer dran
ist. Hören Sie noch mal hin.
C’est à qui?
Das heißt wörtlich übersetzt
„Es ist an wem?“ Sprechen
Sie nach:
C’est à qui?
C’est à qui?
70

Très bien! Der Herr, der die
Bäckerei betreten hat,
antwortet:
Bonjour, Madame, c’est à
moi.
Bestimmt haben Sie
verstanden, dass der Mann
antwortet: „Ich bin dran.“
c’est à moi
Richtig! Wörtlich könnte
man es mit „es ist an mir“
übersetzen. Sprechen Sie
noch einmal nach:
c’est à moi
Nun fragen Sie selbst: „Wer
ist dran?“
C’est à qui?
Sagen Sie, dass Sie dran
sind.
C’est à moi.
Der Mann fügt hinzu:
Je voudrais une baguette et
deux croissants, s’il vous
plaît.
Die beiden Wörter kommen
Ihnen aus dem Deutschen
bestimmt bekannt vor - ein
Baguette und zwei
Croissants! Wussten Sie
noch aus dem ersten Kurs,
wie man „ich möchte“ oder
„ich hätte gerne“ sagt?
je voudrais
Versuchen Sie nun „ein
Baguette“ auf Französisch
zu sagen. Beachten Sie, dass
das Wort im Französischen
weiblich ist.
une baguette
Correct! Dites „Ich hätte
gerne ein Baguette und zwei
Croissants, bitte.“
Je voudrais une baguette et
deux croissants, s’il vous
plaît.
Je voudrais une baguette et
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deux croissants, s’il vous
plaît.
Parfait! Maintenant, on va
répéter la conversation.
Ecoutez-la!
Bonjour, c’est à qui?
Bonjour, Madame, c’est à
moi. Je voudrais une
baguette et deux croissants,
s’il vous plaît.
Voilà Monsieur, c’est tout?
Non, je prends aussi un petit
pain au chocolat.
D’accord. Ça fait quatre
euros cinquante.
Voilà, Madame, merci
beaucoup. Au revoir.
Au revoir Monsieur. Bonne
journée.
Die Verkäuferin antwortet
auf die Bestellung des
Herren: „Hier, der Herr, ist
das alles?“
Voilà Monsieur, c’est tout?
Repetez! „Ist das alles?“
C’est tout?
C’est tout?
Dites! „Hier der Herr, ist das
alles?“
Voilà Monsieur, c’est tout?
Sehr gut! Hören Sie sich die
Antwort des Herrn erneut
an.
Non, je prends aussi un petit
pain au chocolat.
Der Herr bestellt noch ein
Schokocroissant.
„Schokocroissant“ heißt:
petit pain au chocolat
Wörtlich könnte man es mit
„kleines Brot aus
Schokolade“ übersetzen.
Sprechen Sie zunächst
„Brot“ nach.
petit pain
petit pain
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Und nun den französischen
Ausdruck für
„Schokocroissant“:
petit pain au chocolat
petit pain au chocolat
Très bien! Sagen Sie jetzt:
„Ich nehme auch ein
Schokocroissant.“
Je prends aussi un petit pain
au chocolat.
Je prends aussi un petit pain
au chocolat.
Sagen Sie nun zum
Vergleich „Ich hätte gerne
ein Schokocroissant.“
Je voudrais un petit pain au
chocolat.
Sehr gut! Beide Varianten
sind üblich. Die Verkäuferin
sagt daraufhin: „Ok, das
macht 4,50 Euro.“ Vous vous
souvenez comment on dit
„das macht“?
ça fait
Correct! Dites: „Ok, das
macht 4,50 Euro.“
D’accord. Ça fait quatre
euros cinquante.
D’accord. Ça fait quatre
euros cinquante.
Der Herr überreicht der
Verkäuferin das Geld und
bedankt und verabschiedet
sich. Versuchen Sie selbst zu
sagen „Hier, die Dame,
vielen Dank. Auf
Wiedersehen.“
Voilà, Madame, merci
beaucoup. Au revoir.
„Auf Wiedersehen der Herr.
Einen schönen Tag.“
Au revoir Monsieur. Bonne
journée.
Schön! Stellen Sie sich jetzt
vor, Sie möchten einkaufen
gehen. Sie erzählen Ihrer
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Gesprächspartnerin:
Je vais faire les courses.
Aus dem ersten Kurs kennen
Sie bereits das Wort für
„kaufen“. Erinnern Sie sich?
Vous vous souvenez?
acheter
Correct! Um „einkaufen“
auszudrücken, benutzt man
im Französischen:
faire les courses
Das heißt wörtlich übersetzt
„die Besorgungen machen“.
Sprechen Sie nach:
faire les courses
les courses
Sagen Sie: „Ich kaufe ein“,
wörtlich „ich mache die
Besorgungen“.
Je fais les courses.
Je fais les courses.
Richtig! Und jetzt wie in
unserem Beispiel: „Ich werde
einkaufen.“
Je vais faire les courses.
Je vais faire les courses.
Sehr gut! Ihre
Gesprächspartnerin fragt:
Tu vas où? Tu vas à la
boulangerie?
Demandez! „Wohin gehst
du?“
Tu vas où?
Danach fragt Sie, ob Sie zur
Bäckerei gehen. Hören Sie
noch einmal genau hin, wie
man „Bäckerei“ sagt.
boulangerie
Wiederholen Sie es!
boulangerie
boulangerie
„Gehst du zur Bäckerei?“
Tu vas à la boulangerie?
In der letzten Lektion haben
Sie gelernt, dass man „chez“
benutzt, um auszudrücken,
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dass man zu einer Person
geht. Möchten Sie sagen,
dass Sie zu einem Ort oder
zu einem Geschäft gehen,
benutzen Sie „à la“ für
weibliche und „au“ für
männliche Orte.
Sagen Sie: „Ich gehe zur
Bäckerei.“
Je vais à la boulangerie.
Und zum Vergleich: „Ich
gehe ins Museum.“
Je vais au musée.
Richtig! Hören Sie nun, wie
Sie ausdrücken, dass Sie
zum Bäcker, also zu der
Person gehen:
Je vais chez le boulanger.
„der Bäcker“ heißt
le boulanger
Sprechen Sie nach:
le boulanger
le boulanger
„Ja, ich werde zum Bäcker
gehen.“
Oui, je vais aller chez le
boulanger.
Oui, je vais aller chez le
boulanger.
Und nun sagen Sie: „Ich
werde zur Bäckerei gehen.“
Je vais aller à la boulangerie.
Je vais aller à la boulangerie.
Ihre Gesprächspartnerin
möchte wissen, ob Sie zwei
Baguettes kaufen können.
Fragen Sie: „Kannst du zwei
Baguettes kaufen?“
Tu peux acheter deux
baguettes?
Sagen Sie: „Ja, na klar“
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Sie sagen, dass Sie aber
zuerst zur Metzgerei gehen.
Vous vous souvenez
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comment on dit „zuerst“?
d’abord
Correct! Ecoutez maintenant!
Je vais d’abord aller à la
boucherie.
„Metzgerei“ heißt:
boucherie
Répétez!
boucherie
boucherie
Sagen Sie: „Ja, ich werde zur
Bäckerei gehen, aber zuerst
werde ich zur Metzgerei
gehen.“
Oui, je vais aller à la
boulangerie mais d’abord je
vais aller à la boucherie.
Wiederholen Sie es ruhig
noch einmal!
Oui, je vais aller à la
boulangerie mais d’abord je
vais aller à la boucherie.
„Ok, bis später.“
D’accord, à plus tard.
Maintenant vous êtes à la
boucherie. Nun sind Sie in
der Metzgerei.
Die Verkäuferin begrüßt Sie
mit: „Guten Tag. Was
wünschen Sie?“
Bonjour. Qu’est-ce que vous
désirez?
Hören Sie die Frage noch
einmal und achten Sie auf
das neue Wort:
Qu’est-ce que vous désirez?
désirez
Heißt heißt „wünschen“.
Sprechen Sie es nach:
désirer
désirer
Hören Sie nun, wie man in
der höflichen Anrede „Sie
wünschen“ sagt und
sprechen Sie nach:
vous désirez
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vous désirez
Demandez! „Was wünschen
Sie?“
Qu’est-ce que vous désirez?
Sie sind sich nicht sicher, ob
Sie wirklich schon an der
Reihe sind. Fragen Sie also:
„Bin ich dran?“
C’est à moi?
Die Kundin neben Ihnen
sagt: „Ja, Sie sind dran.“
Oui, c’est à vous.
Das Einzige, was sich an der
Aussage geändert hat, ist
die Person, also das Wort
„Sie“, oder in der wörtlichen
Übersetzung „Ihnen“, denn
es heißt ja „Es ist an Ihnen“.
Da das Wort Ihnen schon
vertraut ist, versuchen Sie es
gleich selbst und sagen Sie
„Sie sind dran“.
C’est à vous.
Sie möchten gerne 6
Scheiben Schinken
bestellen. „Schinken“ heißt
auf Französisch:
jambon
Wiederholen Sie es!
jambon
jambon
Und nun das Wort für
„Scheibe“. Es heißt:
tranche
Répétez:
tranche
tranche
Nun versuchen Sie zu
bestellen. Sagen Sie „sechs
Scheiben Schinken“, oder
wörtlich „sechs Scheiben
von Schinken“:
six tranches de jambons
Und nun: „Ich hätte gerne 6
Scheiben Schinken.“
Je voudrais six tranches de
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jambon.
Wiederholen Sie es noch
einmal:
Je voudrais six tranches de
jambon.
Das war schon sehr gut. Die
Verkäuferin fragt jetzt: „Ist
das alles?“
C’est tout?
Erinnern Sie sich aus dem
ersten Kurs, wie man fragt:
„Wie viel kostet das“?
Ça coûte combien?
Correct! Fragen Sie jetzt
„Wie viel macht das?“,
wörtlich „Das macht wie
viel?“
Ça fait combien?
Ça fait combien?
„Das macht 2,25 Euro.“
Ça fait deux euros vingtcinq.
„Hier bitteschön. Vielen
Dank, auf Wiedersehen.“
Voilà. Merci beaucoup, au
revoir.
Dites! „Jetzt gehe ich in die
Bäckerei.“
Maintenant, je vais à la
boulangerie.
Die Verkäuferin begrüßt Sie
mit „Guten Tag“ und fragt,
ob Sie dran sind. Sagen Sie
es:
Bonjour, c’est à vous?
Sie antworten: „Ja, ich
glaube, ich bin dran.“ Vous
vous souvenez comment on
dit „ich glaube“?
je crois
Oui! Dites: „Ja, ich glaube,
dass ich dran bin.“
Oui, je crois que c’est à moi.
Oui, je crois que c’est à moi.
Fragen Sie: „Was wünschen
Sie?“
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Qu’est-ce que vous désirez?
Oder kurz „Sie wünschen?“.
Versuchen Sie es selbst:
Vous désirez?
Vous désirez?
Geben Sie nun Ihre
Bestellung auf: „Ich hätte
gerne 2 Baguettes und 3
Croissants.“
Je voudrais deux baguettes
et trois croissants.
„Und ich nehme ein
Schokocroissant.“
Et je prends un petit pain au
chocolat.
Ihnen fällt noch was ein:
„Und ich hätte auch gerne
ein Schinkencroissant“.
Et je voudrais aussi un
croissant au jambon.
„Schinkencroissant“ wird
genau so zusammengesetzt
wie „Schokocroissant“,
nämlich mit einem
au
Sagen Sie noch einmal:
„Und ich hätte auch gerne
ein Schinkencroissant“.
Et je voudrais aussi un
croissant au jambon.
„Das ist alles.“
C’est tout.
Die Verkäuferin teilt Ihnen
mit, wie viel es kostet:
Ça fait six euros soixantetrois.
Haben Sie verstanden, wie
viel Sie bezahlen müssen?
Richtig, 6,63 Euro. Sagen
Sie: „Ok, ich habe 6,65
Euro.“
D’accord. J’ai six euros
soixante-cinq.
six euros soixante-cinq
Die Verkäuferin gibt Ihnen
zwei Cent zurück. Hören Sie
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zu.
Voilà deux centimes.
Um „zwei Cent“ zu sagen,
nutzt die Verkäuferin:
deux centimes
In Frankreich wird ein Cent
als
centime
bezeichnet, um die Währung
nicht mit dem französischen
Wort für „hundert“, nämlich
cent
zu verwechseln. Sagen Sie
„zwei Cent“.
deux centimes
„Hier zwei Cent.“
Voilà deux centimes.
„Danke. Auf Wiedersehen.“
Merci. Au revoir.
Nun machen Sie sich auf den
Heimweg. Dort möchten Sie
Ihrer Freundin erzählen, dass
Sie einkaufen waren. Vous
vous souvenez comment on
dit „einkaufen“?
faire les courses
Correct! In Lektion 2 haben
Sie gelernt, wie man
faire
in der Vergangenheit sagt,
z.B. „ich habe gemacht“.
Wissen Sie es noch?
j’ai fait
Sehr gut! Also können Sie
jetzt sagen: „Ich war
einkaufen“, wörtlich „ich
habe die Besorgungen
gemacht.“
J’ai fait les courses.
J’ai fait les courses.
Ihre Freundin fragt: „Warst
du beim Bäcker einkaufen?“
Sprechen Sie vor:
Tu as fait les courses chez le
boulanger?
Sie fragt außerdem: „Wo
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sind die Baguettes? “
Où sont les baguettes?
Sagen Sie: „Sie sind hier.“
Elles sont ici.
Das Wort für Baguette ist
weiblich. Denken Sie also
daran, die weibliche
Pluralform „elles“ und nicht
die männliche Form „ils“ zu
benutzen. Sagen Sie erneut:
„Sie sind hier“
Elles sont ici.
Sie erzählen, dass Sie auch
zur Metzgerei gegangen
sind.
Je suis aussi allé à la
boucherie.
„Ich bin gegangen“
je suis allé
Und nun noch einmal: „Ich
bin auch zur Metzgerei
gegangen.“
Je suis aussi allé à la
boucherie.
Sagen Sie: „Hier sind sechs
Scheiben Schinken.“
Voilà, six tranches de
jambon.
Ihre Freundin antwortet
„Vielen Dank. Du kannst
immer einkaufen gehen,
wenn du willst.“ Sagen Sie
zunächst der ersten Teil des
Satzes: „Vielen Dank. Du
kannst immer einkaufen
Merci beaucoup. Tu peux
toujours faire les courses
...wenn du willst.“
...si tu veux.
...si tu veux.
Nachdem Sie heute wieder
viel gelernt haben,
wiederholen wir den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich vor, Sie kommen in
Frankreich in eine Bäckerei.
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Die Verkäuferin sagt: „Guten
Tag. Wer ist dran?“
Bonjour, c’est à qui?
„Guten Tag, die Dame. Ich
bin dran.“
Bonjour, Madame, c’est à
moi.
„Ich hätte gerne ein
Baguette und zwei
Croissants, bitte.“
Je voudrais une baguette et
deux croissants, s’il vous
plaît.
Hier, bitteschön, ist das
alles?
Voilà, c’est tout?
Sagen Sie: „Nein, ich nehme
auch ein Schokocroissant.“
Non, je prends aussi un petit
pain au chocolat.
Die Verkäuferin sagt „ok“
und teilt Ihnen mit, dass das
4,50 Euro macht.
D’accord. Ça fait quatre
euros cinquante.
Sie überreichen ihr das Geld
mit „Hier bitteschön, die
Dame, vielen Dank. Auf
Wiedersehen.
Voilà, Madame, merci
beaucoup. Au revoir.
Auch sie sagt „auf
Wiedersehen “ und wünscht
Ihnen einen schönen Tag.
Au revoir! Bonne journée!
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 6. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
six. A demain!
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Lektion 7
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 7 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 7 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, zwei Nachbarn
treffen sich zufällig in der
Stadt und unterhalten sich
darüber, wo sie einkaufen.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Bonjour Madame. Vous allez
faire les courses?
Oui. J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
D’accord. Vous les achetez
où?
Je les achète au marché
Au marché? Moi, je vais
toujours au supermarché.
Je sais: les fruits sont chers
au marché mais la qualité est
bonne.
C’est vrai. Alors, bonne
journée, Madame.
Bonne journée. Au revoir.
Die Gesprächspartner
scheinen sich nicht so gut zu
kennen. Daher begrüßt der
Herr die Dame formell mit:
„Guten Tag, die Dame.
Gehen Sie einkaufen?“
Bonjour, Madame. Vous
allez faire les courses?
Hier werden einfach die
Wörter für „gehen“, nämlich
aller
und „einkaufen“
faire les courses
kombiniert, um „einkaufen
gehen“ auszudrücken.
aller faire les courses
Fragen Sie: „Gehen Sie
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einkaufen?“
Vous allez faire les courses?
Da die Zukunft im
Französischen ebenfalls mit
aller
gebildet wird, können Sie
auch den Satz auch mit
„Werden Sie einkaufen“
übersetzen.
Vous allez faire les courses?
La femme répond:
Oui. J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
Sie erzählt, dass Sie Obst
braucht, um einen Kuchen
zu machen. Wissen Sie noch,
wie man auf Französisch
sagt „ich brauche“?
j’ai besoin de
Richtig, wörtlich heißt es
nämlich „ich habe Bedürfnis
nach“. Sagen Sie zur Übung:
„Ich brauche ein Croissant“.
J’ai besoin d’un croissant.
Très bien! Et maintenant
dites: „Ich brauche ein
Baguette.“
J’ai besoin d’une baguette.
Auch richtig! Die Dame sagt
aber, dass sie Obst braucht.
Ecoutez!
J’ai besoin de fruits.
Aus dem ersten Kurs kennen
Sie den Ausdruck
fruit
aus „Fruchtsaft“:
jus de fruit
Wenn es allein steht, würde
man es aber mit „Obst“ oder
„Frucht“ übersetzen.
Sprechen Sie nach:
fruit
fruit
Die Mehrzahl von diesem
Wort wird genauso
ausgesprochen. Dites: „Ich
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brauche Obst.“ oder wörtlich
„Ich brauche Früchte“
J’ai besoin de fruits.
Sie möchte einen Kuchen
machen. „Kuchen“ heißt auf
Französisch:
gâteau
Répétez!
gâteau
gâteau
Sagen Sie: „einen Kuchen
machen“.
faire un gâteau
Correct! Geben Sie nun den
Satz wieder: „Ich brauche
Obst, um einen Kuchen zu
machen.“
J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
Super! Der Herr antwortet:
Il répond:
D’accord. Vous les achetez
où?
Er möchte wissen, wo die
Dame das Obst kauft.
Fragen Sie zunächst „Wo
kaufen Sie?“
Vous achetez où?
Gut! Anstatt zu fragen „Wo
kaufen Sie das Obst“? fragen
Sie jetzt: „Wo kaufen Sie es“
bzw. in diesem Fall „wo
kaufen Sie sie“, denn
wörtlich geht es ja um die
Früchte.
Vous les achetez où?
Vous les achetez où?
Parfait! Hören Sie jetzt den
Dialog noch einmal. Ecoutez
le dialogue encore une fois.
Achten Sie darauf, wie es
weitergeht. Wo kauft die
Dame ihr Obst und warum?
Bonjour, Madame. Vous
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allez faire les courses?
Oui. J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
D’accord. Vous les achetez
où?
Je les achète au marché.
Au marché ? Moi, je vais
toujours au supermarché.
Je sais : les fruits sont chers
au marché mais la qualité est
bonne.
C’est vrai. Alors, bonne
journée, Madame.
Bonne journée. Au revoir.
Die Dame kauft auf dem
Markt ein.
Je les achète au marché.
marché
heißt „Markt“ Sprechen Sie
nach:
marché
marché
Das Wort „Markt“ ist
männlich. Aus der letzten
Lektion wissen Sie, dass hier
deshalb die Präposition
au
verwendet werden muss.
Versuchen Sie selbst zu
sagen: „auf dem Markt“
au marché
au marché
„Ich kaufe das Obst auf dem
Markt.“
J’achète les fruits au marché.
J’achète les fruits au marché.
Très bien! „Ich kaufe es auf
dem Markt“
Je les achète au marché.
Je les achète au marché.
Super! Der Herr ist erstaunt.
Er fragt: „Auf dem Markt?
Ich, ich gehe immer zum
Supermarkt.“
Au marché ? Moi, je vais
toujours au supermarché.
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Bestimmt haben Sie schon
vorher verstanden, dass
supermarché
„Supermarkt“ heißt.
Sprechen Sie nach:
supermarché
supermarché
Dites: „Ich gehe zum
Supermarkt“. Denken Sie
daran, die richtige
Präposition zu verwenden,
da das Wort für
„Supermarkt“ männlich ist.
Je vais au supermarché.
Ergänzen Sie: „Ich, ich gehe
immer zum Supermarkt“.
Moi, je vais toujours au
supermarché.
Moi, je vais toujours au
supermarché.
Très bien! La femme répond:
Je sais: les fruits sont chers
au marché mais la qualité est
bonne.
Die Dame sagt: „Ich weiß:
Das Obst ist teuer auf dem
Markt, aber die Qualität ist
gut.“
Vous vous souvenez
comment on dit „ich weiß“ en
français?
je sais
Correct! Sagen Sie: „Ich
weiß: das Obst ist teuer“.
Je sais: les fruits sont chers.
Je sais: les fruits sont chers.
Die Dame erwähnt, dass die
Qualität aber gut ist.
Mais la qualité est bonne.
Ecoutez comment on dit
„Qualität“ en français.
qualité
Répétez!
qualité
qualité
„Die Qualität ist gut.“
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La qualité est bonne.
Das Wort für „Qualität“ ist
weiblich. Achten Sie daher
auf die Aussprache von
„gut“. Es heißt:
bonne
im Gegensatz zur
männlichen Variante
bon
Sagen Sie: „Die Qualität ist
gut.“
La qualité est bonne.
Das klingt sehr gut! Geben
Sie jetzt den gesamten Satz
der Dame wieder: „Das Obst
ist teuer auf dem Markt,
aber die Qualität ist gut.“
Les fruits sont chers au
marché mais la qualité est
bonne.
Gut gemacht! Der Herr
antwortet mit: „Das
stimmt.“ Dites-le en français.
C’est vrai.
C’est vrai.
Er verabschiedet sich mit:
„Also einen schönen Tag
noch, die Dame“.
Alors, bonne journée,
Madame.
„Schönen Tag noch. Auf
Wiedersehen“
Bonne journée. Au revoir.
Très bien! Stellen Sie sich
nun vor, Sie sind in
Frankreich und möchten für
das Frühstück einkaufen
gehen. Zu Hause überlegen
Sie, was Sie alles brauchen.
Zählen Sie auf: „Ich will ein
Baguette, ein
Schokocroissant und fünf
Scheiben Schinken kaufen.“
Je veux acheter une
baguette, un petit pain au
chocolat et cinq tranches de
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jambon.
Je veux acheter une
baguette, un petit pain au
chocolat et cinq tranches de
jambon.
Ihnen fällt ein: „Ich muss
auch Obst kaufen“. Dites
cette phrase.
Je dois aussi acheter des
fruits.
Haben Sie daran gedacht,
den Artikel
des
zu verwenden, um „Früchte“
zu sagen? Réptétez la
phrase: „Ich muss auch Obst
kaufen.“
Je dois aussi acheter des
fruits.
Sie überlegen, wo Sie am
besten einkaufen gehen. Sie
denken sich: „Ich könnte
zum Supermarkt gehen.“
Je pourrais aller au
supermarché.
pourrais
heißt „könnte“ auf
Französisch. Wiederholen
Sie es!
pourrais
pourrais
Die Form klingt ein bisschen
wie ein anderes Verb, das
Sie bereits kennen, nämlich
voudrais
also: „ich hätte gern“. Sagen
Sie jetzt: „Ich könnte“
je pourrais
„Ich könnte zum Supermarkt
gehen.“
Je pourrais aller au
supermarché.
Ihr Gesprächspartner
wendet ein: „Aber die
Qualität ist nicht sehr gut“.
Comment on dit cette
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phrase?
Mais la qualité n’est pas très
bonne.
Mais la qualité n’est pas très
bonne.
Sie geben zu: „Ja, das
stimmt.“
Oui, c’est vrai.
Ihr Gesprächspartner teilt
Ihnen mit, dass er lieber in
die Innenstadt geht, weil es
dort viele Geschäfte gibt.
Ecoutez d’abord:
Je préfère aller au centreville parce qu’il y a beaucoup
de magasins.
Sie lernen nun zuerst das
Wort für „Stadt“ auf
Französisch.
ville
Répétez!
ville
ville
Innenstadt kann man mit
centre-ville
also wörtlich mit
„Stadtzentrum“, übersetzen.
Sprechen Sie nach
„Innenstadt“:
centre-ville
centre-ville
Sagen Sie „die Innenstadt“
und beachten, dass das Wort
im Französischen männlich
ist.
le centre-ville
Sagen Sie: „Ich gehe in die
Innenstadt“.
Je vais au centre-ville.
Und nun: „Ich gehe lieber in
die Innenstadt.“
Je préfère aller au centreville.
„Weil es viele Geschäfte
gibt.“ Hören Sie zu:
Parce qu’il y a beaucoup de
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magasins.
Konnten Sie heraushören,
wie man „Geschäfte“ sagt?
magasins
Richtig! Wiederholen Sie es
noch einmal.
magasin
magasin
Haben Sie auch noch den
Ausdruck
il y a
für „es gibt“ bzw. „es gibt
dort“ erkannt? Versuchen
Sie zu sagen: „Weil es dort
viele Geschäfte gibt.“
Parce qu’il y a beaucoup de
magasins.
Prima! Sagen Sie nun den
ganzen Satz: „Ich gehe
lieber in die Innenstadt, weil
es dort viele Geschäfte gibt.“
Je préfère aller au centreville parce qu’il y a beaucoup
de magasins.
„Ok, wir gehen in die
Innenstadt, weil es dort eine
Bäckerei und eine Metzgerei
gibt.“
D’accord, on va au centreville parce qu’il y a une
boulangerie et une boucheri
Répétez!
D’accord, on va au centreville parce qu’il y a une
boulangerie et une
boucherie.
Ihr Gesprächspartner sagt,
dass er noch Gemüse kaufen
will. Hören Sie hin:
Moi, je veux aussi acheter
des légumes.
légume
heißt „Gemüse“. Sprechen
Sie nach:
légume
légume
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Im Französischen gibt es das
Wort „Gemüse“ sowohl in
der Einzahl als auch in der
Mehrzahl. Um allgemein von
„Gemüse“ zu sprechen,
sollten Sie den Plural
verwenden und
des légumes
sagen.
Wiederholen Sie nun den
Satz Ihres
Gesprächspartners: „Ich, ich
will auch Gemüse kaufen.“
Moi, je veux aussi acheter
des légumes.
Erklären Sie ihm: „Wir
werden das Obst und das
Gemüse auf dem Markt
kaufen.“
On va acheter les fruits et les
légumes au marché.
Wissen Sie aus dem ersten
Kurs noch, wie man
Adjektive steigert? Wie man
also zum Beispiel „teurer“
sagt? Es funktioniert mit
plus
also mit „mehr“. Ihr
Gesprächspartner sagt: „Das
ist teurer“, wörtlich „das ist
mehr teuer“. Dites cette
phrase.
C’est plus cher.
C’est plus cher.
Erwidern Sie: „Das stimmt,
aber das macht nichts“.
C’est vrai mais ça ne fait
rien.
„Weil ich eine gute Qualität
bevorzuge.“ Dites cette
phrase.
Parce que je préfère une
bonne qualité.
„Ich verstehe“
Je comprends.
„Also, wir werden zuerst zur
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Bäckerei gehen...
Alors, on va d’abord aller à la
boulangerie...
...um das Baguette und das
Schokocroissant zu kaufen.“
...pour acheter la baguette
et le petit pain au chocolat.
„Danach gehen wir zum
Metzger, um den Schinken
zu kaufen.“
Après on va chez le boucher
pour acheter le jambon.
Hören Sie nun, was Ihr
Gesprächspartner als
Nächstes vorschlägt:
Et puis, on va au marché
pour acheter les fruits et les
légumes.
Er fängt an mit:
Et puis
Das heißt „und dann“.
Wiederholen Sie jetzt nur
„dann“.
puis
puis
Très bien! Dites: „Und dann
gehen wir zum Markt, um
Obst und Gemüse zu
kaufen.“
Et puis, on va au marché
pour acheter les fruits et les
légumes.
Sie haben heute also eine
große Einkaufstour vor.
Fordern Sie Ihren
Gesprächspartner auf:
„Gehen wir!“
On y va!
Das haben Sie sehr gut
gemacht. Ihr Französisch
macht große Fortschritte.
Nun wiederholen wir den
Dialog vom Anfang der
Lektion. Zwei Bekannte
begegnen sich auf der
Straße. Der Mann begrüßt
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die Dame mit „Guten Tag,
die Dame. Gehen Sie
einkaufen?“
Bonjour, Madame. Vous
allez faire les courses?
Sie antwortet: „Ja. Ich
brauche Obst, um einen
Kuchen zu machen.“
Oui. J’ai besoin de fruits pour
faire un gâteau.
„Ok, wo kaufen Sie es?“
D’accord. Vous les achetez
où?
„Ich kaufe es auf dem
Markt.“
Je les achète au marché.
Der Mann ist erstaunt: „Auf
dem Markt? Ich, ich gehe
immer zum Supermarkt.“
Au marché? Moi, je vais
toujours au supermarché.
Die Dame erwidert: „Ich
weiß: das Obst ist teuer auf
dem Markt.“
Je sais: les fruits sont chers
au marché.
„Aber die Qualität ist gut.“
Mais la qualité est bonne.
Er sagt: „Das stimmt. Also
einen schönen Tag noch, die
Dame.“
C’est vrai. Alors, bonne
journée, Madame.
„Einen schönen Tag. Auf
Wiedersehen“.
Bonne journée. Au revoir.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 7. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
sept. A demain!
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Lektion 8
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 8 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 8 de
Français numéro 2. Hören Sie
eine Szene an einem
Marktstand.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour, Madame. Vous
désirez?
J’ai besoin de pommes parce
que je veux faire un gâteau.
Vous voulez faire un gâteau
aux pommes? J’ai aussi des
fraises fraîches.
Je pourrais faire un gâteau
aux fraises. C’est une très
bonne idée. Alors, je prends
cinq cents grammes de
fraises.
C’est tout?
Je voudrais aussi des
tomates.
Je suis désolé. Je n’ai pas de
légumes.
D’accord. Je vais acheter les
tomates au supermarché.
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
Voilà, Monsieur. Au revoir.
Die Dame kommt an den
Stand und wird vom
Verkäufer gefragt:
Bonjour, Madame. Vous
désirez?
Was heißt noch mal:
Vous désirez?
Richtig! „Sie wünschen“.
Hören Sie noch einmal die
Antwort auf diese Frage:
J’ai besoin de pommes parce
95

que je veux faire un gâteau.
Die Dame erzählt, dass sie
Äpfel braucht, weil sie einen
Kuchen machen will. „Apfel“
heißt auf Französisch:
pomme
Sprechen Sie nach:
pomme
pomme
Dites! „Ich brauche Äpfel.“
J’ai besoin de pommes.
Hierbei bleibt der Ausdruck
für „ich brauche“
j’ai besoin de
immer gleich, egal ob
danach ein Wort in der Einoder Mehrzahl folgt. Geben
Sie nun den gesamten Satz
wieder: „Ich brauche Äpfel,
weil ich einen Kuchen
machen will.“
J’ai besoin de pommes parce
que je veux faire un gâteau.
J’ai besoin de pommes parce
que je veux faire un gâteau.
Der Händler fragt: „Wollen
Sie einen Apfelkuchen
machen?“. Da Sie nun schon
die Wörter für „Apfel“ und
für „Kuchen“ kennen, sollten
Sie selbst sagen können
„Apfelkuchen“ oder wörtlich
„Kuchen aus Äpfeln“:
gâteau aux pommes
gâteau aux pommes
Très bien! Stellen Sie die
Frage des Verkäufers:
„Wollen Sie einen
Apfelkuchen machen?“
Vous voulez faire un gâteau
aux pommes?
Vous voulez faire un gâteau
aux pommes?
Hören Sie was der Verkäufer
außerdem sagt:
J’ai aussi des fraises fraîches.
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Hier ist von einem weiteren
Obst die Rede – nämlich von
Erdbeeren. Vous avez
entendu comment on dit
„Erdbeere“ en français?
fraise
Répétez!
fraise
fraise
Sehr gut! Im ersten Kurs
haben Sie außerdem das
Wort
fraîche
kennengelernt, um Getränke
als „kalt“ zu bezeichnen.
Dieses Wort kann aber auch
„frisch“ bedeuten. Sprechen
Sie nach: „Frische
Erdbeeren“
des fraises fraîches
des fraises fraîches
Sagen Sie: „Ich habe auch
frische Erdbeeren.“
J’ai aussi des fraises fraîches.
Parfait! Hören Sie sich den
Dialog nun erneut an und
achten Sie insbesondere auf
die neuen Vokabeln.
Bonjour, Madame. Vous
désirez?
J’ai besoin de pommes parce
que je veux faire un gâteau.
Vous voulez faire un gâteau
aux pommes? J’ai aussi des
fraises fraîches.
Je pourrais faire un gâteau
aux fraises. C’est une très
bonne idée. Alors, je prends
cinq cents grammes de
fraises.
C’est tout ?
Je voudrais aussi des
tomates.
Je suis désolé. Je n’ai pas de
légumes.
D’accord. Je vais acheter les
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tomates au supermarché.
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
Voilà, Monsieur. Au revoir.
Nachdem der Verkäufer der
Kundin erzählt hat, dass er
auch frische Erdbeeren hat,
hat die Dame die Idee, einen
Erdbeerkuchen zu machen.
Erinnern Sie sich wie man
sagt „ich könnte“?
je pourrais
Correct! Können Sie sich,
nun da Sie wissen, was
„Apfelkuchen“ heißt, auch
erschließen, wie man
„Erdbeerkuchen“ auf
Französisch sagt?
gâteau aux fraises
Richtig! Die Dame sagt
nämlich, dass Sie einen
Erdbeerkuchen machen
könnte, und findet die Idee
ziemlich gut. Versuchen Sie
zunächst selbst zu sagen:
„Ich könnte einen
Erdbeerkuchen machen.“
Je pourrais faire un gâteau
aux fraises.
Je pourrais faire un gâteau
aux fraises.
„Das ist eine sehr gute Idee.“
C’est une très bonne idée.
Hören Sie noch einmal „eine
Idee“.
une idée
Sagen Sie nun selbst: „Das
ist eine sehr gute Idee.“
C’est une très bonne idée.
Die Dame beschließt:
Alors, je prends cinq cents
grammes de fraises.
500 Gramm Erdbeeren
nimmt sie. Sprechen Sie
zunächst nach „500
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Gramm“:
cinq cents grammes
cinq cents grammes
„Ich nehme 500 Gramm
Erdbeeren.“
Je prends cinq cents
grammes de fraises.
Je prends cinq cents
grammes de fraises.
Vous vous souvenez
comment on dit „ist das
alles?“ en français ?
C’est tout?
Ecoutez la réponse de la
femme:
Je voudrais aussi des
tomates.
Die Dame hätte auch gerne
Tomaten. Hören Sie noch
einmal nur das Wort für
„Tomate“ und sprechen Sie
nach.
tomate
tomate
Très bien! Dites: „Ich hätte
auch gerne Tomaten.“
Je voudrais aussi des
tomates.
Sehr gut! Der Verkäufer
antwortet daraufhin: „Es tut
mir Leid. Ich habe kein
Gemüse.“ Versuchen Sie das
selbst zu sagen:
Je suis désolé. Je n’ai pas de
légumes.
Je suis désolé. Je n’ai pas de
légumes.
Super! Versuchen Sie jetzt zu
verstehen, was die Dame
stattdessen möchte.
D’accord. Je vais acheter les
tomates au supermarché.
Sie wird die Tomaten dann
also im Supermarkt kaufen.
Sagen Sie zunächst den Teil:
„Ich werde die Tomaten
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kaufen.“
Je vais acheter les tomates.
„Ich werde die Tomaten im
Supermarkt kaufen.“
Je vais acheter les tomates
au supermarché.
Ersetzen Sie den Ausdruck
„die Tomaten“ durch „sie“
und sagen Sie: „Ich werde
sie im Supermarkt kaufen.“
Je vais les acheter au
supermarché.
Üben Sie noch einmal: „Ich
werde sie im Supermarkt
kaufen.“
Je vais les acheter au
supermarché.
Der Verkäufer kommt nun
zur Bezahlung. Er sagt:
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
Wie viel müssen Sie
bezahlen?
Un euro cinquante.
1,50 Euro. Sagen Sie: „500
Gramm Erdbeeren, das
macht 1,50 Euro.“
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
Correct! Die Dame
überreicht dem Verkäufer
das Geld und verabschiedet
sich. Sagen Sie: „Hier
bitteschön, der Herr. Auf
Wiedersehen“
Voilà, Monsieur. Au revoir.
Nun beherrschen Sie den
kompletten Dialog. Wir
wiederholen ihn am Ende,
sodass Sie noch einmal
daran teilnehmen können.
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Stellen Sie sich aber
zunächst vor, Sie möchten
heute in der Innenstadt
einkaufen gehen. Zuhause
fragt Ihre
Gesprächspartnerin: „Gehst
du heute einkaufen?“
Tu vas faire les courses
aujourd’hui?
Antworten Sie mit: „Ja, ich
gehe in die Innenstadt.“
Oui, je vais au centre-ville.
„Weil ich zum Markt gehen
will, um frisches Obst zu
kaufen.“ Hören Sie zunächst
hin:
Parce que je veux aller au
marché pour acheter des
fruits frais.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
hier
frais
statt
fraîche
verwendet wurde? Das Wort
fruit
ist nämlich männlich. Sagen
Sie noch einmal zum
Vergleich: „frische
Erdbeeren“.
des fraises fraîches
Und nun „frisches Obst“.
des fruits frais
des fruits frais
„Weil ich zum Markt gehen
will, um frisches Obst zu
kaufen.“
Parce que je veux aller au
marché pour acheter des
fruits frais.
Sie fragt:
Tu es sûr que le marché est
aujourd’hui ?
Sie fragt, ob Sie sich sicher
sind, dass der Markt heute
ist. Sie kennen das Wort
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sûr
bereit vom Ausdruck
bien sûr
was „natürlich“ oder „na
sicher“ heißt. Sie können es
auch für „bist du sicher?“
oder „bist du dir sicher?“
verwenden. Hören Sie noch
einmal hin.
Tu es sûr?
Sprechen Sie es nach:
Tu es sûr?
Gut! Stellen Sie nun die
Frage: „Bist du dir sicher,
dass der Markt heute ist?“
Tu es sûr que le marché est
aujourd’hui?
Tu es sûr que le marché est
aujourd’hui?
Dites! „Ja, der Markt ist
jeden Mittwoch.“ Hören Sie
zunächst hin:
Oui, le marché est tous les
mercredis.
Ist Ihnen die neue Vokabel
für „Mittwoch“ aufgefallen?
mercredi
Sprechen Sie nach:
mercredi
mercredi
Sehr gut! Sagen Sie: „Der
Markt ist jeden Mittwoch.“
Le marché est tous les
mercredis.
Le marché est tous les
mercredis.
Maintenant, vous êtes au
marché et vous voulez
acheter des tomates mais
vous ne trouvez pas les
légumes.
Sie sind jetzt auf dem Markt
und wollen Tomaten kaufen,
aber Sie finden das Gemüse
nicht.
Vous demandez à une
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passante:
Sie fragen eine Passantin:
Où est l’étal de légumes ?
Sie wollen also wissen, wo
der Gemüsestand ist.
„Stand“ heißt auf
Französisch:
étal
Wiederholen Sie es!
étal
étal
Wie Ihnen bestimmt bereits
aufgefallen ist, werden
Wörter im Französischen oft
mit
de
zusammengesetzt. So auch
„Gemüsestand“:
étal de légumes
wörtlich also „Stand von
Gemüse“. Fragen Sie „Wo ist
der Gemüsestand?“
Où est l’étal de légumes?
Wählen Sie nun die
höflichere Variante und
sprechen Sie die Passantin
an mit: „Entschuldigen Sie
mich, wo ist der
Gemüsestand?“
Excusez-moi, où est l’étal de
légumes?
Super! La passante dit: „Er ist
dort.“
Il est là.
Am Gemüsestand werden
Sie begrüßt mit: „Guten
Tag, Sie wünschen?“
Bonjour, vous désirez?
Sie schauen auf Ihren
Einkaufszettel und sagen:
„Ich hätte gerne drei große
Karotten, fünf Tomaten und
ein Kilo Kartoffeln.“ Ecoutez
d’abord.
Je voudrais trois grandes
carottes, cinq tomates et un
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kilo de pommes de terre.
Haben Sie gehört, wie man
„Karotte“ sagt? Es klingt fast
wie im Deutschen.
carotte
Répétez „eine Karotte“!
une carotte
une carotte
Sagen Sie „drei große
Karotten“ und achten Sie
insbesondere auf die
Aussprache von „groß“.
trois grandes carottes
trois grandes carottes
Très bien! Hören Sie nun, wie
man „Kartoffel“ sagt:
pomme de terre
Bestimmt haben Sie das
Wort
pomme
vom Anfang dieser Lektion
wiedererkannt und wissen,
dass es „Apfel“ heißt. Die
„Kartoffel“ wird im
Französischen wörtlich
nämlich als „Erdapfel“ oder
„Apfel von Erde“ bezeichnet.
pomme de terre
Sprechen Sie nach:
pomme de terre
pomme de terre
„ein Kilo Kartoffel“ heißt
un kilo de pommes de terre
heißt wieder wörtlich „ein
Kilo von Kartoffeln“, genau
wie bei der Einheit Gramm.
Dites: „Ein Kilo Kartoffeln“.
un kilo de pommes de terre
Parfait! Maintenant, vous
pouvez dire la phrase: „Ich
hätte gerne drei große
Karotten, fünf Tomaten und
ein Kilo Kartoffeln.“
Je voudrais trois grandes
carottes, cinq tomates et un
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kilo de pommes de terre.
Wiederholen Sie es ruhig
noch einmal.
Je voudrais trois grandes
carottes, cinq tomates et un
kilo de pommes de terre.
Très bien! Die Verkäuferin
rechnet und kommt zu dem
Ergebnis:
Ça fait trois euros soixante.
Sie müssen also 3,60 Euro
bezahlen. Sagen Sie auch
noch einmal zur Übung:
„Das macht 3,60 Euro.“
Ça fait trois euros soixante.
Sie haben das Geld nicht
passend. Dites: „Ich habe
vier Euro.“
J’ai quatre euros.
Wie sagt die Verkäuferin
wohl: „Hier bitteschön,
vierzig Cent.“?
Voilà, quarante centimes.
Sehr schön. Als nächstes
möchten Sie zum
Obststand. Können Sie sich
denken, wie man
„Obststand“ auf Französisch
sagt?
étal de fruits
Correct! Vous vous souvenez
comment on dit „wissen
Sie“?
vous savez
Très bien! Demandez:
„Wissen Sie, wo der
Obststand ist?“
Vous savez où est l‘étal de
fruits?
Vous savez où est l‘étal de
fruits?
Die Verkäuferin antwortet:
„Er ist in der Nähe.“ Dites!
Il est près d’ici.
Il est près d’ici.
Gut. Am Obststand
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bestellen Sie wie folgt: „Ich
nehme zwei Kilo Äpfel und
700 Gramm Erdbeeren.“
Dites cette phrase.
Je prends deux kilos de
pommes et sept cents
grammes de fraises.
Je prends deux kilos de
pommes et sept cents
grammes de fraises.
Die Verkäuferin antwortet:
„Das macht 3,30 Euro.“
Ça fait trois euros trente.
„Hier bitte, die Dame. Bis
bald.“
Voilà, Madame. A bientôt.
Perfekt! Sie haben heute
wieder sehr viel Neues
gelernt. Wir werden nun
deshalb das
Anfangsgespräch
wiederholen. Eine Dame
möchte auf dem Markt Obst
und Gemüse kaufen und
unterhält sich mit dem
Verkäufer. Er begrüßt Sie
mit: „Guten Tag, die Dame.
Sie wünschen?“
Bonjour, Madame. Vous
désirez?
„Ich brauche Äpfel, weil ich
einen Kuchen machen will.“
J’ai besoin de pommes parce
que je veux faire un gâteau.
Der Verkäufer fragt: „Wollen
Sie einen Apfelkuchen
machen?“
Vous voulez faire un gâteau
aux pommes?
Er fügt hinzu, dass er auch
frische Erdbeeren hat.
J’ai aussi des fraises fraîches.
Dites! „Ich könnte einen
Erdbeerkuchen machen. Das
ist eine sehr gute Idee.“
Je pourrais faire un gâteau
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aux fraises. C’est une très
bonne idée.
„Also, ich nehme 500
Gramm Erdbeeren.“
Alors, je prends cinq cents
grammes de fraises.
Der Verkäufer fragt: „Ist das
alles?“
C’est tout?
„Ich hätte auch gerne
Tomaten.“
Je voudrais aussi des
tomates.
Der Verkäufer sagt, dass es
ihm leid tut, und erklärt,
dass er kein Gemüse hat.
Je suis désolé. Je n’ai pas de
légumes.
Die Dame sagt: „Ok. Ich
werde die Tomaten im
Supermarkt kaufen.“
D’accord. Je vais acheter les
tomates au supermarché.
„500 Gramm Erdbeeren, das
macht 1,50 Euro.“
Cinq cents grammes de
fraises, ça fait un euro
cinquante.
„Hier, bitteschön der Herr.
Auf Wiedersehen.“
Voilà, Monsieur. Au revoir.
Auch diese Lektion haben
Sie wirklich toll gemeistert.
Dies ist das Ende der Lektion
8. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
huit. A bientôt!
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Lektion 9
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 9 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 9 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, eine Frau betritt
ein Modegeschäft in
Frankreich.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour Madame. Je peux
vous aider?
Oui, peut-être. Je veux
acheter un pantalon.
Regardez ici. On a beaucoup
de nouveaux pantalons dans
notre magasin.
C’est bien. Ils coûtent
combien?
Entre cinquante et soixante
euros.
D’accord. Ce n’est pas cher.
Merci, Monsieur.
De rien.
Haben Sie die Szene
verstanden? Als die Frau das
Geschäft betritt, fragt der
Verkäufer, ob er ihr helfen
kann:
Bonjour Madame. Je peux
vous aider?
aider
heißt „helfen“. Sprechen Sie
es nach:
aider
aider
Gut. Versuchen Sie jetzt, die
Frage des Verkäufers zu
stellen: „Kann ich Ihnen
helfen?“
Je peux vous aider?
Je peux vous aider?
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Die Dame antwortet mit:
„Ja, vielleicht.“ Dites cette
phrase.
Oui, peut-être.
Sie fügt hinzu, dass sie eine
Hose kaufen will. Hören Sie:
Je veux acheter un pantalon.
pantalon
heißt „Hose“ auf
Französisch. Sprechen Sie
nach:
pantalon
pantalon
„Ich will eine Hose kaufen.“
Je veux acheter un pantalon.
Je veux acheter un pantalon.
Sehr gut. Wenn wir den
Dialog jetzt wiederholen
werden Sie merken, dass Sie
ihn bereits besser verstehen.
Hören Sie hin und achten Sie
auf die weiteren
unbekannten Wörter:
Bonjour Madame. Je peux
vous aider?
Oui, peut-être. Je veux
acheter un pantalon.
Regardez ici. On a beaucoup
de nouveaux pantalons dans
notre magasin.
C’est bien. Ils coûtent
combien?
Entre cinquante et soixante
euros.
D’accord. Ce n’est pas cher.
Merci, Monsieur.
De rien.
Nachdem die Dame erzählt
hat, dass sie eine Hose
kaufen will, fordert der
Verkäufer sie auf: „Schauen
Sie hier.“ Sagen Sie es:
Regardez ici.
Très bien! Et vous vous
souvenez comment on dit
„Geschäft“ en français ?
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magasin
Exact! Im zweiten Teil der
Antwort sagt er nämlich:
On a beaucoup de nouveaux
pantalons dans notre
magasin.
Das heißt: „Wir haben viele
neue Hosen in unserem
Geschäft.“ Das Wort „neu“
wird in der männlichen
Mehrzahl genauso
ausgesprochen wie in der
Einzahl.
beaucoup de nouveaux
pantalons
beaucoup de nouveaux
pantalons
Et maintenant dites: „Wir
haben viele neue Hosen in
unserem Geschäft.“
On a beaucoup de nouveaux
pantalons dans notre
magasin.
On a beaucoup de nouveaux
pantalons dans notre
magasin.
Parfait! Die Dame sagt: „Das
ist gut. Wie viel kosten sie?“
Formulieren Sie diese Frage.
C’est bien. Ils coûtent
combien?
Der Verkäufer erklärt:
Entre cinquante et soixante
euros.
Bestimmt haben Sie die
Zahlen fünfzig und sechzig
verstanden. Der Verkäufer
hat nämlich gesagt, dass sie
„zwischen“ fünfzig und
sechzig Euro kosten.
„Zwischen“ heißt auf
Französisch:
entre
Sprechen Sie nach:
entre
entre
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„Zwischen fünfzig und
sechzig Euro“.
Entre cinquante et soixante
euros.
Entre cinquante et soixante
euros.
Die Dame erwidert: „In
Ordnung. Das ist nicht
teuer.“
D’accord. Ce n’est pas cher.
Achten Sie darauf, dass in
diesem Satz „das ist“ nicht
zusammengezogen wird,
denn die Verneinung
umklammert das Verb. „Das
ist nicht“:
Ce n’est pas.
Deshalb spricht man das
Wort „das“ komplett aus:
ce
Und nicht
zusammengezogen wie bei
„das ist“:
C‘est
Sagen Sie: „Das ist nicht
teuer.“
Ce n’est pas cher.
Und nun zum Vergleich:
„Das ist teuer.“
C’est cher.
Sehr gut! Die Dame sagt
zum Abschluss noch:
„Danke, der Herr.“
Merci, Monsieur.
“Bitte schön.“
De rien.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
gehen in Frankreich selbst in
ein Modegeschäft. Der
Verkäufer fragt Sie: „Kann
ich Ihnen helfen?“ Stellen
Sie die Frage:
Je peux vous aider?
Er könnte auch die Form
benutzen: „Brauchen Sie
Hilfe?“ Wie sagt man noch
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einmal „ich brauche“?
j’ai besoin de
Richtig! Und wie sagt man
„Sie brauchen“?
vous avez besoin de
vous avez besoin de
Correct! „Sie brauchen Hilfe“
heißt:
Vous avez besoin d’aide.
Das Wort „Hilfe“ klingt also
fast wie das Verb „helfen“.
Hören Sie noch einmal hin
und sprechen Sie nach:
aide
aide
Versuchen Sie zu sagen:
„Brauchen Sie Hilfe?“
Vous avez besoin d’aide?
Hier werden
de
und
aide
zusammengezogen zu
d’aide
Vous avez besoin d’aide?
Antworten Sie: „Ja, ich
brauche eine neue Hose.“
Oui, j’ai besoin d’un nouveau
pantalon.
Oui, j’ai besoin d’un nouveau
pantalon.
Der Verkäufer möchte nun
natürlich wissen, welche
Größe Sie haben. Ecoutez!
Vous faites quelle taille?
taille
heißt „Größe“. Sprechen Sie
nach:
taille
taille
Sagen Sie: „Welche Größe?“
Quelle taille?
Wenn Sie wissen möchten:
„Welche Größe haben Sie?“
muss man auf Französisch
wörtlich fragen: „Sie
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machen welche Größe?“
Vous faites quelle taille?
Répétez cette question.
Vous faites quelle taille?
Antworten Sie: „Ich habe
Größe vierzig.“ Auch hier
müssen Sie das Wort
„machen“ benutzen. Dites
d’abord: „ich mache“
Je fais.
Correct! Et maintenant
écoutez.
Je fais du quarante.
Dites! „Ich habe Größe
vierzig“.
Je fais du quarante.
Der Verkäufer sucht Ihnen
eine Hose heraus und Sie
probieren Sie an. Sie stellen
fest, dass die Hose zu groß
ist. Wissen Sie aus dem
ersten Kurs noch, wie „zu“
übersetzt wird?
trop
Genau! Sagen Sie nun: „Die
Hose ist zu groß.“
Le pantalon est trop grand.
Le pantalon est trop grand.
Versuchen Sie die Frage zu
stellen: „Haben Sie diese
Hose in Größe 38?“
Vous avez ce pantalon en
taille trente-huit?
Hat es geklappt? Die richtige
Präposition lautet hier
en
„in Größe 38“
en taille trente-huit
Répétez encore une fois:
„Haben Sie diese Hose in
Größe 38?“
Vous avez ce pantalon en
taille trente-huit?
Der Verkäufer erwidert: „Ich
werde nachschauen“
Je vais regarder.
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Als er wiederkommt, sagt er:
„Leider haben wir diese
Hose nicht in Größe 38.“
Geben Sie diesen Satz
wieder.
Malheureusement, on n’a
pas ce pantalon en taille
trente-huit.
Malheureusement, on n’a
pas ce pantalon en taille
trente-huit.
Er sagt weiter:
Mais on a deux autres
pantalons en taille trentehuit. L’un est noir et l’autre
est gris.
Er schlägt vor: „Aber wir
haben zwei andere Hosen in
Größe 38“. Versuchen Sie es
zu sagen:
Mais on a deux autres
pantalons en taille trentehuit.
„Die eine ist schwarz und die
andere ist grau.“ Hören Sie
zu:
L’un est noir et l’autre est
gris.
Wir benutzen hier
l’un
und nicht
l’une
obwohl es im Deutschen
„die Hose“ heißt. Im
Französischen ist das Wort
jedoch männlich. Sagen Sie
zur Übung noch einmal „die
andere Hose“:
l’autre pantalon
Haben Sie aus dem Satz
auch herausgehört, wie man
„schwarz“ auf Französisch
sagt?
noir
Genau! Sprechen Sie es
nach:
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noir
noir
Très bien! Dites: „Die eine ist
schwarz“. Sie meinen damit
„die eine Hose“.
L’un est noir.
Hören Sie nun wie man das
Wort „grau“ sagt und
sprechen Sie es nach:
gris
gris
Dites! „Die eine ist schwarz
und die andere ist grau.“
L’un est noir et l’autre est
gris.
L’un est noir et l’autre est
gris.
Sie möchten fragen, ob Sie
die graue Hose anprobieren
können. „Anprobieren“
heißt genau wie
„versuchen“:
essayer
Sprechen Sie nach:
essayer
essayer
„Kann ich die graue Hose
anprobieren?“
Je peux essayer le pantalon
gris?
Je peux essayer le pantalon
gris?
Nun bitten Sie den
Verkäufer: „Ich möchte auch
die schwarze Hose
anprobieren.“
Je voudrais aussi essayer le
pantalon noir.
Je voudrais aussi essayer le
pantalon noir.
Er antwortet: „Natürlich “
Bien sûr.
Dites: „Die schwarze Hose ist
zu klein.“
Le pantalon noir est trop
petit.
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Sie wissen bereits, wie man
Adjektive steigert.
Veruschen Sie zu sagen:
„Die schwarze Hose ist
kleiner.“
Le pantalon noir est plus
petit.
Hören Sie nun, wie man
sagt: „Die schwarze Hose ist
kleiner als die graue Hose.“
Le pantalon noir est plus
petit que le pantalon gris.
„als“ wird bei Steigerungen
mit
que
übersetzt. Répétez la phrase:
„Die schwarze Hose ist
kleiner als die graue Hose.“
Le pantalon noir est plus
petit que le pantalon gris.
Hervorragend! Die graue
Hose passt Ihnen. Teilen Sie
dem Verkäufer mit: „Ich
nehme sie“ und denken Sie
daran, dass das Wort für
„Hose“ männlich ist.
Je le prends.
Für Ihren Sohn möchten Sie
auch noch ein neues Hemd
kaufen. Hören Sie zunächst
zu. Ecoutez d’abord.
Je voudrais aussi acheter
une nouvelle chemise pour
mon fils.
Im Satz sind zwei neue
Wörter vorgekommen.
Lernen wir zuerst das Wort
für „Hemd“. Es heißt:
chemise
Das Wort ist im
Französischen weiblich.
Sprechen Sie nach: „ein
Hemd“
une chemise
une chemise
Parfait! Sie kennen auch
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bereits das Wort für „neu“,
wenn es sich auf ein
männliches Wort bezieht:
nouveau
Richtig! Da
chemise
aber weiblich ist, brauchen
wir hier die weibliche Form
von „neu“. Sie lautet:
nouvelle
Wiederholen Sie:
nouvelle
nouvelle
Sagen Sie: „ein neues
Hemd“.
une nouvelle chemise
une nouvelle chemise
Très bien! Dann sagen Sie
jetzt: „Ich möchte auch ein
neues Hemd für meinen
Sohn kaufen.“
Je voudrais aussi acheter
une nouvelle chemise pour
mon fils.
Je voudrais aussi acheter
une nouvelle chemise pour
mon fils.
Das machen Sie schon sehr
gut. Der Verkäufer fragt
erneut nach der Größe.
Stellen Sie seine Frage:
„Welche Größe hat er?“.
Il fait quelle taille?
Il fait quelle taille?
„Er braucht ein Hemd in
Größe vierzig“.
Il a besoin d’une chemise en
taille quarante.
Il a besoin d’une chemise en
taille quarante.
Die französische
Hemdgröße vierzig
entspricht etwa dem
deutschen M. Der Verkäufer
möchte nun wissen:
Et quelle couleur?
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Er hat also nach der Farbe
gefragt. Sprechen Sie
zunächst nach „Farbe“:
couleur
couleur
„Und welche Farbe?“
Et quelle couleur?
Erklären Sie ihm: „Er braucht
ein schwarzes Hemd.“
Il a besoin d’une chemise
noire.
Der Verkäufer sucht ein
schwarzes Hemd in Größe
vierzig heraus. Fragen Sie
ihn: „Wie viel kostet es?“
Elle coûte combien?
Haben Sie daran gedacht
elle
zu verwenden? Denn das
Wort für „Hemd“ ist ja
weiblich. Üben Sie ruhig
noch einmal:
Elle coûte combien?
Ecoutez la réponse.
Elle coûte trente-deux euros.
Wie viel müssen Sie
bezahlen?
trente-deux euros
32 Euro! Korrekt! Sie gehen
jetzt zur Kasse. Der
Verkäufer rechnet vor:
Cinquante-cinq euros pour le
pantalon et trente-deux
euros pour la chemise. Ça
fait quatre-vingt-sept euros.
Haben Sie verstanden, wie
viel Sie bezahlen müssen?
Rechnen Sie selbst nach!
Sagen Sie: „55 Euro für die
Hose...“
Cinquante-cinq euros pour le
pantalon...
„und 32 Euro für das Hemd.“
...et trente-deux euros pour
la chemise.
Rechnen Sie aus, wie viel das
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macht, und sagen Sie es.
Ça fait quatre-vingt-sept
euros.
Richtig! Das macht 87 Euro.
Sagen Sie es noch einmal.
Ça fait quatre-vingt-sept
euros.
Sie bezahlen und
verabschieden sich mit:
„Vielen Dank. Auf
Wiedersehen.“
Merci beaucoup. Au revoir.
Zu Hause erzählen Sie Ihrem
Sohn, was Sie gemacht
haben. Sagen Sie: „Heute
bin ich in die Innenstadt
gegangen.“
Aujourd’hui, je suis allée au
centre-ville.
Aujourd’hui, je suis allée au
centre-ville.
„Schau, das ist meine neue
Hose. Sie ist grau.“
Regarde, c’est mon nouveau
pantalon. Il est gris.
Ihr Sohn freut sich für Sie.
Ecoutez!
Il est beau, ton pantalon.
J’aime cette couleur.
Er findet die neue Hose
schön und er mag diese
Farbe. „Schön“ heißt auf
Französisch:
beau
Sprechen Sie nach:
beau
beau
Dites! „Sie ist schön, deine
Hose.“
Il est beau, ton pantalon.
„Ich mag diese Farbe.“
J’aime cette couleur.
Jetzt zeigen Sie Ihrem Sohn
das Hemd, das Sie für ihn
gekauft haben. Sagen Sie
dazu: „Hier bitteschön, ein
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neues Hemd für dich.“
Voilà, une nouvelle chemise
pour toi.
Er freut sich: „Das ist
perfekt, weil ich ein
schwarzes Hemd brauche.“
Dites cette phrase.
C’est parfait parce que j’ai
besoin d’une chemise noire.
„Vielen Dank!“
Merci beaucoup.
Das war wirklich sehr gut!
Damit Sie sehen, wie viel Sie
heute wieder gelernt haben,
wiederholen wir jetzt den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich erneut eine Dame in
einem Modegeschäft vor.
Sie wird vom Verkäufer
begrüßt mit: „Guten Tag,
die Dame. Kann ich Ihnen
helfen?“
Bonjour Madame. Je peux
vous aider?
Antworten Sie ihm: „Ja,
vielleicht. Ich will eine Hose
kaufen.“
Oui, peut-être. Je veux
acheter un pantalon.
Der Verkäufer fordert sie
auf: „Schauen Sie hier.“
Regardez ici.
„Wir haben viele neue Hosen
in unserem Geschäft.“
On a beaucoup de nouveaux
pantalons dans notre
magasin.
„Das ist gut. Wie viel kosten
sie?“
C’est bien. Ils coûtent
combien?
„Zwischen fünfzig und
sechzig Euro.“
Entre cinquante et soixante
euros.
Sagen Sie: „Ok. Das ist nicht
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teuer. Danke, der Herr.“
D’accord. Ce n’est pas cher.
Merci, Monsieur.
„Bitte“.
De rien.
Das haben Sie sehr gut
gemacht. Sie können sich
schon in den
unterschiedlichsten
Einkaufssituationen
verständigen. Dies ist das
Ende der Lektion 9. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
neuf. A demain!
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Lektion 10
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 10 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 10 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Herr kauft
im Supermarkt ein und
findet einige Produkte nicht.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Excusez-moi, Madame. Je
cherche les fruits parce que
j’ai besoin de fraises.
Elles sont à l’entrée du
supermarché. Vous voyez?
Elles sont là.
Merci, Madame. J’ai vu les
pommes et les poires mais je
n’ai pas trouvé les fraises.
Je vais vous les montrer. Les
fraises sont en promotion.
C’est parfait. Et où est le
lait?
Je vais vous montrer le lait
après.
Merci beaucoup pour votre
aide.
De rien.
Bestimmt haben Sie den
Großteil des Gesprächs
verstanden. Der Herr
beginnt das Gespräch mit:
„Entschuldigen Sie mich, die
Dame.“
Excusez-moi, Madame.
„Ich suche das Obst, weil ich
Erdbeeren brauche.“ Hören
Sie hin:
Je cherche les fruits parce
que j’ai besoin de fraises.
Das neue Wort heißt
„suchen“. Wiederholen Sie
es:
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chercher
chercher
Im Dialog kommt die Form
„ich suche“ vor. Sprechen
Sie es nach:
je cherche
Sagen Sie: „Ich suche das
Obst, weil ich Erdbeeren
brauche.“
Je cherche les fruits parce
que j’ai besoin de fraises.
Je cherche les fruits parce
que j’ai besoin de fraises.
Super! Maintenant, essayez
de comprendre où le
Monsieur peut trouver les
fraises.
Versuchen Sie jetzt zu
verstehen, wo der Herr die
Erdbeeren finden kann.
Elles sont à l’entrée du
supermarché. Vous voyez?
Elles sont là.
Möglicherweise haben Sie
das Wort
entrée
verstanden. Es heißt
„Eingang“ und klingt genau
wie das Verb „hineingehen“.
entrer
Sagen Sie „der Eingang“.
l’entrée
l’entrée
Très bien! „Am Eingang“ wird
mit der Präposition
à
gebildet. Sagen Sie „am
Eingang“.
à l‘entrée
Dites: „Sie (also die
Erdbeeren) sind am Eingang
des Supermarktes.“
Elles sont à l’entrée du
supermarché.
Elles sont à l’entrée du
supermarché.
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„Sehen Sie? Sie sind dort.“
Vous voyez? Elles sont là.
Vous voyez? Elles sont là.
Das klappt schon sehr gut.
Hören wir jetzt den Dialog
noch einmal, um zu
erfahren, wie es weitergeht.
Excusez-moi, Madame. Je
cherche les fruits parce que
j’ai besoin de fraises.
Elles sont à l’entrée du
supermarché. Vous voyez ?
Elles sont là.
Merci, Madame. J’ai vu les
pommes et les poires mais je
n’ai pas trouvé les fraises.
Je vais vous les montrer. Les
fraises sont en promotion.
C’est parfait. Et où est le
lait ?
Je vais vous montrer le lait
après.
Merci beaucoup pour votre
aide.
De rien.
Nachdem die Verkäuferin
dem Herrn erklärt hat, wo er
die Erdbeeren findet, erzählt
dieser, dass er die Äpfel und
Birnen gesehen hat, aber die
Erdbeeren nicht gefunden
hat. Vous vous souvenez
comment on dit „ich habe
gesehen“ en français?
j’ai vu
Exact! Hören Sie jetzt die
Antwort noch einmal
Merci, Madame. J’ai vu les
pommes et les poires mais je
n’ai pas trouvé les fraises.
poire
heißt auf Französisch
„Birne“. Répétez!
poire
poire
„Danke, die Dame. Ich habe
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die Äpfel und die Birnen
gesehen.“
Merci, Madame. J’ai vu les
pommes et les poires.
„Aber ich habe die
Erdbeeren nicht gefunden.“
Dites d’abord: „ich habe
gefunden“.
j’ai trouvé
Et maintenant dites: „Aber
ich habe die Erdbeeren nicht
gefunden.“
Mais je n’ai pas trouvé les
fraises.
„Ich habe die Äpfel und die
Birnen gesehen, aber ich
habe die Erdbeeren nicht
gefunden.“
J’ai vu les pommes et les
poires mais je n’ai pas trouvé
les fraises.
J’ai vu les pommes et les
poires mais je n’ai pas trouvé
les fraises.
Parfait! Die Verkäuferin
bietet an, sie ihm zu zeigen.
Je vais vous les montrer.
montrer
heißt „zeigen“. Sprechen Sie
es nach:
montrer
montrer
„Ich werde zeigen.“
Je vais montrer.
Très bien! Sagen Sie in der
höfflichen Ansprache: „Ich
werde Ihnen zeigen“
Je vais vous montrer
Gut! „Ich werde sie Ihnen
zeigen.“ Dabei stehen die
Pronomen andersherum als
im Deutschen. Der Satz
heißt also wörtlich: „Ich
werde Ihnen sie zeigen.“
Je vais vous les montrer.
Wiederholen Sie!
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Je vais vous les montrer.
Correct! Die Verkäuferin gibt
dem Kunden noch eine
weitere Information.
Versuchen Sie, auch diese zu
verstehen.
Je vais vous les montrer. Les
fraises sont en promotion.
Sie hat ihm gesagt, dass die
Erdbeeren im Angebot sind.
Hören Sie wie man „im
Angebot“ sagt und sprechen
Sie es nach:
en promotion
en promotion
„Die Erdbeeren sind im
Angebot.“
Les fraises sont en
promotion.
Perfekt! Das findet auch der
Kunde.
C’est parfait.
Er hat aber noch eine letzte
Frage: „Und wo ist die
Milch?“ Stellen Sie diese
Frage:
Et où est le lait?
Ist Ihnen das Wort für Milch
aus dem ersten Kurs
eingefallen?
le lait
Et où est le lait?
Die Verkäuferin bietet ihm
an, ihm die Milch
anschließend zu zeigen.
Sagen Sie: „Ich werde Ihnen
die Milch danach zeigen.“
Je vais vous montrer le lait
après.
Je vais vous montrer le lait
après.
Der Herr bedankt sich für die
Hilfe. Vous vous souvenez
comment on dit „Hilfe“ en
français?
aide
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Correct! Dites: „Vielen Dank
für Ihre Hilfe.“
Merci beaucoup pour votre
aide.
Darauf antwortet die
Verkäuferin ganz einfach mit
„bitte“.
De rien.
Sehr gut! Stellen Sie sich
nun vor, Sie müssen selbst
im Supermarkt einkaufen
gehen. Zu Hause merken Sie
nämlich: „Ich brauche viele
Sachen.“ Dites cette phrase.
J’ai besoin de beaucoup de
choses.
Erinnern Sie sich, wie man
sagen würde: „Ich brauche
einige Sachen?“
J’ai besoin de plusieurs
choses.
Richtig! Sie gehen in Ihrer
Küche durch, was Sie noch
haben und was Sie nicht
mehr haben. Sagen Sie: „Ich
habe noch Äpfel.“
J’ai encore des pommes.
„Und ich habe noch Milch
und Schinken.“
Et j’ai encore du lait et du
jambon.
Der Artikel lautet hier
du
da Milch und Schinken
männlich und nicht zählbar
sind. Wörtlich übersetzt
heißt der Satz also: „Ich
habe noch von Milch und
von Schinken.“
J’ai encore du lait et du
jambon.
„Aber ich habe keine Birnen
mehr.“
Mais je n’ai plus de poires.
Erinnern Sie sich aus dem
ersten Kurs, dass „nicht
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mehr“ oder „keine mehr“
mit
ne…plus
ausgedrückt wird? Und da es
eine Verneinung ist, folgt
danach wieder ein einfaches
de
Versuchen Sie nun selbst zu
sagen: „Ich habe keine
Birnen mehr.“
Je n’ai plus de poires.
Je n’ai plus de poires.
Erinnern Sie sich nun, wie
man „auch nicht“ auf
Französisch ausdrückt und
sagen Sie: „Ich habe auch
keine Tomaten.“
Je n’ai pas de tomates non
plus.
Je n’ai pas de tomates non
plus.
Sehr gut! Sagen Sie: „Ich
muss viele Sachen kaufen.“
Je dois acheter beaucoup de
choses.
Dieser Satz ist richtig. Hören
Sie sich jetzt aber an, wie
man ihn noch ausdrücken
könnte.
Il faut que j‘achète beaucoup
de choses.
Im Französischen gibt es
zwei Verben, um „müssen“
zu sagen. Während man mit
devoir
eher eine Verpflichtung
beschreibt, steht
il faut que
für eine Notwendigkeit.
Wenn Sie also sagen
Je dois acheter beaucoup de
choses.
klingt es so, als ob es Ihre
Aufgabe ist, viele Sachen zu
kaufen. Wenn Sie sagen
Il faut que j‘achète beaucoup
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de choses.
klingt es eher so, als ob Sie
es als notwendig betrachten,
viele Sachen zu kaufen. In
unserem Beispiel „Ich muss
viele Sachen kaufen“
handelt es sich eher um eine
Notwendigkeit als um eine
Verpflichtung. Deswegen
wäre
il faut que
angebracht. Sprechen Sie
diesen neuen Ausdruck
nach, den man auch mit „es
ist notwendig, dass“
übersetzen könnte.
il faut que
il faut que
Sagen Sie: „Ich muss viele
Sachen kaufen“, also
wörtlich „Es ist notwendig,
dass ich viele Sachen kaufe.“
Il faut que j‘achète beaucoup
de choses.
Il faut que j‘achète beaucoup
de choses.
Très bien! Sie machen eine
Liste: „Ich will Tomaten,
Kartoffeln, Butter und
Joghurt kaufen.“ Ecoutez
d’abord.
Je veux acheter des tomates,
des pommes de terre, du
beurre et du yaourt.
Haben Sie die neuen Wörter
herausgehört? Was heißt
„Butter“ auf Französisch?
beurre
Genau! Sprechen Sie nach:
beurre
beurre
Sehr gut. Dann lernen wir
sofort das nächste Wort.
„Joghurt“ heißt:
yaourt
Wiederholen Sie auch dieses
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Wort.
yaourt
yaourt
Parfait! Et maintenant dites:
„Ich will Tomaten,
Kartoffeln, Butter und
Joghurt kaufen.“ Beachten
Sie dabei, dass die beiden
neuen Begriffe männlich und
unzählbar sind.
Je veux acheter des tomates,
des pommes de terre, du
beurre et du yaourt.
Je veux acheter des tomates,
des pommes de terre, du
beurre et du yaourt.
Correct! Sie möchten jetzt
sagen, dass Sie den Bus
nehmen könnten. Dites
d‘abord „ich könnte
nehmen“.
je pourrais prendre
„der Bus“ heißt auf
Französisch:
le bus
Répétez!
le bus
le bus
Sagen Sie: „Ich könnte den
Bus nehmen.“
Je pourrais prendre le bus.
„Aber ich nehme lieber das
Auto, weil ich viele Sachen
kaufen muss.“ „das Auto“
heißt auf Französisch:
la voiture
Sprechen Sie nach!
la voiture
la voiture
Dites! „Ich nehme lieber das
Auto“, wörtlich „Ich
bevorzuge nehmen das
Auto.“
Je préfère prendre la voiture.
„Ich könnte den Bus
nehmen, aber ich nehme
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lieber das Auto.“
Je pourrais prendre le bus
mais je préfère prendre la
voiture.
Très bien! Dites: „Ich nehme
lieber das Auto, weil ich viele
Sachen kaufen muss.“ Hier
handelt es sich wieder um
eine Notwendigkeit.
Je préfère prendre la voiture
parce qu’il faut que j‘achète
beaucoup de choses.
Je préfère prendre la voiture
parce qu’il faut que j‘achète
beaucoup de choses.
Im Supermarkt
angekommen parken Sie am
Eingang. Was heißt „am
Eingang“?
à l‘entrée
Exakt! Im Supermarkt finden
Sie nun die Butter nicht.
Wenden Sie sich an eine
Verkäuferin mit:
„Entschuldigen Sie mich, ich
habe die Butter nicht
gefunden.“
Excusez-moi, je n’ai pas
trouvé le beurre.
Sie antwortet: „Ich werde
Ihnen zeigen, wo Sie die
Butter finden.“
Je vais vous montrer où vous
trouvez le beurre.
Je vais vous montrer où vous
trouvez le beurre.
Sagen Sie: „Ich suche auch
die Kartoffeln.“
Je cherche aussi les pommes
de terre.
„Ok, ich werde Ihnen diese
zwei Sachen zeigen.“
Essayez de dire cette phrase.
D’accord. Je vais vous
montrer ces deux choses.
Fragen Sie, ob es stimmt,
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dass die Tomaten im
Angebot sind.
C’est vrai que les tomates
sont en promotion?
C’est vrai que les tomates
sont en promotion?
Die Dame antwortet:
„Leider nein.“
Malheureusement non.
Sie fügt hinzu: „Aber unsere
Äpfel sind im Angebot.“
Mais nos pommes sont en
promotion.
Sagen Sie: „Vielen Dank,
aber ich brauche keine
Äpfel.“
Merci beaucoup, mais je n’ai
pas besoin de pommes.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe“
Merci beaucoup pour votre
aide.
Großartig! Wir sind schon
wieder fast am Ende der
Lektion angekommen, aber
bevor wir uns
verabschieden, wiederholen
wir den Dialog vom Anfang.
Sie sind in einem
Supermarkt und finden sich
nicht ganz zurecht.
Sprechen Sie eine
Verkäuferin an mit
„Entschuldigen Sie mich, die
Dame.“
Excusez-moi, Madame.
„Ich suche das Obst, weil ich
Erdbeeren brauche.“
Je cherche les fruits parce
que j’ai besoin de fraises.
Die Verkäuferin erklärt
Ihnen, dass sie am Eingang
des Supermarktes sind.
Elles sont à l’entrée du
supermarché.
„Sehen Sie? Sie sind dort.“
Vous voyez? Elles sont là.
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Sagen Sie: „Danke, die
Dame. Ich habe die Äpfel
und die Birnen gesehen...“
Merci, Madame. J’ai vu les
pommes et les poires...
„...aber ich habe die
Erdbeeren nicht gefunden.“
...mais je n’ai pas trouvé les
fraises.
Sie bietet Ihre Hilfe an und
sagt: „Ich werde sie Ihnen
zeigen.“
Je vais vous les montrer.
„Die Erdbeeren sind im
Angebot.“
Les fraises sont en
promotion.
Dites! „Das ist perfekt. Und
wo ist die Milch?“
C’est parfait. Et où est le
lait?
Die Verkäuferin sagt: „Ich
werde Ihnen die Milch
anschließend zeigen.“
Je vais vous montrer le lait
après.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe.“
Merci beaucoup pour votre
aide.
„Bitte.“
De rien.
Auch diese Lektion haben
Sie sehr gut gemeistert. Sie
finden sich in vielen
Einkaufssituationen zurecht
und kennen schon einige
Begriffe für Lebensmittel.
Weiter so! Dies ist das Ende
der Lektion 10. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
dix. A bientôt !
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Lektion 11
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 11 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 11 de
Français numéro 2. Wir
werden heute das Gelernte
aus den letzten fünf
Lektionen wiederholen,
damit Sie alle Vokabeln rund
um das Thema „Einkaufen“
sicher anwenden können.
Stellen Sie sich zunächst ein
Paar vor, das merkt, dass es
einkaufen gehen muss.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Il n’y a rien dans le frigo.
C’est vrai? On a tout
mangé?
Oui. Tu sais si le
supermarché est déjà
ouvert?
Je ne suis pas sûr. Mais le
marché est aujourd’hui
parce que c’est mercredi.
C’est vrai. On pourrait aller
au centre-ville pour faire les
courses.
Mais on y va en voiture,
d’accord? Je ne veux pas
porter toutes les choses.
D’accord. Et prendre le bus
est plus cher que prendre la
voiture.
Tu es prête? On y va?
Oui, on y va.
Wahrscheinlich haben Sie
verstanden, dass die
Gesprächspartner in
unserem Dialog einkaufen
gehen wollen. Die Frau
beginnt das Gespräch mit
einer Feststellung:
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Il n’y a rien dans le frigo.
„Es ist nichts im
Kühlschrank.“ Dabei hat sie
das umgangssprachliche
Wort für Kühlschrank
benutzt:
frigo
Die lange Version heißt
réfrigérateur
Es ist aber üblich, einfach
frigo
zu sagen. Sprechen Sie das
neue Wort nach:
frigo
frigo
Très bien! Den Ausdruck
il y a
also „es gibt“, kennen Sie
bereits. Haben Sie gehört,
wie er verneint wurde?
Hören Sie noch einmal, wie
man sagt „Es gibt nichts“
und sprechen Sie es nach:
Il n’y a rien.
Parfait! Dites: „Es gibt nichts
im Kühlschrank.“
Il n’y a rien dans le frigo.
Il n’y a rien dans le frigo.
Genau! Der Mann ist
überrascht. Er fragt:
„Wirklich? Haben wir alles
gegessen?“ Essayez de dire
cette phrase
C’est vrai? On a tout
mangé?
C’est vrai? On a tout
mangé?
Die Frau antwortet mit: „Ja.
Weißt du, ob der
Supermarkt geöffnet ist?“
Vous vous souvenez comment
on dit „weißt du, ob“ en
français?
Tu sais si
Correct! Maintenant, écoutez
la réponse.
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Oui. Tu sais si le
supermarché est déjà
ouvert?
ouvert
heißt „geöffnet“. Répétez le
nouveau mot!
ouvert
ouvert
Fragen Sie nun: „Weißt du,
ob der Supermarkt schon
geöffnet ist?“
Tu sais si le supermarché est
déjà ouvert?
Tu sais si le supermarché est
déjà ouvert?
Sehr gut! Sie werden
merken, dass Sie den Dialog
bereits besser verstehen.
Hören wir noch einmal.
Il n’y a rien dans le frigo.
C’est vrai ? On a tout
mangé?
Oui. Tu sais si le
supermarché est déjà
ouvert?
Je ne suis pas sûr. Mais le
marché est aujourd’hui
parce que c’est mercredi.
C’est vrai. On pourrait aller
au centre-ville pour faire les
courses.
Mais on y va en voiture,
d’accord ? Je ne veux pas
porter toutes les choses.
D’accord. Et prendre le bus
est plus cher que prendre la
voiture.
Tu es prête? On y va?
Oui, on y va.
Auf die Frage, ob der
Supermarkt schon auf hat,
antwortet der Mann: „Ich bin
mir nicht sicher“.
Formulieren Sie diesen Satz.
Je ne suis pas sûr.
Exact! Er fügt hinzu: „Aber
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der Markt ist heute, weil es
Mittwoch ist.“ Dites-le en
français.
Mais le marché est
aujourd’hui parce que c’est
mercredi.
Mais le marché est
aujourd’hui parce que c’est
mercredi.
Daraufhin sagt die Frau:
„Das stimmt. Wir könnten in
die Innenstadt gehen, um
einzukaufen.“ Die Form „wir
könnten“ klingt genau wie
die Form von „ich könnte“.
pourrait
„wir könnten“
on pourrait
Dites: „Das stimmt. Wir
könnten in die Innenstadt
gehen.“
C’est vrai. On pourrait aller
au centre-ville.
Et maintenant dites: „Das
stimmt. Wir könnten in die
Innenstadt gehen, um
einzukaufen.“
C’est vrai. On pourrait aller
au centre-ville pour faire les
courses.
Der Mann möchte aber mit
dem Auto in die Stadt
fahren. Vous vous souvenez
comment on dit „das Auto“?
la voiture
Hören Sie nun, wie man „mit
dem Auto“ sagt, und
sprechen Sie es nach:
en voiture
Und obwohl es im
Deutschen „Auto fahren“
heißt, benutzt man im
Französischen das Verb für
„gehen“:
aller
Essayez de dire: „Ich fahre
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dorthin mit dem Auto.“
J‘y vais en voiture.
J‘y vais en voiture.
Très bien! Kommen wir
zurück zur Aussage des
Mannes. Es heißt nun
wörtlich: „Aber wir werden
dorthin gehen mit dem
Auto, ok?“ Sagen Sie den
Satz.
Mais on y va en voiture,
d’accord?
Sehr gut. Er erklärt
außerdem, warum er mit
dem Auto fahren möchte.
Je ne veux pas porter toutes
les choses.
Er will also nicht alles tragen.
„tragen“ heißt auf
Französisch:
porter
Sprechen Sie nach:
porter
porter
Sagen Sie: „Ich will nicht
tragen.“
Je ne veux pas porter.
Gut. Sie kennen im
Französischen schon das
Wort für „alles“.
tout
Unser Beispielsatz heißt
wörtlich „ich will nicht all die
Sachen tragen“. Achten Sie
hier noch einmal auf die
Aussprache von „all“
Je ne veux pas porter toutes
les choses.
Haben Sie den Unterschied
gehört? Da das Wort
chose
weiblich ist, müssen wir
toutes
statt
tout
verwenden. Sagen Sie: „Ich
138

will nicht all die Sachen
tragen.“
Je ne veux pas porter toutes
les choses.
Je ne veux pas porter toutes
les choses.
Hervorragend! Versuchen
Sie, die Reaktion der Frau
wiederzugeben: „Ok. Und
den Bus zu nehmen ist
teurer als das Auto zu
nehmen.“
D’accord. Et prendre le bus
est plus cher que prendre la
voiture.
Haben Sie dran gedacht,
dass „als“ bei Steigerungen
mit
que
übersetzt wird? Sagen Sie:
„teurer als“.
plus cher que
Sehr gut. Sagen Sie: „Den
Bus zu nehmen ist teurer als
das Auto zu nehmen.“
Prendre le bus est plus cher
que prendre la voiture.
Zum Schluss fragt der Mann
die Frau noch, ob sie fertig
ist. Erinnern Sie sich, wie
man eine Frau fragt: „Bist du
fertig?“
Tu es prête?
„Gehen wir?“
On y va?
Die Frau antwortet: „Ja,
gehen wir.“
Oui, on y va.
Das war schon sehr gut.
Stellen Sie sich vor, Sie und
Ihr Freund haben gerade
beschlossen, in die Stadt zu
fahren. Sie möchten
allerdings den Bus nehmen.
Sagen Sie „wir nehmen“. Die
Aussprache ist wie bei der

139

Form „ich nehme“.
on prend
Sagen Sie: „Wir nehmen den
Bus, weil ich den Weg nicht
kenne.“
On prend le bus parce que je
ne connais pas le chemin.
On prend le bus parce que je
ne connais pas le chemin.
Er erwidert: „Aber ich, ich
fahre lieber mit dem Auto
dorthin.“ Dites cette phrase.
Mais moi, je préfère y aller
en voiture.
Mais moi, je préfère y aller
en voiture.
„Ich werde dir den Weg
zeigen.“ Hören Sie zunächst
hin.
Je vais te montrer le
chemin.
te montrer
heißt „dir zeigen“.
Wiederholen Sie:
te montrer
„Ich werde dir den Weg
zeigen.“
Je vais te montrer le
chemin.
Très bien! Sie sind
einverstanden und nehmen
das Auto. Sagen Sie: „Wir
gehen zuerst zur Bäckerei.“
On va d’abord à la
boulangerie.
„Du, du wirst die Baguettes
und Schokocroissants
kaufen und ich, ich werde im
Auto bleiben.“ Vous vous
souvenez comment on dit
„bleiben“ en français?
rester
Correct! Et maintenant dites
la phrase: „Du, du wirst die
Baguettes und
Schokocroissants kaufen...“
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Toi, tu vas acheter les
baguettes et les petit pains
au chocolat...
„...und ich, ich werde im
Auto bleiben.“
...et moi, je vais rester dans
la voiture.
Und nun noch einmal den
ganzen Satz: „Du, du wirst
die Baguettes und
Schokocroissants kaufen
und ich, ich werde im Auto
bleiben.“
Toi, tu vas acheter les
baguettes et les petit pains
au chocolat et moi, je vais
rester dans la voiture.
Als Ihr Freund zurück ist,
fahren Sie weiter und stellen
dann das Auto ab, um auf
den Markt zu gehen. Er
wundert sich: „Es gibt keine
Stände“ bzw. „Es gibt hier
keine Stände.“
Il n’y pas d’étals.
Il n’y pas d’étals.
Sprechen Sie einen
Passanten an mit:
„Entschuldigen Sie mich, wo
sind die Obst- und
Gemüsestände?“
Excusez-moi, où sont les
étals de fruits et de légumes?
Excusez-moi, où sont les
étals de fruits et de légumes?
„Normalerweise sind hier
jeden Mittwoch viele
Stände.“ Ecoutez.
Normalement, il y a
beaucoup d‘étals tous les
mercredis.
Das Wort
normalement
ist neu, aber sicherlich leicht
zu merken. Es wird aus dem
Adjektiv
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normal
und der Endung
-ment
gebildet, ähnlich wie
beispielsweise das Wort
malheureusement
Sprechen Sie nach:
„normalerweise“
normalement
normalement
Sagen Sie: „Normalerweise
gibt es viele Stände jeden
Mittwoch.“
Normalement, il y a
beaucoup d‘étals tous les
mercredis.
Normalement, il y a
beaucoup d‘étals tous les
mercredis.
Vom Passanten erfahren Sie:
„Nein, der Markt ist jeden
Dienstag und Samstag“
Non, le marché est tous les
mardis et samedis.
Sie müssen also zum
Supermarkt fahren. Hören
Sie zu, wie man ausdrückt:
„Heute muss man zum
Supermarkt fahren, um
einzukaufen.“
Aujourd’hui, il faut aller au
supermarché pour faire les
courses.
Bestimmt haben Sie
il faut
aus der letzten Lektion
wiedererkannt. Dort kam es
in Verbindung mit
que
vor:
Il faut que
Diese Konstruktion
benutzen Sie, wenn eine
Person folgt, also
beispielsweise „es ist
notwendig, dass ich“. Sagen
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Sie zur Übung: „Ich muss
Tomaten kaufen.“, wörtlich
„Es ist notwendig, dass ich
Tomaten kaufe.“
Il faut que j‘achète des
tomates.
Richtig! Sagen Sie den Satz
nun so, als ob es Ihre
Verpflichtung ist, Tomaten
zu kaufen, vielleicht, weil
jemand Sie darum gebeten
hat.
Je dois acheter des tomates.
Auch richtig! Nach
il faut
kann aber auch einfach nur
ein Verb kommen. Dann ist
die Konstruktion
unpersönlich und heißt so
viel wie „man muss“.
Versuchen Sie es nun selbst:
„Man muss zum Supermarkt
fahren.“
Il faut aller au supermarché.
Da der Markt heute nicht
stattfindet, teilen Sie Ihrem
Freund mit: „Heute muss
man zum Supermarkt
fahren, um einzukaufen.“
Sagen Sie es:
Aujourd’hui, il faut aller au
supermarché pour faire les
courses.
Parfait! Sie machen sich jetzt
wieder auf den Weg zum
Auto, um zum Supermarkt
zu fahren. Aber Ihr Freund
ruft: „Warte“ Comment on dit
„warte“ en français?
Attends!
Correct! Dites: „Warte, ich
will auch zur Metzgerei
gehen.“
Attends, je veux aussi aller
à la boucherie.
Er merkt noch an: „Der
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Schinken von dieser
Metzgerei ist sehr gut. Ich
will sieben Scheiben
kaufen.“ Essayez de dire
cette phrase.
Le jambon de cette
boucherie est très bon. Je
veux acheter sept tranches.
Le jambon de cette
boucherie est très bon. Je
veux acheter sept tranches.
Sagen Sie: „Ok, aber danach
fahren wir zum Supermarkt
und dann fahren wir nach
Hause.“
D’accord, mais après on va
au supermarché et puis, on
va à la maison.
D’accord, mais après on va
au supermarché et puis, on
va à la maison.
Sie gehen also gemeinsam
zur Metzgerei. In
Deutschland würde ein
Schild mit „geöffnet“ an der
Tür hängen. Was steht wohl
auf dem französischen
Schild?
Ouvert
Vor der Theke bereits schon
eine Dame. Demandez: „Sind
Sie dran?“
C’est à vous?
Die Dame verneint. Also
können Sie bestellen. Sagen
Sie: „Ich hätte gerne sieben
Scheiben Schinken.“
Je voudrais sept tranches de
jambon.
Très bien! Der Verkäufer
fragt: „Ist das alles?“
C’est tout?
„Ja, das ist alles. Hier
bitteschön das Geld. Auf
Wiedersehen.“
Oui, c’est tout. Voilà l’argent.
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Au revoir.
Nun geht es aber zum
Supermarkt, denn Sie
brauchen noch weitere
Lebensmittel. Allerdings
finden Sie sich dort nicht
ganz zurecht. Fragen Sie
einen Verkäufer:
„Entschuldigen Sie mich,
können Sie mir helfen?
Excusez-moi, vous pouvez
m’aider?
Excusez-moi, vous pouvez
m’aider?
„Natürlich. Was suchen Sie?“
„Sie suchen“ bzw. „ihr sucht“
heißt:
vous cherchez
Sagen Sie: „Natürlich. Was
suchen Sie?“
Bien sûr. Qu’est-ce que
vous cherchez?
„Ich brauche Butter, aber ich
finde sie nicht.“
J’ai besoin de beurre mais je
ne le trouve pas.
Ihr Freund fügt hinzu: „Wir
brauchen auch Joghurt und
Äpfel.“
On a aussi besoin de yaourt
et de pommes.
Sagen Sie ihm: „Ja, aber ich
weiß, wo ich den Joghurt
und das Obst finden kann.“
Oui, mais je sais où je peux
trouver le yaourt et les fruits.
Oui, mais je sais où je peux
trouver le yaourt et les fruits.
Très bien! Am Ende des
Einkaufes stellen Sie fest:
„Das sind viele Sachen für
unseren Kühlschrank.“
Ce sont beaucoup de choses
pour notre frigo.
Das war hervorragend! Sie
haben heute einige neue
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Ausdrücke kennengelernt
und Wörter aus den letzten
Lektionen effektiv
wiederholt. Lassen Sie uns,
bevor wir zum Ende
kommen, noch einmal das
Anfangsgespräch
durchgehen. Sie sind zu
Hause und stellen fest, dass
Sie wohl einkaufen gehen
müssen. Teilen Sie Ihrem
Gesprächspartner mit, dass
es nichts im Kühlschrank
gibt.
Il n’y a rien dans le frigo.
Demandez! „Wirklich? Haben
wir alles gegessen?“
C’est vrai? On a tout
mangé?
Sie antworten: „Ja. Weißt du
ob der Supermarkt schon
geöffnet ist?“
Oui. Tu sais si le
supermarché est déjà
ouvert?
Er sagt: „Ich bin mir nicht
sicher.“
Je ne suis pas sûr.
„Aber der Markt ist heute,
weil es Mittwoch ist.“
Mais le marché est
aujourd’hui parce que c’est
mercredi.
Sagen Sie: „Das stimmt. Wir
könnten in die Innenstadt
gehen, um einzukaufen.“
C’est vrai. On pourrait aller
au centre-ville pour faire les
courses.
Ihr Gesprächspartner schlägt
vor: „Aber wir fahren mit
dem Auto dorthin, ok?“
Mais on y va en voiture,
d’accord?
„Ich will nicht all die Sachen
tragen.“
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Je ne veux pas porter toutes
les choses.
Antworten Sie: „Ok. Und
den Bus zu nehmen ist
teurer als das Auto zu
nehmen.“
D’accord. Et prendre le bus
est plus cher que prendre la
voiture.
Wie fragen Sie bei einer
weiblichen Person „Bist du
fertig? Gehen wir?“
Tu es prête? On y va?
Sagen Sie: „Ja, gehen wir.“
Oui, on y va.
Prima! Ihr Französisch wird
immer besser. Dies ist das
Ende der Lektion 11. Wir
hoffen, sie hat Ihnen Spaß
gemacht. Bis demnächst.
C’est la fin de la leçon
numéro onze. A bientôt!
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Lektion 12
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zu
Lektion 12 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 12 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, zwei Freunde
treffen sich vor einem
Geschäft und unterhalten
sich über ihre Urlaubspläne.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut, ça va?
Ça va bien. Et toi? Ta copine
m’a raconté que vous allez
en Espagne la semaine
prochaine.
Oui, c’est vrai. On passe nos
vacances à Malaga. Et toi?
Qu’est-ce que tu vas faire?
Moi, je vais rester en France.
J’espère que mes deux
copines allemandes vont
venir me voir.
Bon, alors,
malheureusement, je n’ai
pas assez de temps pour
parler parce que les
magasins vont fermer dans
une heure.
D’accord. Moi, je vais aller à
la maison. J’ai déjà fait mes
courses. A bientôt et bonnes
vacances!
Merci. A bientôt!
Nach einer kurzen
Begrüßung und der Frage,
wie es einem geht, sagt die
Frau Folgendes:
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
Das neue Verb
raconter
148

heißt „erzählen“. Sprechen
Sie es nach:
raconter
raconter
Die Frau verwendet das Verb
im Satz in der
Vergangenheit und sagt:
„Deine Freundin hat
erzählt.“ Sprechen Sie nach:
Ta copine a raconté.
Ta copine a raconté.
Parfait! Sagen Sie nun:
„Deine Freundin hat mir
erzählt.“
Ta copine m’a raconté.
Ta copine m’a raconté.
Sehr gut! Wenn im
Französischen ein Mann von
ma copine
spricht oder eine Frau von
mon copain
kann man davon ausgehen,
dass es sich um die feste
Freundin bzw. den festen
Freund handelt, ähnlich wie
im Deutschen „meine
Freundin“ oder „mein
Freund“. Ist lediglich von
einer guten Freundin oder
von einem guten Freund die
Rede würde man, genau wie
im Deutschen, eher von
une copine
oder
un copain
sprechen. Kommen wir aber
zurück zur Aussage der Frau.
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
„Deine Freundin hat mir
erzählt, dass ihr nächste
Woche nach Spanien fahrt.
„Spanien“ heißt auf
Französisch:
Espagne
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Répétez!
Espagne
Espagne
Aus dem ersten Kurs wissen
Sie bereits, wie man die
Präposition „nach“
übersetzt, wenn eine
Richtung gemeint ist. Sagen
Sie zur Übung „Ich fahre
nach Deutschland.“ Vous
vous souvenez?
Je vais en Allemagne.
Sie haben auch gelernt, wie
man „in Deutschland“
ausdrückt, beispielsweise in
folgendem Satz: „Ich bin in
Deutschland.“
Je suis en Allemagne.
Beide Male benutzt man die
Präposition
en
Im Französischen gibt es
also keinen Unterschied
zwischen „in Deutschland“
oder „nach Deutschland“.
Beides heißt:
en Allemagne
Nun sagen Sie: „Ihr fahrt
nach Spanien“, wörtlich: „Ihr
geht nach Spanien.“
Vous allez en Espagne.
„Deine Freundin hat mir
erzählt, dass ihr nach
Spanien fahrt.“
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne.
„dass ihr nach Spanien fahrt
nächste Woche“. Hören Sie
hin:
que vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
Das Wort
prochain
kennen Sie bereits,
allerdings im Sinne von
„weiter“, z.B. bei den
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Wegbeschreibungen „zwei
Kreuzungen weiter“. In
unserem Satz heißt es aber
„nächste“. Da das Wort für
„Woche“
semaine
weiblich ist, brauchen wir
auch die weibliche Form von
„nächste“.
prochaine
Sagen Sie: „die nächste
Woche“
la semaine prochaine
Exact! Auch hier brauchen
Sie immer den Artikel, um
„in der nächsten Woche“
oder einfach nur „nächste
Woche“ zu sagen. Sagen Sie
nun: „Deine Freundin hat
mir erzählt, dass ihr nach
Spanien fahrt nächste
Woche.“
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
Sehr gut! Darauf antwortet
der Mann: „Ja, das stimmt.
Wir verbringen unsere
Ferien in Malaga.“ Ecoutez
encore une fois.
Oui, c’est vrai. On passe nos
vacances à Malaga.
vacances
heißt „Ferien“. Sprechen Sie
nach:
vacances
vacances
Très bien! Dites: „Unsere
Ferien“.
nos vacances
Richtig, denn das Wort gibt
es - wie das deutsche Wort
„Ferien“ - nur im Plural. Das
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passende Verb dazu lautet:
passer
Es heißt „verbringen“.
Wiederholen Sie es.
passer
passer
Richtig! Hören Sie nun wie
man sagt: „Wir verbringen
unsere Ferien“ und sprechen
Sie es nach:
On passe nos vacances.
On passe nos vacances.
In unserem Dialog erzählt
der Mann, dass er seine
Ferien in Malaga verbringen
wird. „in Malaga“ heißt
genau wie „nach Malaga“:
à Malaga
Bei Städten wird also
grundsätzlich die
Präposition
à
verwendet um „in“ oder
„nach“ auszudrücken. Bei
Ländern, so haben Sie es
bisher gelernt, verwendet
man hierfür:
en
Kommen wir nun aber
zurück zu unserem Dialog.
Der Mann hat erzählt: „Wir
verbringen unsere Ferien in
Malaga.“ Dites cette phrase.
On passe nos vacances à
Malaga.
Gut. Hören Sie nun den
Dialog ein weiteres Mal.
Versuchen Sie zu verstehen,
was die Frau in den Ferien
macht.
Salut, ça va?
Ça va bien. Et toi? Ta copine
m’a raconté que vous allez
en Espagne la semaine
prochaine.
Oui, c’est vrai. On passe nos
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vacances à Malaga. Et toi?
Qu’est-ce que tu vas faire?
Moi, je vais rester en France.
J’espère que mes deux
copines allemandes vont
venir me voir.
Bon, alors,
malheureusement, je n’ai
pas assez de temps pour
parler parce que les
magasins vont fermer dans
une heure.
D’accord. Moi, je vais aller à
la maison. J’ai déjà fait mes
courses. A bientôt et bonnes
vacances!
Merci. A bientôt !
Nachdem der Mann über
den anstehenden Urlaub in
Malaga erzählt hat, fragt er:
„Und du? Was wirst du
machen?“ Stellen Sie die
Frage.
Et toi? Qu’est-ce que tu vas
faire?
Sie erzählt, dass sie in
Frankreich bleiben wird.
Versuchen Sie selbst zu
sagen: „Ich, ich werde in
Frankreich bleiben.“
Moi, je vais rester en France.
Répétez cette phrase.
Moi, je vais rester en France.
„Ich hoffe, dass meine zwei
deutschen Freundinnen
mich besuchen kommen
werden.“ Sagen Sie
zunächst: „Ich hoffe, dass
meine zwei Freundinnen
kommen werden.“
J’espère que mes deux
copines vont venir.
Très bien! Et maintenant
dites la phrase: Sagen Sie
nun den ganzen Satz
wörtlich: „Ich hoffe, dass
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meine zwei deutschen
Freundinnen werden
kommen mich sehen.“
J’espère que mes deux
copines allemandes vont
venir me voir.
Üben Sie ruhig noch einmal.
J’espère que mes deux
copines allemandes vont
venir me voir.
Sehr gut. Der Mann
antwortet: „Gut, also leider
habe ich nicht genug Zeit
zum Sprechen.“ Vous vous
souvenez comment on dit
„genug“ ?
assez
Exact! Sagen Sie jetzt
wörtlich: „Gut, also leider
habe ich nicht genug von
Zeit zum Sprechen.“
Bon, alors,
malheureusement, je n’ai
pas assez de temps pour
parler.
Er gibt auch eine
Begründung an:
parce que les magasins vont
fermer dans une heure.
„weil die Geschäfte in einer
Stunde schließen werden“.
„Schließen“ heißt auf
Französisch:
fermer
Sprechen Sie nach:
fermer
fermer
„weil die Geschäfte
schließen werden“
parce que les magasins vont
fermer
Fügen Sie hinzu: „in einer
Stunde“.
dans une heure
Die Frau erwidert: „Ok. Ich,
ich werde nach Hause
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gehen.“ Dites cette phrase.
D’accord. Moi, je vais aller à
la maison.
Denn sie war schon
einkaufen. Sagen Sie
wörtlich: „Ich habe schon
meine Besorgungen
gemacht.“
J’ai déjà fait mes courses.
J’ai déjà fait mes courses.
Ecoutez! „Bis bald und
schöne Ferien!“
A bientôt et bonnes
vacances!
Repetez! „ Schöne Ferien!“
Bonnes vacances!
Sagen Sie: „Bis bald und
schöne Ferien!“
A bientôt et bonnes
vacances!
Très bien! Der Mann bedankt
sich und verabschiedet sich
auch mit einem „Bis bald“.
Merci. A bientôt.
Gut gemacht! Am Ende
wiederholen wir das
Gespräch, damit Sie
komplett daran teilhaben
können. Stellen Sie sich nun
aber vor, Sie möchten sich
mit Ihrer Kollegin über die
Ferien unterhalten. Sie
kennen Ihren Mann und
sagen deshalb: „Ihr Mann
hat mir erzählt, dass Sie Ihre
Ferien in Deutschland
verbringen.“ Dites d’abord
„Ihr Mann hat mir erzählt,
dass“.
Votre mari m’a raconté que
Votre mari m’a raconté que
In dieser Lektion hatten wir
bisher nur die Form „wir
verbringen“. Vous vous
souvenez?
on passe
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„Sie verbringen“ in der
höflichen Ansprache oder
auch „ihr verbringt“ heißt:
vous passez
Sprechen Sie es nach:
vous passez
Parfait! Dites: „Ihr Mann hat
mir erzählt, dass Sie Ihre
Ferien in Deutschland
verbringen.“
Votre mari m’a raconté que
vous passez vos vacances en
Allemagne.
Votre mari m’a raconté que
vous passez vos vacances en
Allemagne.
Très bien! Maintenant,
écoutez sa réponse.
Oui, on va d’abord aller à
Berlin et après on va à
Hambourg.
Haben Sie verstanden,
wohin sie fahren werden?
Geben Sie zunächst den
Satz wieder „Wir werden
zuerst nach Berlin fahren.“.
On va d’abord aller à Berlin.
Sie können im
Französischen - genau wie
im Deutschen - sowohl die
Gegenwart als auch die
Zukunftsform verwenden,
wenn aus dem Kontext klar
ist, dass es sich um ein
Vorhaben in der Zukunft
handelt. Wenn Sie von den
nächsten Ferien sprechen,
können Sie also sagen: „Ich
fahre nach Berlin.“
Je vais à Berlin.
Und ebenso: „Ich werde
nach Berlin fahren.“
Je vais aller à Berlin.
Ihre Kollegin hat noch
erzählt, dass sie danach
nach Hamburg fährt.
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Ecoutez comment on dit
„Hamburg“ en français.
Hambourg
Répétez „Hamburg“.
Hambourg
Hambourg
„Wir werden zuerst nach
Berlin fahren und danach
fahren wir nach Hamburg.“
On va d’abord aller à Berlin
et après on va à Hambourg.
On va d’abord aller à Berlin
et après on va à Hambourg.
Fragen Sie sie: „Fahren Sie
dorthin mit dem Auto?“
Vous y allez en voiture?
Sie antwortet:
Non. C’est trop loin. On
prend l’avion.
Sie nehmen das Flugzeug.
„das Flugzeug“ heißt auf
Französisch:
l’avion
Sprechen Sie nach:
l’avion
l’avion
Wiederholen Sie den Satz
Ihrer Kollegin: „Nein. Das ist
zu weit. Wir nehmen das
Flugzeug.“
Non. C’est trop loin. On
prend l’avion.
Non. C’est trop loin. On
prend l’avion.
Sehr gut! Ihre Kollegin fragt
Sie nun, was Sie in den
Ferien machen. Ecoutez.
Qu’est-ce que vous faites
pendant les vacances?
pendant
heißt eigentlich „während“.
Wiederholen Sie es!
pendant
pendant
Sehr gut! „in den Ferien“
157

übersetzt man also mit
„während der Ferien“. Ditesle en français.
pendant les vacances
pendant les vacances
Demandez: „Was machen
Sie während der Ferien?“
Qu’est-ce que vous faites
pendant les vacances?
Qu’est-ce que vous faites
pendant les vacances?
Stellen Sie sich einen
Augenblick vor, Ihre Kollegin
würde Sie duzen. Wie sagt
man: „Was machst du
während der Ferien?“
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances?
Richtig! Antworten Sie: „Ich
weiß noch nicht, ob ich
genug Geld habe.“
Je ne sais pas encore si j’ai
assez d’argent.
Je ne sais pas encore si j’ai
assez d’argent.
„Aber meine Eltern haben
ein Haus in der Bretagne.“
Dites d’abord: „Aber meine
Eltern haben ein Haus.“
Mais mes parents ont une
maison.
Correct! Hören Sie jetzt, was
„in der Bretagne“ heißt.
Achten Sie insbesondere auf
die Präposition.
en Bretagne
Ist Ihnen aufgefallen, dass
für die Region die gleiche
Präposition verwendet wird,
wie für viele Länder?
Sprechen Sie nach: „in der
Bretagne“.
en Bretagne
Und jetzt: „Meine Eltern
haben ein Haus in der
Bretagne.“
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Mes parents ont une maison
en Bretagne.
Erklären Sie: „Das ist nicht
zu weit weg.“
Ce n’est pas trop loin.
„Und ich kann den Zug
nehmen.“ Hören Sie hin:
Et je peux prendre le train.
train
heißt „Zug“ auf Französisch.
Sprechen Sie nach: „der
Zug“.
le train
le train
Sagen Sie: „Das ist nicht zu
weit weg und ich kann den
Zug nehmen.“
Ce n’est pas trop loin et je
peux prendre le train.
Ce n’est pas trop loin et je
peux prendre le train.
Sehr gut! Wünschen Sie
Ihrer Kollegin zum Abschluss
noch „schöne Ferien!“.
Bonnes vacances!
Das haben Sie sehr gut
gemacht. Zum Abschluss
dieser Lektion wiederholen
wir nun den Anfangsdialog.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde treffen sich in der
Stadt. Der Mann begrüßt
seine Freundin mit: „Hallo,
wie geht’s?“
Salut, ça va?
Sie sagt: „Mir geht’s gut.
Und dir?“
Ça va bien. Et toi?
„Deine Freundin hat mir
erzählt, dass ihr nach
Spanien fahrt nächste
Woche.“
Ta copine m’a raconté que
vous allez en Espagne la
semaine prochaine.
Er antwortet: „Ja, das
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stimmt. Wir verbringen
unsere Ferien in Malaga.“
Oui, c’est vrai. On passe nos
vacances à Malaga.
„Und du? Was wirst du
machen?“
Et toi? Qu’est-ce que tu vas
faire?
Sie antwortet: „Ich, ich
werde in Frankreich
bleiben“.
Moi, je vais rester en France.
„Ich hoffe, dass meine zwei
deutschen Freundinnen
mich besuchen kommen
werden.“
J’espère que mes deux
copines allemandes vont
venir me voir.
Der Mann sagt: „Gut, also
leider habe ich nicht genug
Zeit zum Sprechen...“
Bon, alors,
malheureusement, je n’ai
pas assez de temps pour
parler...
„...weil die Geschäfte in
einer Stunde schließen
werden.“
...parce que les magasins
vont fermer dans une heure.
Sie antwortet: „Ok, ich, ich
werde nach Hause gehen.
Ich war schon einkaufen.“
D’accord. Moi, je vais aller à
la maison. J’ai déjà fait mes
courses.
„Bis bald und schöne
Ferien!“
A bientôt et bonnes
vacances!
„Danke. Bis bald!“
Merci. A bientôt!
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 12. Bis
morgen!
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C’est la fin de la leçon numéro
douze. A demain !
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Lektion 13
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 13 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich einen Herrn vor, der
am Fahrkartenschalter sein
Zugticket in die Bretagne
kauft.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Bonjour, Madame. Vous
pourriez me dire s’il y a un
train pour Rennes tôt le
lundi?
Oui, il y en a un à six heures
trente. Il est à Rennes à huit
heures quarante-cinq. C’est
un train direct.
C’est parfait.
Vous passez vos vacances en
Bretagne?
Oui, exactement. Mes
parents ont une maison près
de Rennes. Alors, un billet
pour lundi, s’il vous plaît. Il
coûte combien?
Quarante euros. Mais il y a
aussi un train à onze heures
trente qui est moins cher.
Je dois être à Rennes à dix
heures. Alors, je prends le
billet cher.
D’accord, Monsieur. Voilà,
votre billet.
Merci beaucoup, Madame.
Der Herr tritt an den
Schalter und fragt:
Bonjour, Madame. Vous
pourriez me dire s’il y a un
train pour Rennes tôt le
lundi?
Das heißt übersetzt: „Guten
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Tag, die Dame. Könnten Sie
mir sagen, ob es einen Zug
nach Rennes Montag früh
gibt?“ Sie kennen bereits die
Form „ich könnte“. Wie
lautet sie doch gleich?
je pourrais
Und „wir könnten“?
on pourrait
Nun lernen Sie auch noch
die höfliche Ansprache „Sie
könnten“.
vous pourriez
Wiederholen Sie.
vous pourriez
vous pourriez
Très bien! Der Herr beginnt
den Fragesatz nämlich mit:
„Könnten Sie mir sagen?“.
Ecoutez encore une fois.
Vous pourriez me dire?
„sagen“ heißt auf
Französisch:
dire
Sprechen Sie nach:
dire
dire
Sagen Sie: „Könnten Sie mir
sagen?“
Vous pourriez me dire?
Vous pourriez me dire?
Super! Hören Sie jetzt erneut
die Frage: „Könnten Sie mir
sagen, ob es einen Zug nach
Rennes Montag früh gibt?“
Vous pourriez me dire s’il y a
un train pour Rennes tôt le
lundi?
Haben Sie gehört, wie man
sagt „ein Zug nach Rennes“?
un train pour Rennes
Genau! Wörtlich heißt es
„ein Zug für Rennes“.
Wissen Sie aus dem ersten
Kurs auch noch, was „früh“
heißt?
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tôt
Correct! „Montag früh“ sagt
man wie folgt:
tôt le lundi
Wiederholen Sie: „Montag
früh“, also wörtlich „früh am
Montag“.
tôt le lundi
Sagen Sie nun: „ein Zug
nach Rennes am Montag
früh“
un train pour Rennes tôt le
lundi
Hören Sie nun, wie man
sagt: „ob es einen Zug nach
Rennes am Montag früh
gibt.“
s’il y a un train pour Rennes
tôt le lundi.
hier werden si und il
zusamengezogen. Fragen
Sie: „Könnten Sie mir sagen,
ob es einen Zug nach
Rennes Montag früh gibt?“
Vous pourriez me dire s’il y a
un train pour Rennes tôt le
lundi?
Vous pourriez me dire s’il y a
un train pour Rennes tôt le
lundi?
Parfait ! Hören Sie jetzt die
Antwort der Mitarbeiterin
am Schalter und versuchen
Sie zu verstehen, wann der
Zug abfährt und wann er
ankommt.
Oui, il y en a un à six heures
trente. Il est à Rennes à huit
heures quarante-cinq. C’est
un train direct.
Die Mitarbeitern erzählt: „Ja,
es gibt einen um 6:30 Uhr.“
Oui, il y en a un à six heures
trente.
Wörtlich heißt das: „Ja, es
gibt davon einen um 6:30
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Uhr.“ Répétez cette phrase
en français.
Oui, il y en a un à six heures
trente.
Dann sagt sie: „Er ist in
Rennes um 8:45Uhr.“
Essayez de dire cette phrase.
Il est à Rennes à huit heures
quarante-cinq.
Il est à Rennes à huit heures
quarante-cinq.
„Das ist ein Direktzug.“
Hören Sie zu:
C’est un train direct.
„Direkt“ klingt auf
Französisch fast wie auf
Deutsch. Hören Sie das Wort
aber trotzdem noch einmal
und sprechen Sie es nach:
direct
direct
Dites! „Das ist ein
Direktzug.“
C’est un train direct.
Très bien! Wiederholen wir
nun den Anfangsdialog.
Hören Sie zu:
Bonjour, Madame. Vous
pourriez me dire s’il y a un
train pour Rennes tôt le
lundi ?
Oui, il y en a un à six heures
trente. Il est à Rennes à huit
heures quarante-cinq. C’est
un train direct.
C’est parfait.
Vous passez vos vacances en
Bretagne?
Oui, exactement. Mes
parents ont une maison près
de Rennes. Alors, un billet
pour lundi, s’il vous plaît. Il
coûte combien?
Quarante euros. Mais il y a
aussi un train à onze heures
trente qui est moins cher.
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Je dois être à Rennes à dix
heures. Alors, je prends le
billet cher.
D’accord, Monsieur. Voilà,
votre billet.
Merci beaucoup, Madame.
Nachdem die Dame den
Kunden informiert hat, dass
es sich um einen Direktzug
handelt, sagt der Herr: „Das
ist perfekt.“ Dites-le!
C’est parfait.
Die Mitarbeiterin ist
interessiert und fragt nach:
„Verbringen Sie Ihre Ferien
in der Bretagne?“ Können
Sie diesen Satz sagen?
Vous passez vos vacances en
Bretagne?
Vous passez vos vacances en
Bretagne?
Sehr gut! Der Herr antwortet
mit: „Ja, genau.“ Vous vous
souvenez comment on dit „ja,
genau“ en français?
Oui, exactement.
„Meine Eltern haben ein
Haus in der Nähe von
Rennes.“ Wissen Sie noch,
wie man sagt: „in der Nähe
von“?
près de
Gut. Dann sagen Sie jetzt:
„Meine Eltern haben ein
Haus in der Nähe von
Rennes.“
Mes parents ont une maison
près de Rennes.
Correct! Nun bestellt der
Herr sein Ticket. Ecoutez
encore une fois.
Alors, un billet pour lundi, s’il
vous plaît. Il coûte combien?
Haben Sie verstanden, was
„Ticket“ auf Französisch
heißt?
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billet
Genau! Sprechen Sie nach.
billet
billet
Dites: „Also ein Ticket für
Montag, bitte.“
Alors, un billet pour lundi, s’il
vous plaît.
Fragen Sie, wie viel es
kostet.
Il coûte combien?
Dites! „Vierzig Euro. Aber es
gibt auch einen Zug um
11:30 Uhr.“
Quarante euros. Mais il y a
aussi un train à onze heures
trente.
„Aber es gibt auch einen Zug
um 11:30 Uhr, der günstiger
ist.“ Hören sie zu:
Mais il y a aussi un train à
onze heures trente qui est
moins cher.
Sie kennen bereits die
Steigerung „teurer“.
plus cher
Um „günstiger“
auszudrücken, verwendet
man im Französischen
einfach die Formulierung
„weniger teuer“. Sprechen
Sie nach:
moins cher
Sagen Sie zur Übung:
„Dieses Ticket ist günstiger.“
Ce billet est moins cher.
Parfait! Im Satz der
Mitarbeiterin kommt auch
noch ein Wort vor, das den
Nebensatz einleitet, nämlich
„der“. „Es gibt einen Zug,
der günstiger ist.“ Das „der“
wird mit
qui
ins Französische übersetzt.
qui
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kennen Sie bereits als
Fragewort „wer?“. Sagen
Sie: „Es gibt einen Zug, der
günstiger ist.“
Il y a un train qui est moins
cher.
Genau. Sehr gut! Dann
sagen Sie jetzt den
vollständigen Satz: „Aber es
gibt auch einen Zug um
11:30 Uhr, der günstiger ist.“
Mais il y a aussi un train à
onze heures trente qui est
moins cher.
Mais il y a aussi un train à
onze heures trente qui est
moins cher.
Der Herr muss aber um zehn
Uhr in Rennes sein. Dites:
„Ich muss um zehn Uhr in
Rennes sein.“
Je dois être à Rennes à dix
heures.
„Also, ich nehme das teure
Ticket.“
Alors, je prends le billet cher.
Gut. Versuchen Sie nun: „Ich
nehme das Ticket, das teuer
ist.“
Je prends le billet qui est
cher.
Sehr gut! Zum Schluss sagt
die Dame: „In Ordnung, der
Herr. Hier bitteschön, Ihr
Ticket.“ Dites cette phrase.
D’accord, Monsieur. Voilà,
votre billet.
„Vielen Dank, die Dame.“
Merci beaucoup, Madame.
Wir werden den Dialog am
Ende noch einmal üben.
Stellen Sie sich aber
zunächst vor, Sie möchten
selbst in Frankreich mit dem
Zug verreisen. Dazu gehen
Sie zum Fahrkartenschalter
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und fragen: „Entschuldigen
Sie mich, können Sie mir
bitte helfen?“
Excusez-moi, vous pouvez
m’aider, s’il vous plaît?
Sagen Sie jetzt zum
Vergleich: „Entschuldigen
Sie mich, könnten Sie mir
bitte helfen?“
Excusez-moi, vous pourriez
m’aider, s’il vous plaît?
Très bien! „Ich möchte ein
Ticket nach Marseille
kaufen“.
Je voudrais acheter un billet
pour Marseille.
Je voudrais acheter un billet
pour Marseille.
Sie fügen hinzu: „Weil ich
meine Ferien in der
Provence verbringen
werde.“ Sie wissen bereits,
was „in der Bretagne“ heißt.
Können Sie sich denken, was
„in der Provence“ heißt?
en Provence
en Provence
Super! Dites: „weil ich meine
Ferien in der Provence
verbringen werde.“
parce que je vais passer mes
vacances en Provence.
parce que je vais passer mes
vacances en Provence.
Die Dame am Schalter sagt:
„Ich kenne Marseille nicht,
aber ich war in Nizza dieses
Wochenende“. Sagen Sie
zunächst: „Ich kenne
Marseille nicht.“
Je ne connais pas Marseille.
Gut. Hören Sie jetzt, wie
man sagt „ich war“.
j’étais
Répétez!
j’étais
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j’étais
„Ich war in Nizza.“
J’étais à Nice.
Sagen Sie: „Ich kenne
Marseille nicht, aber ich war
in Nizza dieses Wochende.“
Je ne connais pas Marseille
mais j’étais à Nice ce weekend
Großartig! Vous vous
souvenez comment on dit
„die Stadt“ en français?
la ville
Super! Dites: „Ja, das sind die
zwei großen Städte in der
Provence.“
Oui, ce sont les deux
grandes villes en Provence.
Oui, ce sont les deux
grandes villes en Provence.
Die Dame fragt Sie nun:
Vous voulez voyager le
matin, l‘après-midi ou le
soir?
Die Dame hat also gefragt,
ob Sie am Morgen, am
Nachmittag oder am Abend
reisen wollen. „reisen“ heißt
auf Französisch:
voyager
Sprechen Sie nach:
voyager
voyager
Sie wissen bereits, dass man
lediglich den Artikel braucht,
um auszudrücken, dass
etwas zu einer bestimmten
Tageszeit passiert.
Demandez: „Wollen Sie am
Abend reisen?“
Vous voulez voyager le soir?
Schön. Sie wissen auch
schon, wie man „der
Nachmittag“ oder „am
Nachmittag“ sagt. Vous vous
souvenez?
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l’après-midi
Exact! Jetzt lernen Sie, was
„der Morgen“ oder „am
Morgen“ heißt. Ecoutez!
le matin
Répétez!
le matin
le matin
Das machen Sie sehr gut.
Fragen Sie: „Wollen Sie am
Morgen, am Nachmittag
oder am Abend reisen?“
Vous voulez voyager le
matin, l‘après-midi ou le
soir?
Vous voulez voyager le
matin, l‘après-midi ou le
soir?
Antworten Sie:
Répondez: „Ich möchte früh
am Morgen reisen.“
Je voudrais voyager tôt le
matin.
„Gibt es einen Zug gegen
sieben Uhr?“ Ecoutez!
Il y a un train vers sept
heures?
Haben Sie verstanden, wie
man „gegen sieben Uhr“
sagt?
vers sept heures
Wiederholen Sie „gegen“.
vers
vers
„Gibt es einen Zug gegen
sieben Uhr?“
Il y a un train vers sept
heures?
Ecoutez la réponse.
Il y en a un à six heures
cinquante-cinq, voie quatre.
Vous arrivez à Marseille à dix
heures cinq.
Sagen Sie: „Es gibt einen um
6:55 Uhr“.
Il y en a un à six heures
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cinquante-cinq.
Danach folgt die
Information, dass er auf
Gleis vier fährt. Ecoutez.
Il y en a un à six heures
cinquante-cinq, voie quatre.
voie
heißt auf Französisch
„Gleis“. Répétez!
voie
voie
Sagen Sie: „Es gibt einen um
6:55Uhr, Gleis vier.“
Il y en a un à six heures
cinquante-cinq, voie quatre.
Hören Sie nun, was die
Dame Ihnen weiter erklärt:
Vous arrivez à Marseille à dix
heures cinq.
„Sie kommen in Marseille
um 10:05 Uhr an.“ Sprechen
Sie das neue Wort
„ankommen“ nach.
arriver
arriver
„Sie kommen in Marseille
an.“ Sprechen Sie nach:
Vous arrivez à Marseille.
Super! Dites: „Sie kommen in
Marseille um 10:05Uhr an.“
Vous arrivez à Marseille à dix
heures cinq.
Vous arrivez à Marseille à dix
heures cinq.
Sie möchten nun noch
wissen, ob man umsteigen
muss. Erinnern Sie sich
noch, wie man „man muss“
ausdrückt, wenn es sich um
eine Notwendigkeit
handelt?
il faut
Et maintenant écoutez.
Il faut changer de train?
changer
heißt „wechseln“. Sprechen
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Sie nach:
changer
changer
Wenn Sie
changer
im Sinne von „umsteigen“
nutzen, kommt noch ein
de
hinzu.
changer de
Demandez: „Man muss
umsteigen?“, wörtlich: „Man
muss den Zug wechseln?“
Il faut changer de train?
Il faut changer de train?
Wie heißt es wohl, wenn Sie
mit dem Bus unterwegs sind
und fragen möchten, ob Sie
umsteigen müssen?
Il faut changer de bus?
Sehr gut! Und mit dem
Flugzeug?
Il faut changer d’avion?
Sehr gut! Zurück zu unserem
Gespräch - die Dame am
Schalter sagt: „Nein, man
muss nicht umsteigen. Das
ist ein Direktzug.“ Dites cette
phrase.
Non, il ne faut pas changer
de train. C’est un train
direct.
Sagen Sie: „Ein Ticket für
morgen, bitte.“
Un billet pour demain, s’il
vous plaît.
Großartig! Kommen wir nun
langsam zum Ende von
unserer heutigen Lektion.
Wir wiederholen also das
Anfangsgespräch, damit Sie
alle Wörter noch einmal im
Kontext anwenden. Stellen
Sie sich vor, Sie stehen vor
einem Ticketschalter und
sprechen die Dame dort an
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mit: „Guten Tag, die Dame.
Könnten Sie mir sagen...“
Bonjour, Madame. Vous
pourriez me dire...
„...ob es einen Zug nach
Rennes am Montag früh
gibt?“
...s’il y a un train pour
Rennes tôt le lundi?
Sie erhalten die Antwort:
„Ja, es gibt einen um 6:30
Uhr.“
Oui, il y en a un à six heures
trente.
„Er ist um 8:45 Uhr in
Rennes. Das ist ein
Direktzug.“
Il est à Rennes à huit heures
quarante-cinq. C’est un train
direct.
„Das ist perfekt.“
C’est parfait.
Die Dame fragt Sie:
„Verbringen Sie Ihre Ferien
in der Bretagne?“
Vous passez vos vacances en
Bretagne?
Antworten Sie: „Ja,
genau. Meine Eltern haben
ein Haus in der Nähe von
Rennes.“
Oui, exactement. Mes
parents ont une maison près
de Rennes.
„Also ein Ticket für Montag
bitte. Wie viel kostet es?“
Alors, un billet pour lundi, s’il
vous plaît. Il coûte combien?
Antworten Sie: „Vierzig
Euro.“
Quarante euros.
„Aber es gibt auch einen Zug
um 11:30 Uhr, der günstiger
ist.“
Mais il y a aussi un train à
onze heures trente qui est

174

moins cher.
Sie sagen: „Ich muss um
zehn Uhr in Rennes sein.“
Je dois être à Rennes à dix
heures.
„Also nehme ich das teure
Ticket.“
Alors, je prends le billet cher.
Die Dame antwortet: „In
Ordnung. Hier bitteschön,
Ihr Ticket.“
D’accord. Voilà, votre billet.
Sie bedanken sich: „Vielen
Dank, die Dame.“
Merci beaucoup, Madame.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 13 und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
treize. Au revoir!
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Lektion 14
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 14 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, zwei gute
Bekannte treffen sich und
unterhalten sich über ihren
Urlaub.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Salut! Je ne t’ai pas vu
depuis longtemps.
Oui, je sais. J’étais en
vacances.
Tu étais où?
J’étais en Italie. Et toi?
Qu’est-ce que tu as fait
pendant les vacances?
Moi, j’étais au Danemark.
Mais malheureusement, il
faisait trop froid.
Je comprends. Mais j’espère
que tu as passé de bonnes
vacances.
Oui, j’aime le Danemark.
Mais la prochaine fois je
veux aussi aller en Italie ou
en Espagne.
D’accord. Je dois m’en aller
maintenant. A bientôt et
bon week-end.
Bon week-end.
Die Frau beginnt das
Gespräch mit: „Hallo, ich
habe dich lange nicht
gesehen.“
Sagen Sie zunächst: „Ich
habe dich nicht gesehen.“
Je ne t’ai pas vu.
Gut! Erinnern Sie sich an den
Ausdruck „seit langem“?
depuis longtemps
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Correct! Sagen Sie: „Ich habe
dich lange nicht gesehen.“,
wörtlich: „Ich habe dich
nicht gesehen seit Langem.“
Je ne t’ai pas vu depuis
longtemps.
Je ne t’ai pas vu depuis
longtemps.
Parfait! Der Mann antwortet
darauf: „Ja, ich weiß. Ich war
im Urlaub.“ Dites d’abord:
„Ja, ich weiß.“
Oui, je sais.
Erinnern Sie sich, was „ich
war“ heißt?
j’étais
Très bien! „Ich war im
Urlaub“ heißt nämlich:
J’étais en vacances.
Das Wort „Urlaub“ wird
genau wie „Ferien“ mit
vacances
übersetzt. Wissen Sie noch
aus der vorletzten Lektion,
wie Sie „während der
Ferien“ ausdrücken?
pendant les vacances
Richtig! Achten Sie nun ganz
genau auf die Präposition
aus dem Satz im Dialog: „im
Urlaub“
en vacances
Sie verwenden also
en
wenn Sie sagen möchten
„im Urlaub“ und
pendant les
wenn Sie ausdrücken
möchten „während der
Ferien“ oder „in den Ferien“.
Sagen Sie noch einmal wie
der Mann in unserem Dialog:
„Ich war im Urlaub.“
J’étais en vacances.
Und nun einfach zur Übung:
„Während der Ferien war ich
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im Urlaub.“
Pendant les vacances, j’étais
en vacances.
Gut. Sie merken sicherlich,
wie wichtig hier die
Präpositionen sind.
Die Frau fragt daraufhin:
„Wo warst du?“ Können Sie
die Frage selbst stellen?
Tu étais où?
Die Vergangenheitsform „du
warst“, klingt genau wie „ich
war“. Hören Sie noch
einmal: „Ich war“.
j’étais
Und nun: „du warst“
tu étais
Der Mann erzählt seiner
Bekannten, dass er in Italien
war.
J’étais en Italie.
Ecoutez encore une fois
comment on dit „Italien“ et
répétez.
Italie
Italie
Dites : „Ich war in Italien.
Und du?“
J’étais en Italie. Et toi?
Demandez: „Was hast du
während der Ferien
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
pendant les vacances?
Ecoutez le dialogue encore
une fois et essayez de
comprendre où la femme a
passé ses vacances. Hören
Sie den Dialog ein weiteres
Mal, und versuchen Sie zu
verstehen, wo die Frau ihren
Urlaub verbracht hat.
Salut! Je ne t’ai pas vu
depuis longtemps.
Oui, je sais. J’étais en
vacances.
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Tu étais où?
J’étais en Italie. Et toi?
Qu’est-ce que tu as fait
pendant les vacances?
Moi, j’étais au Danemark.
Mais malheureusement, il
faisait trop froid.
Je comprends. Mais j’espère
que tu as passé de bonnes
vacances.
Oui, j’aime le Danemark.
Mais la prochaine fois je
veux aussi aller en Italie ou
en Espagne.
D’accord. Je dois m’en aller
maintenant. A bientôt et
bon week-end.
Bon week-end.
Und? Wo hat die Frau ihre
Ferien verbracht?
Moi, j’étais au Danemark.
Richtig! Sie war in
Dänemark. Ist Ihnen
aufgefallen, dass hier nicht
die übliche Präposition „en“
verwendet wurde? Hören Sie
noch einmal hin: „in
Dänemark“
au Danemark
denn es ist eines der Länder,
die einen männlichen Artikel
haben. Hören Sie jetzt, wie
die Frau erzählt, dass es dort
leider zu kalt war.
Moi, j’étais au Danemark.
Mais malheureusement, il
faisait trop froid.
Vous connaissez déjà le mot
froid
Das heißt „kalt“. Um vom
Wetter zu sprechen,
verwendet man im
Französischen das Verb
faire
Statt „es ist kalt“ sagt man
also wörtlich „es macht
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kalt“. Versuchen Sie, diesen
Satz in der Gegenwart zu
sagen.
Il fait froid.
Sehr gut! „Es ist kalt.“
Il fait froid.
In unserem Dialog kommt
die Vergangenheitsform vor:
il faisait
Es heißt also eigentlich „es
machte“. Sprechen Sie nach
„machte“:
faisait
faisait
Und nun sagen Sie: „Es war
kalt“.
Il faisait froid.
„Leider war es zu kalt.“
Malheureusement, il faisait
trop froid.
Malheureusement, il faisait
trop froid.
Super! Der Mann erwidert:
„Ich verstehe.“ Vous vous
souvenez comment on le dit
en français?
Je comprends.
„Aber ich hoffe, dass du
schöne Ferien verbracht
hast.“ Ecoutez!
Mais j’espère que tu as passé
de bonnes vacances.
Sprechen Sie nach: „Du hast
verbracht.“
tu as passé
Hören Sie noch einmal nur
den Teil: „Du hast schöne
Ferien verbracht.“
Tu as passé de bonnes
vacances.
Da hier der Artikel nicht
direkt vor dem Nomen
steht, müssen Sie die
Aussprache von
de
beachten. „Ferien“ ganz
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allgemein heißt:
des vacances
Vor dem Wort „Ferien“ steht
nun steht aber ein Adjektiv:
„schöne Ferien“. Deswegen
heißt es nicht mehr
des
sondern
de
J’espère que tu as passé de
bonnes vacances.
Sagen Sie den ganzen Satz:
„Ich hoffe, dass du schöne
Ferien verbracht hast.“
J’espère que tu as passé de
bonnes vacances.
Ihre Bekannte antwortet:
„Ja, ich mag Dänemark.“
Dites cette phrase.
Oui, j’aime le Danemark.
Haben Sie daran gedacht,
bei dem Land den
männlichen Artikel zu
verwenden? Répétez la
phrase encore une fois.
Oui, j’aime le Danemark.
Sie sagt weiter: „Aber das
nächste Mal will ich auch
nach Italien oder Spanien
fahren.“ Vous vous souvenez
comment on dit „einmal“ en
français?
une fois
Très bien! Erinnern Sie sich
an die weibliche Form von
„nächste“?
prochaine
Parfait! Essayez de dire
„nächstes Mal“ ou „das
nächste Mal“
la prochaine fois
Sicherlich wundern Sie sich
etwas, denn Sie haben ja
gelernt, dass „nächste
Woche“
la semaine prochaine
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heißt. Bei genauen
Zeitangaben wie Tagen oder
Wochen steht
prochain
oder
prochaine
nämlich immer nach dem
Nomen. „Nächstes Mal“ ist
aber eine ungenaue
Zeitangabe. Deswegen steht
es vor dem Nomen. Sagen
Sie: „das nächste Mal“.
la prochaine fois
„Aber das nächste Mal will
ich auch nach Italien oder
Spanien fahren.“ Diese
beiden Länder sind, wie die
meisten europäischen
Länder, weiblich. Daher
verwenden wir wieder die
Präposition „en“
Mais la prochaine fois je
veux aussi aller en Italie ou
en Espagne.
Mais la prochaine fois je
veux aussi aller en Italie ou
en Espagne.
Der Gesprächspartner sagt
am Ende: „Ok. Ich muss jetzt
gehen.“
D’accord. Je dois m’en aller
maintenant.
Dites: „Bis bald und schönes
Wochenende.“
A bientôt et bon week-end.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
treffen nach den Ferien
einen guten Bekannten.
Fragen Sie ihn, ob er schöne
Ferien verbracht hat.
Tu as passé de bonnes
vacances?
Fragen Sie außerdem: „Was
hast du während Ferien
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
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pendant les vacances?
Ihr Bekannter antwortet:
„Ich bin viel gereist.“ Vous
vous souvenez du mot
„reisen“?
voyager
Correct! Ecoutez comment on
dit „Ich bin viel gereist.“
J’ai beaucoup voyagé.
Während es im Deutschen
heißt „ich bin gereist“, sagt
man auf Französisch „ich
habe gereist“. Répétez la
phrase: „Ich bin viel gereist“
J’ai beaucoup voyagé.
Demandez: „Wo warst du?“
Tu étais où ?
Ihr Bekannter erzählt:
„Zuerst war ich in Paris, um
meine Freunde zu treffen.“
Dites cette phrase.
D’abord, j’étais à Paris pour
voir mes copains.
D’abord, j’étais à Paris pour
voir mes copains.
„Danach bin ich nach
Österreich gefahren.“ Hören
Sie zu:
Après, je suis allé en
Autriche.
Haben Sie verstanden, wie
man „Österreich“ auf
Französisch ausspricht?
Autriche
Répétez le nouveau mot.
Autriche
Autriche
Sagen Sie: „Danach bin ich
nach Österreich gefahren.“
Wörtlich müssen Sie hier
wieder „gegangen“ sagen.
Après, je suis allé en
Autriche.
Fragen Sie Ihren Bekannten,
ob er alleine gereist ist.
Tu as voyagé seul?
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Fragen Sie noch einmal
wörtlich: „Du hast gereist
alleine?“
Tu as voyagé seul?
Er erklärt: „Nein, ich war im
Urlaub mit meinen Eltern
und meinem Bruder.“ Dites
cette phrase.
Non, j’étais en vacances
avec mes parents et mon
frère.
Non, j’étais en vacances
avec mes parents et mon
frère.
Sie möchten von Ihrem
Bekannten auch noch
erfahren, ob er seine Ferien
gerne in den Bergen
verbringt. Dazu fragen Sie:
Tu aimes passer tes
vacances à la montagne?
la montagne
heißt „der Berg“ auf
Französisch. Sprechen Sie
nach:
la montagne
la montagne
„In den Bergen“ würde man
mit
à la montagne
übersetzen. Wörtlich heißt
es etwa: „an dem Berg“.
Stellen Sie jetzt die Frage:
„Verbringst du deine Ferien
gerne in den Bergen?“
Tu aimes passer tes
vacances à la montagne?
Tu aimes passer tes
vacances à la montagne?
Ihr Bekannter antwortet:
„Normalerweise verbringt
meine Familie die Ferien am
Meer. Aber dieses Mal
haben wir unsere Ferien in
Österreich verbracht.“
Ecoutez.
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Normalement, ma famille
passe les vacances au bord
de la mer. Mais cette fois, on
a passé nos vacances en
Autriche.
la mer
heißt „das Meer“ auf
Französisch und klingt fast
wie im Deutschen.
Wiederholen Sie es!
la mer
la mer
Um „am Meer“ zu sagen,
verwendet man im
Französischen den Ausdruck
„am Ufer von dem Meer“.
au bord de la mer
Sprechen Sie nach:
au bord de la mer
au bord de la mer
Hören Sie, wie man sagt
„meine Familie verbringt die
Ferien“, und sprechen
Sienach:
ma famille passe les
vacances
ma famille passe
„Normalerweise verbringt
meine Familie die Ferien am
Meer.“
Normalement, ma famille
passe les vacances au bord
de la mer.
Normalement, ma famille
passe les vacances au bord
de la mer.
„Aber dieses Mal haben wir
unsere Ferien in Österreich
verbracht.“ Dites cette
phrase.
Mais cette fois, on a passé
nos vacances en Autriche.
Mais cette fois, on a passé
nos vacances en Autriche.
Sie teilen Ihrem Bekannten
mit: „Im Sommer verbringe
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ich meine Ferien lieber am
Meer.“ „Sommer“ heißt auf
Französisch:
été
Sprechen Sie nach „im
Sommer“:
en été
en été
Dites: „Im Sommer
bevorzuge ich, meine Ferien
am Meer zu verbringen.“
En été, je préfère passer mes
vacances au bord de la mer.
En été, je préfère passer mes
vacances au bord de la mer.
Très bien! Erklären Sie: „Ich
fahre gerne nach Spanien,
weil es dort warm ist.“ Dites
d’abord „ich fahre gerne
nach Spanien“
J’aime aller en Espagne.
Gut! Hören Sie jetzt den
ganzen Satz.
J’aime aller en Espagne
parce qu’il y fait chaud.
chaud
ist das Gegenteil von
froid
Sprechen Sie nach „warm“:
chaud
chaud
Versuchen Sie zu sagen: „Es
ist warm.“
Il fait chaud.
Genau wie bei „es ist kalt“,
bzw. „es macht kalt“ muss
man auch hier das Wort
fait
benutzen. Sagen Sie: „Ich
fahre gerne nach Spanien,
weil es dort warm ist.“
J’aime aller en Espagne
parce qu’il y fait chaud.
J’aime aller en Espagne
parce qu’il y fait chaud.
Versuchen Sie zu verstehen,
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was Ihr Bekannter wissen
möchte.
Tu prends l’avion quand tu
vas en Espagne?
Er hat gefragt: „Nimmst du
das Flugzeug, wenn du nach
Spanien fährst?“ Répétez la
question.
Tu prends l’avion quand tu
vas en Espagne?
Dites d’abord: „Das nächste
Mal will ich dorthin mit dem
Flugzeug fliegen.“ Wörtlich
„gehen mit dem Flugzeug.“
La prochaine fois, je veux y
aller en avion.
La prochaine fois, je veux y
aller en avion.
Hören Sie zu, wie man „Ich
habe genommen“ sagt, und
sprechen Sie es nach:
j’ai pris
j’ai pris
Sagen Sie, dass Sie oft das
Auto genommen haben.
J’ai souvent pris la voiture.
J’ai souvent pris la voiture.
Großartig! Sagen Sie nun:
„Ich habe oft das Auto
genommen, aber das
nächste Mal will ich dorthin
mit dem Flugzeug fliegen.“
J’ai souvent pris la voiture
mais la prochaine fois je
veux y aller en avion.
J’ai souvent pris la voiture
mais la prochaine fois je
veux y aller en avion.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Schon wieder sind
wir fast am Ende einer
Lektion angekommen. Nun
wiederholen wir noch einmal
den Anfangsdialog. Sie
treffen zufällig einen
Freund, den Sie eine Weile

187

nicht gesehen haben.
Begrüßen Sie ihn mit:
„Hallo! Ich habe dich lange
nicht gesehen.“
Salut! Je ne t’ai pas vu
depuis longtemps.
Er erwidert: „Ja, ich weiß.
Ich war im Urlaub.“
Oui, je sais. J’étais en
vacances.
Fragen Sie ihn, wo er war.
Tu étais où?
„Ich war in Italien. Und du?“
J’étais en Italie. Et toi?
„Was hast du in den Ferien
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
pendant les vacances?
„Ich, ich war in Dänemark.“
Moi, j’étais au Danemark.
„Aber leider war es zu kalt.“
Mais malheureusement, il
faisait trop froid.
Er antwortet: „Ich verstehe.
Aber ich hoffe, dass du
schöne Ferien verbracht
hast.“
Je comprends. Mais j’espère
que tu as passé de bonnes
vacances.
Erklären Sie ihm: „Ja, ich
mag Dänemark. Aber
nächstes Mal will ich auch
nach Italien oder Spanien
fahren.“
Oui, j’aime le Danemark.
Mais la prochaine fois je
veux aussi aller en Italie ou
en Espagne.
Ihr Bekannter ist in Eile. Er
sagt: „Ok. Ich muss jetzt
gehen. Bis bald und schönes
Wochenende.“
D’accord. Je dois m’en aller
maintenant. A bientôt et
bon week-end.
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Wünschen Sie ihm auch ein
schönes Wochenende.
Bon week-end.
Gut gemacht! Ihr
Französisch wird immer
besser. Dies ist das Ende der
Lektion 14. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
quatorze. A bientôt!
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Lektion 15
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 15 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Mann steht
an der Rezeption eines
Hotels und erkundigt sich
nach freien Zimmern für sich
und seine Frau.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour Madame. Vous avez
une chambre pour deux
personnes, s’il vous plaît?
Oui, on en a encore une.
Mais cette chambre est très
petite.
Ça ne fait rien.
C’est pour combien de nuits?
On voudrait rester ici pour
deux jours.
Pas de problème. Une
chambre pour deux nuits, ça
fait quatre-vingt-dix euros.
Merci beaucoup. Vous
pourriez nous montrer la
chambre?
Bien sûr, Monsieur.
An der Rezeption beginnt
der Herr das Gespräch mit:
„Guten Tag die Dame.
Haben Sie ein Zimmer für
zwei Personen bitte?“
Bonjour Madame. Vous avez
une chambre pour deux
personnes, s’il vous plaît?
Konnten Sie heraushören,
wie man „Zimmer“ auf
Französisch sagt?
chambre
Genau! Sprechen Sie nach:
„ein Zimmer“
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une chambre
une chambre
Hören Sie nun, wie man sagt
„Ein Zimmer für zwei
Personen“
une chambre pour deux
personnes
Wiederholen Sie zunächst
nur das Wort für „Person“.
personne
personne
Die Mehrzahl davon klingt
genauso. Demandez: „Haben
Sie ein Zimmer für zwei
Personen?“
Vous avez une chambre pour
deux personnes?
Vous avez une chambre pour
deux personnes?
Très bien! Ecoutez encore une
fois ce que la réceptionniste
dit.
Oui, on en a encore une.
Mais cette chambre est très
petite.
Es gibt also noch ein freies
Zimmer. Sagen Sie wörtlich:
„Ja, wir davon haben noch
eins.“ Répétez cette phrase
en français.
Oui, on en a encore une.
Oui, on en a encore une.
„Aber dieses Zimmer ist sehr
klein.“ Dites-le en français.
Mais cette chambre est très
petite.
Mais cette chambre est très
petite.
Das klappt ja schon sehr gut.
Hören Sie den Dialog ein
weiteres Mal und versuchen
Sie zu verstehen, wie es
weiter geht.
Bonjour Madame. Vous avez
une chambre pour deux
personnes, s’il vous plaît?
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Oui, on en a encore une.
Mais cette chambre est très
petite.
Ça ne fait rien.
C’est pour combien de nuits?
On voudrait rester ici pour
deux jours.
Pas de problème. Une
chambre pour deux nuits, ça
fait quatre-vingt-dix euros.
Merci beaucoup. Vous
pourriez nous montrer la
chambre?
Bien sûr, Monsieur.
Nachdem die Rezeptionistin
mitteilt, dass das Zimmer
sehr klein ist, antwortet der
Herr „Das macht nichts.“
Dites!
Ça ne fait rien.
Correct! Die Rezeptionistin
möchte nun wissen, wie
lange das Paar bleiben
möchte. Wörtlich sagt sie:
„Das ist für wie viele
Nächte?“ Ecoutez!
C’est pour combien de
nuits ?
Sprechen Sie nach: „Die
Nacht“:
la nuit
la nuit
Gut. Demandez: „Für wie
viele Nächte?“
C’est pour combien de nuits?
C’est pour combien de nuits?
Sagen Sie zunächst „Wir
möchten“. Es klingt genauso
wie „ich möchte“ oder „du
möchtest“
Répondez: „Wir möchten
zwei Tage hier bleiben.“,
wörtlich „wir möchten
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bleiben hier für zwei Tage.“
On voudrait rester ici pour
deux jours.
On voudrait rester ici pour
deux jours.
Die Rezeptionistin sagt, dass
das kein Problem ist. Hören
Sie diesen Ausdruck und
sprechen Sie nach:
Pas de problème.
Pas de problème.
Parfait! Hören Sie noch
einmal hin, wie viel Sie
bezahlen müssen.
Une chambre pour deux
nuits, ça fait quatre-vingtdix euros.
„Ein Zimmer für zwei
Nächte, das macht neunzig
Euro.“ Dites cette phrase.
Une chambre pour deux
nuits, ça fait quatre-vingtdix euros.
Une chambre pour deux
nuits, ça fait quatre-vingtdix euros.
Erinnern Sie sich wie man
sagt „Sie könnten“?
vous pourriez
Richtig! Sagen Sie nun den
ganzen Satz: „Vielen Dank.
Könnten Sie uns das Zimmer
zeigen?“
Merci beaucoup. Vous
pourriez nous montrer la
chambre?
Üben Sie ruhig noch einmal.
Merci beaucoup. Vous
pourriez nous montrer la
chambre?
Natürlich ist die Dame an
der Rezeption hilfsbereit. Sie
sagt: „Natürlich, der Herr.“
Bien sûr, Monsieur.
Gut gemacht! Sie
beherrschen inzwischen den
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gesamten Dialog. Stellen Sie
sich vor, Sie sind also im
Hotel angekommen und
möchten an der Rezeption
noch mehr über das Zimmer
erfahren. Sie fragen:
„Könnten Sie mir helfen,
bitte?“
Vous pourriez m’aider, s’il
vous plaît?
„Ich möchte wissen, ob das
ein Zimmer mit Bad ist.“
Dites d’abord „ich möchte
wissen“.
je voudrais savoir
Très bien! „Bad“ oder
„Badezimmer“ heißt auf
Französisch:
salle de bain
Sprechen Sie nach:
salle de bain
salle de bain
Demandez: „Ich möchte
wissen, ob das ein Zimmer
mit Bad ist.“
Je voudrais savoir si c’est
une chambre avec salle de
bain.
Die Dame an der Rezeption
antwortet: „Ja, alle unsere
Zimmer haben ein Bad.“
Versuchen Sie, diesen Satz
zu sagen:
Oui, toutes nos chambres
ont une salle de bain.
Haben Sie daran gedacht,
dass das Wort für „Zimmer“
weiblich ist und Sie
deswegen die weibliche
Form von „alle“ verwenden
müssen? Sagen Sie noch
einmal „alle unsere
Zimmer“.
toutes nos chambres
„Alle unsere Zimmer haben
ein Bad.“
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Toutes nos chambres ont
une salle de bain.
Sehr gut. Sie möchten
außerdem noch wissen, auf
welcher Etage sich das
Zimmer befindet. Ecoutez.
La chambre est à quel
étage?
Bestimmt können Sie sich
das Wort für „Etage“ leicht
merken, denn im Deutschen
benutzen wir ja den
französischen Ausdruck.
Sagen Sie zur Übung „eine
Etage“.
un étage
un étage
„auf welcher Etage“ heißt:
à quel étage
Fragen Sie die
Rezeptionistin nun, auf
welche Etage das Zimmer
ist.
La chambre est à quel
étage?
Essayez de comprendre sa
réponse.
Votre chambre est au
troisième étage.
Haben Sie verstanden, wo
Ihr Zimmer ist? Auf der
dritten Etage. Um im
Französischen
Ordnungszahlen zu bilden,
hängen Sie einfach ein
-ième
an die Zahl. „Dritte“ heißt
somit
trois-ième
Wiederholen Sie „die dritte
Etage“.
le troisième étage
Versuchen Sie zu sagen „die
vierte Etage“.
le quatrième étage
Großartig! So können Sie
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alle Ordnungszahlen bilden,
egal, ob danach ein
männliches oder weibliches
Wort folgt. Nur die Zahl
„eins“ stellt eine Ausnahme
dar. Hören Sie, wie man sagt
„erste Etage“.
premier étage
Die Ordnungszahl zu eins,
also „erste“ oder „erster“,
lautet folglich:
premier
Sprechen Sie nach:
premier
premier
An dieser Stelle gibt es noch
eine weitere Ausnahme, die
es zu beachten gilt.
Während man fragt
„auf welcher Etage?“
à quel étage?
benutzt man in der Antwort
eine andere Präposition.
Hören Sie aufmerksam zu
und sprechen Sie nach: „auf
der ersten Etage“
au premier étage
Dites: „Ich bevorzuge ein
Zimmer auf der ersten
Etage.“
Je préfère une chambre au
premier étage.
Parfait ! Versuchen Sie nun
zu sagen: „Ich bevorzuge ein
Zimmer, das auf der ersten
Etage ist.“
Je préfère une chambre qui
est au premier étage.
Je préfère une chambre qui
est au premier étage.
Super! Im Deutschen leitet
man diese Relativsätze mit
„der“, „die“ oder „das“ ein, je
nachdem welches
Geschlecht das Nomen hat,
also „das Haus, das“ oder
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„der Film, der“. Im
Französischen sind diese
Pronomen unabhängig vom
Geschlecht, aber es gibt
trotzdem eine Regel, die
man beachten muss. Hören
Sie sich als Beispiel den
folgenden Satz an.
La chambre que j’ai vu est
très petite.
Das heißt: „Das Zimmer, das
ich gesehen habe, ist sehr
klein.“ Haben Sie gemerkt,
dass der Nebensatz hier mit
que
eingeleitet wurde?
La chambre que j’ai vu est
très petite.
que
verwendet man, wenn es
bereits eine Person im
Nebensatz gibt. In unserem
Fall folgt auf das
que
ein
je
La chambre que j’ai vu est
très petite.
„Das Zimmer, das ich
gesehen habe, ist sehr
klein.“
qui
braucht man hingegen,
wenn im Nebensatz keine
Person folgt. Nehmen wir
zum Beispiel mal folgenden
Satz: „Das Zimmer, das auf
der dritten Etage ist, ist sehr
klein.“ Das heißt auf
Französisch:
La chambre qui est au
troisième étage est très
petite.
Hier wird der Nebensatz mit
qui
eingeleitet und danach kann
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keine Person stehen. Das
wollen wir jetzt ein bisschen
üben.
Die Rezeptionistin teilt
Ihnen mit: „Das Zimmer, das
Sie gebucht haben, ist sehr
hübsch.“ Welches Wort
verwenden Sie hier, um die
beiden Sätze zu verbinden?
que
Richtig! Auf das deutsche
„das“ folgt nämlich eine
Person „Das Zimmer, das
Sie gebucht haben, ist sehr
hübsch.“ Hören Sie sich nun
diesen Satz an. Ecoutez.
La chambre que vous avez
réservée est très jolie.
réserver
heißt „buchen“ oder
„reservieren“ Sprechen Sie
nach:
réserver
réserver
Gut. „Gebucht“ klingt genau
wie „buchen“. Sagen Sie:
„Sie haben gebucht“.
vous avez réservé
In unserem Satz kam auch
noch das Adjektiv „hübsch“
vor. Es heißt:
jolie
Répétez ce nouveau mot!
jolie
jolie
Versuchen Sie sich nun an
dem Satz: „Das Zimmer, das
Sie gebucht haben, ist sehr
hübsch.“
La chambre que vous avez
réservée est très jolie.
La chambre que vous avez
réservée est très jolie.
Zurr Übung drehen wir den
Satz jetzt um. Sagen Sie:
„Das Zimmer, das sehr
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hübsch ist, ist reserviert.“
La chambre qui est très jolie
est réservée.
Hier wurde wiederum
qui
verwendet, denn es folgt
keine Person im Nebensatz.
Üben Sie noch einmal mit
dem Satz: „Das Zimmer, das
sehr hübsch ist, ist
reserviert.“
La chambre qui est très jolie
est réservée.
Très bien! Nachdem Sie wie
gewünscht Ihr Zimmer auf
der ersten Etage bekommen
haben, sagen Sie: „Jetzt will
ich mein Zimmer sehen.“
Maintenant, je veux voir ma
chambre.
„Jetzt will ich mein Zimmer
sehen, das auf der ersten
Etage ist.“
Maintenant, je veux voir ma
chambre qui est au premier
étage.
„Jetzt will ich das Zimmer
sehen, das ich reserviert
habe.“
Maintenant, je veux voir la
chambre que j’ai réservée.
Das klappt schon sehr gut.
Weiter so! Nun bekommen
Siedie Schlüssel dazu
überreicht. Essayez de
comprendre comment on dit
„Schlüssel“ en francais.
Voilà, vos clés.
Wiederholen Sie: „Schlüssel“
clé
clé
„Hier bitteschön, Ihre
Schlüssel.“
Voilà, vos clés.
Parfait! In Ihrem Zimmer
angekommen, stellen Sie
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fest: „Das ist ein hübsches
Zimmer.“
C’est une jolie chambre.
jolie
gehört zu den wenigen
Adjektiven, die vor dem
Wort stehen, auf das sie sich
beziehen. Wiederholen Sie
noch einmal: „Das ist ein
hübsches Zimmer.“
C’est une jolie chambre.
Fügen Sie hinzu: „Aber
leider ist das Bad sehr klein.“
Mais malheureusement, la
salle de bain est très petite.
Nachdem Sie ausgepackt
haben, gehen Sie wieder
hinunter zur Rezeption. Sie
wollen nachfragen, wie Sie
zum Meer kommen.
Demandez d’abord: „Können
Sie mir den Weg zeigen?“
Vous pouvez me montrer le
chemin?
„Können Sie mir den Weg
zeigen, um ans Meer zu
gehen?“. Hören Sie zu:
Vous pouvez me montrer le
chemin pour aller à la mer?
à la mer
heißt „an das Meer“ und ist
in diesem Fall ein konkreter
Ausdruck, der sich
beispielsweise auf einen
Strand in der Nähe beziehen
kann. In der letzten Lektion
haben Sie außerdem den
Ausdruck
au bord de la mer
kennengelernt, was ganz
allgemein „am Meer“
bedeutet. Sagen Sie noch
einmal zum Vergleich: „Ich
verbringe meinen Urlaub
gerne am Meer.“
J’aime passer mes vacances
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au bord de la mer.
Und nun: „Können Sie mir
den Weg zeigen, um ans
Meer zu gehen“?
Vous pouvez me montrer le
chemin pour aller à la mer ?
Hören Sie nun die
Anweisungen von der
Rezeptionistin:
Bien sûr, Monsieur. Ce n’est
pas loin. Allez tout droit et
après à gauche.
Es ist also nicht weit. Haben
Sie verstanden, wie Sie
gehen müssen? Zuerst
geradeaus und dann links.
Vous vous souvenez
comment on dit „geradeaus“
en français?
tout droit
Très bien! Et comment on dit
„links“?
gauche
Exact ! Dites: „Gehen Sie
geradeaus und danach nach
links.“
Allez tout droit et après à
gauche.
Großartig! Ihr Französisch
macht große Fortschritte.
Stellen Sie sich zum
Abschluss der Lektion noch
einmal vor, dass Sie sich in
einem Hotel nach einem
freien Zimmer für Sie und
Ihre Begleitung erkundigen.
Sagen Sie: „Guten Tag die
Dame. Haben Sie ein
Zimmer für zwei Personen,
bitte?“
Bonjour Madame. Vous avez
une chambre pour deux
personnes, s’il vous plaît?
Die
Rezeptionistin antwortet:
„Ja, wir haben noch eins,
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aber dieses Zimmer ist sehr
klein.“
Oui, on en a encore une.
Mais cette chambre est très
petite.
„Das macht nichts.“
Ça ne fait rien.
„Für wie viele Nächte ist es?“
C’est pour combien de
nuits ?
Antworten Sie: “Wir
möchten für zwei Tage hier
bleiben.“
On voudrait rester ici pour
deux jours.
„Kein Problem. Ein Zimmer
für zwei Nächte, das macht
neunzig Euro.“
Pas de problème. Une
chambre pour deux nuits, ça
fait quatre-vingt-dix euros.
Sagen Sie: „Vielen Dank.
Könnten Sie uns das Zimmer
zeigen?“
Merci beaucoup. Vous
pourriez nous montrer la
chambre?
„Natürlich.“
Bien sûr.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 15. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
quinze. A demain!
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Lektion 16
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 16 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Paar
bereitet sich auf den Ausflug
zum Strand vor.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Tu es prête?
Non, attends. Je ne trouve
pas mon maillot.
Tu parles de ton maillot
gris ? Je l’ai vu. Je crois qu’il
est dans notre valise.
Non, je parle du maillot que
j’ai acheté hier. J’ai cherché
partout.
Regarde, il est ici. Je l’ai
trouvé. On y va maintenant ?
Tu as tes lunettes de soleil?
Oui, je les ai ici. Je suis prêt.
Moi aussi. On y va.
Der Mann beginnt das
Gespräch, indem er seine
Partnerin fragt, ob sie fertig
ist. Formulieren Sie diese
Frage:
Tu es prête?
Die Frau antwortet darauf:
„Nein, warte. Ich finde
meinen Badeanzug nicht.“
Dites d’abord: „Nein, warte.“
Non, attends.
Ecoutez maintenant
comment on dit „der
Badeanzug“ en français.
le maillot
Répétez ce nouveau mot.
le maillot
le maillot
kann sowohl „der
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Badeanzug“ als auch „die
Badehose“ heißen. Sagen
Sie: „Ich finde meinen
Badeanzug nicht.“
Je ne trouve pas mon
maillot.
Très bien ! Daraufhin
antwortet der Mann:
„Sprichst du von deinem
grauen Badeanzug?“ Posez
cette question.
Tu parles de ton maillot gris?
Tu parles de ton maillot gris?
Dites: „Ich habe ihn
gesehen.“
Je l’ai vu.
Er fügt hinzu, wo der
Badeanzug sein könnte.
Ecoutez!
Je crois qu’il est dans notre
valise.
Er glaubt also, dass der
Badeanzug in ihrem Koffer
ist. Sprechen Sie zunächst
das Wort „Koffer“ nach:
valise
valise
Gut! Sagen Sie nun: „Ich
glaube, dass er in unserem
Koffer ist.“
Je crois qu’il est dans notre
valise.
Im Deutschen können Sie
auch sagen „Ich glaube, er
ist in unserem Koffer.“ Im
Französischen braucht man
jedoch immer das
que
um auszudrücken „ich
glaube, dass“, „ich finde,
dass“ oder „ich hoffe, dass“.
Hören Sie noch einmal den
Dialog und achten Sie auf
die neuen Wörter.
Tu es prête?
Non, attends. Je ne trouve
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pas mon maillot.
Tu parles de ton maillot gris?
Je l’ai vu. Je crois qu’il est
dans notre valise.
Non, je parle du maillot que
j’ai acheté hier. J’ai cherché
partout.
Regarde, il est ici. Je l’ai
trouvé. On y va maintenant?
Tu as tes lunettes de soleil?
Oui, je les ai ici. Je suis prêt.
Moi aussi. On y va.
Er glaubt also, dass der
Badeanzug im Koffer ist. Die
Frau ist sich da nicht so
sicher. Sie sagt: „Nein, ich
spreche von dem
Badeanzug, den ich gestern
gekauft habe.“ Dites-le en
français.
Non, je parle du maillot que
j’ai acheté hier.
Non, je parle du maillot que
j’ai acheté hier.
Sie sagt außerdem, dass sie
überall gesucht habe.
Ecoutez.
J’ai cherché partout.
Wiederholen Sie es das Wort
für „überall“:
partout
partout
Gut! Sagen Sie: „Ich habe
überall gesucht.“
J’ai cherché partout.
„Schau, er ist hier. Ich habe
ihn gefunden.“ Dites cette
phrase en français.
Regarde, il est ici. Je l’ai
trouvé.
Hat es geklappt? Sagen Sie
noch einmal „ich habe
gefunden“.
j’ai trouvé
Und nun: „Ich habe ihn
gefunden.“
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Je l’ai trouvé.
„Gehen wir jetzt?“
On y va maintenant?
Die Frau ist fast fertig. Sie
fragt noch:
Tu as tes lunettes de soleil?
Das heißt: „Hast du deine
Sonnenbrille?“ Hören Sie
zunächst wie man „Brille“
auf Französisch sagt und
sprechen Sie es nach:
lunettes
lunettes
Das Wort für „Brille“ steht
im Französischen immer im
Plural. Sagen Sie zur Übung:
„meine Brille“.
mes lunettes
Richtig! Jetzt kommt das
Wort „Sonne“ dazu:
soleil
soleil
Nun werden die beiden
Wörter mit einem
de
zusammengesetzt:
lunettes de soleil
Sagen Sie: „meine
Sonnenbrille“.
mes lunettes de soleil
„Hast du deine
Sonnenbrille?“
Tu as tes lunettes de soleil?
Sehr gut! Der Mann
erwidert: „Ja, ich habe sie
hier. Ich bin fertig.“
Oui, je les ai ici. Je suis prêt.
„Ich auch. Gehen wir.“
Moi aussi. On y va.
Parfait ! Das haben Sie sehr
gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, dass Sie an
Ihrem ersten Urlaubstag in
Südfrankreich an den Strand
gehen möchten. An der
Rezeption möchten Sie
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wissen, ob es einen Strand
gibt, an dem nicht viele
Touristen sind.
Für diese Frage benötigen
Sie das Wort „der Strand“.
Hören Sie hin und sprechen
Sie es nach:
la plage
la plage
Beginnen Sie Ihre Frage mit:
„Könnten Sie mir sagen, ob
es einen Strand gibt?“
Vous pourriez me dire s’il y a
une plage?
Vous pourriez me dire s’il y a
une plage?
Das Wort für „Tourist“ klingt
fast wie im Deutschen.
Hören Sie zu:
touriste
Wiederholen Sie es!
touriste
touriste
Demandez: „Könnten Sie mir
sagen, ob es einen Strand
gibt, wo es nicht viele
Touristen gibt?“
Vous pourriez me dire s’il y a
une plage où il n’y a pas
beaucoup de touristes ?
Vous pourriez me dire s’il y a
une plage où il n’y a pas
beaucoup de touristes ?
Der Herr antwortet
zunächst: „Es gibt immer
viele Touristen am Strand in
der Nähe vom Hotel.“
Il y a toujours beaucoup de
touristes à la plage près de
l’hôtel.
Il y a toujours beaucoup de
touristes à la plage près de
l’hôtel.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„An den Strand gehen“. Es
funktioniert genauso wie
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beim Ausdruck „ans Meer
gehen“:
aller à la plage
Super! Dites: „Sie könnten an
den Strand gehen.“
Vous pourriez aller à la
plage.
Et maintenant dites: „Sie
könnten an den Strand
gehen, der ein bisschen
weiter weg ist.“
Vous pourriez aller à la plage
qui est un peu plus loin.
Haben Sie es richtig
gemacht? Wiederholen Sie
noch einmal: „Sie könnten
an den Strand gehen, der ein
bisschen weiter weg ist.“
Vous pourriez aller à la plage
qui est un peu plus loin.
„Aber man muss das Auto
nehmen.“
Mais il faut prendre la
voiture.
Très bien! Antworten Sie:
„Kein Problem. Wir fahren
mit dem Auto dorthin.“
Pas de problème. On y va en
voiture.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe.“
Merci beaucoup pour votre
aide.
Sie machen sich also auf den
Weg zum Strand und suchen
sich dort ein schönes
Plätzchen. Nach einer Weile
stellen Sie fest: „Es ist sehr
warm.“ Dites cette phrase en
français.
Il fait très chaud.
Wenn Sie sagen möchten
„Mir ist warm“ müssen Sie
auf Französisch wörtlich
sagen: „Ich habe warm.“
Versuchen Sie es!
J’ai chaud.
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Richtig! Sie denken sich: „Ich
brauche einen
Sonnenschirm.“ Ecoutez!
J’ai besoin d’un parasol.
parasol
heißt „Sonnenschirm“.
Wiederholen Sie!
parasol
parasol
Sagen Sie: „Ich brauche
einen Sonnenschirm.“
J’ai besoin d’un parasol.
Ihr Freund stimmt Ihnen zu:
Oui, normalement, le soleil
brille tous les jours.
„Ja, normalerweise scheint
die Sonne jeden Tag.“
„Scheinen“ heißt auf
Französisch:
briller
Répétez!
briller
briller
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Die Sonne scheint.“
Le soleil brille.
„Normalerweise, scheint die
Sonne jeden Tag.“
Normalement, le soleil brille
tous les jours.
Ihr Freund möchte nun
wissen: „Ist es das erste Mal,
dass du deinen Urlaub hier
verbringst?“ Wissen Sie
noch, wie man „erste“ oder
„erster“ sagt?
premier
Genau! In der letzten
Lektion haben Sie bereits
gelernt, dass
Ordnungszahlen gleich
bleiben, egal, ob danach ein
männliches oder weibliches
Wort folgt. Nur die Zahl
„eins“ bildet hier eine
Ausnahme. Sie hat also noch
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eine weibliche Form. Diese
lautet:
première
Sprechen Sie nach:
première
première
Sagen Sie: „das erste Mal“.
la première fois
Correct! Demandez: „Ist es
das erste Mal, dass du
deinen Urlaub hier
verbringst?“
C’est la première fois que tu
passes tes vacances ici?
C’est la première fois que tu
passes tes vacances ici?
Répondez: „Nein, es ist
schon das zweite Mal, dass
ich hier bin.“
Non, c’est déjà la deuxième
fois que je suis ici.
Non, c’est déjà la deuxième
fois que je suis ici.
Sie kommen an Ihrem Platz
an und Ihr Freund geht Eis
kaufen. „Eis“ heißt auf
Französisch:
glace
Sprechen Sie nach „das Eis“:
la glace
la glace
Er sagt: „Das Erdbeereis, das
ich gekauft habe, ist für
dich.“ Vous vous souvenez du
mot „Erdbeere“?
fraise
Gut! Hören Sie nun, wie der
Ausdruck für „Erdbeereis“
gebildet wird, und sprechen
Sie es nach:
glace à la fraise
Sagen Sie jetzt: „Das
Erdbeereis, das ich gekauft
habe, ist für dich.“
La glace à la fraise que j’ai
achetée est pour toi.
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Haben Sie den Satz richtig
gebildet? Achten Sie darauf,
dass hier im Nebensatz die
Person folgt.
La glace à la fraise que j’ai
achetée est pour toi.
Er fügt hinzu: „Das
Schokoladeneis, das ich hier
habe, ist für mich.“ Da das
französische Wort für
„Schokolade“ männlich ist,
wird das Wort
„Schokoladeneis“ mit
au
verbunden. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
glace au chocolat
Wiederholen Sie!
glace au chocolat
Gut! Dites: „Das
Schokoladeneis, das ich hier
habe, ist für mich.“
La glace au chocolat que j’ai
ici est pour moi.
La glace au chocolat que j’ai
ici est pour moi.
Sie möchten antworten:
„Vielen Dank. Nachdem ich
mein Eis gegessen habe,
werde ich im Meer baden
gehen.“ Ecoutez.
Merci beaucoup. Après avoir
mangé ma glace, je vais me
baigner dans la mer.
se baigner
heißt „baden“ oder wörtlich
übersetzt „sich baden“.
Wiederholen Sie.
se baigner
se baigner
In unserem Satz würde man
das deutsche Wort
„schwimmen“ vorziehen.
Um die Verwirrung zu
vermeiden, verwenden wir
hierbei jeodoch die
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wörtliche Übersetzung.
Sagen Sie „Ich werde baden
gehen“ oder wörtlich „Ich
werde mich baden“. Essayez
de le dire en français.
Je vais me baigner.
Was heißt dann wohl: „du
wirst baden“?
Tu vas te baigner.
Sehr gut! Sagen Sie: „Ich
werde im Meer baden
gehen.“
Je vais me baigner dans la
mer.
Genau! Hören Sie jetzt den
Beispielsatz noch einmal
und achten Sie darauf, wie
die Konstruktion mit
„nachdem“ im
Französischen gebildet wird.
Après avoir mangé ma
glace, je vais me baigner
dans la mer.
Um auf Französisch einen
Satz mit „nachdem“ zu
bilden, verwendet man
après avoir
wörtlich also „nach haben“.
„Nachdem ich mein Eis
gegessen habe, werde ich im
Meer baden.“
Après avoir mangé ma
glace, je vais me baigner
dans la mer.
Répétez la phrase.
Après avoir mangé ma
glace, je vais me baigner
dans la mer.
Versuchen Sie nun selbst,
einen Satz mit dieser
Konstruktion zu bilden.
Sagen Sie dazu: „Nachdem
ich Fußball gespielt habe,
werde ich ein Eis essen.“
Fangen Sie hierfür wörtlich
an mit „Nach haben gespielt
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Fußball“.
Après avoir joué au foot, je
vais manger une glace.
Après avoir joué au foot, je
vais manger une glace.
Richtig! Oder „Nachdem er
den Bus genommen hat, ist
er ins Museum gegangen.“
Après avoir pris le bus, il est
allé au musée.
Haben Sie sich an die
Vergangenheitsform von
prendre
erinnert? „Genommen“
heißt:
pris
Dites! „Nachdem er den Bus
genommen hat, ist er ins
Museum gegangen.“
Après avoir pris le bus, il est
allé au musée.
Richtig! Kommen wir aber
wieder zurück zum Dialog.
Sagen Sie: „Vielen Dank.
Nachdem ich mein Eis
gegessen habe, werde ich im
Meer baden gehen.“
Merci beaucoup. Après avoir
mangé ma glace, je vais me
baigner dans la mer.
Ihr Freund möchte gerne am
Platz bleiben, um sich
auszuruhen. Ecoutez et
essayez de comprendre
comment on dit „mich
ausruhen“.
Moi, je vais rester ici pour
me reposer.
me reposer
heißt also „mich ausruhen“.
Das Verb „sich ausruhen“
heißt:
se reposer
Répétez!
se reposer
se reposer
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Versuchen Sie zu sagen: „Ich
werde mich ausruhen.“
Je vais me reposer.
Très bien! „Ich, ich werde hier
bleiben, um mich
auszuruhen.“
Moi, je vais rester ici pour
me reposer.
„Und danach spielen wir
zusammen Volleyball?“
Et après on va jouer au
volley ensemble?
Dites: „Ja, zuerst werde ich
baden gehen und danach
könnten wir Volleyball
spielen, wenn du willst.“
Oui, d’abord, je vais me
baigner et après on pourrait
jouer au volley, si tu veux.
Oui, je vais d’abord aller
nager et après on pourrait
jouer au volley, si tu veux.
„Ok. Bis später!“
D’accord. A plus tard.
Gut gemacht! Wiederholen
wir den Dialog vom Anfang
noch ein weiteres Mal.
Stellen Sie sich ein Paar vor,
das sich in Ihrem
Hotelzimmer fertig macht,
um gleich zum Strand zu
gehen. Der Mann fragt die
Frau, ob sie fertig ist:
Tu es prête?
Sie antwortet: „Nein, warte.
Ich finde meinen Badeanzug
nicht.“
Non, attends. Je ne trouve
pas mon maillot.
Er fragt: „Sprichst du von
deinem grauen Badeanzug?“
Tu parles de ton maillot gris?
„Ich habe ihn gesehen.“
Je l’ai vu.
„Ich glaube, dass er in
unserem Koffer ist.“
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Je crois qu’il est dans notre
valise.
Sagen Sie: „Nein, ich
spreche von dem
Badeanzug, den ich gestern
gekauft habe.“
Non, je parle du maillot que
j’ai acheté hier.
„Ich habe überall gesucht.“
J’ai cherché partout.
Darauf antwortet er: „Schau,
er ist hier. Ich habe ihn
gefunden.“
Regarde, il est ici. Je l’ai
trouvé.
„Gehen wir jetzt?“
On y va maintenant?
Bevor sie aufbrechen, fragt
die Frau noch: „Hast du
deine Sonnenbrille?“
Tu as tes lunettes de soleil ?
„Ja, ich habe sie hier. Ich bin
fertig.“
Oui, je les ai ici. Je suis prêt.
„Ich auch. Gehen wir.“
Moi aussi. On y va.
Das war richtig gut! Sie
beherrschen schon sehr viel
Vokabular rund um das
Thema „Urlaub“. Um die
ganzen neuen Begriffe zu
verfestigen, werden wir sie
in der nächsten Lektion
wiederholen. Dies ist das
Ende der Lektion 16 und wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Auf Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
seize. Au revoir!
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Lektion 17
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 17 de
Français numéro 2. Heute
wiederholen wir den
Urlaubswortschatz, den Sie
in den letzten Lektionen
gelernt haben. Stellen Sie
sich zwei Bekannte vor, die
sich treffen und über ihre
Ferien sprechen.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut, tu as passé de bonnes
vacances?
Oui, plus ou moins. J’étais en
Autriche avec une copine
mais malheureusement, il a
plu tous les jours.
C’est dommage.
Tu étais aussi en vacances ?
Non, pas encore. Je vais
partir en vacances dans deux
semaines.
Tu vas où?
Ma femme et moi, on va
aller en Italie et on va passer
dix jours au bord de la mer.
C’est chouette. La prochaine
fois que je pars en vacances,
je veux aussi aller à la mer.
D’accord. A bientôt!
A bientôt et bonnes
vacances!
Der Mann begrüßt seine
Bekannte mit: „Hallo, hast
du schöne Ferien
verbracht?“ Versuchen Sie,
diesen Satz auf Französisch
zu sagen.
Salut, tu as passé de bonnes
vacances?
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Die Bekannte antwortet: „Ja,
mehr oder weniger. Ich war
in Österreich mit einer
Freundin.“ Den Ausdruck
„mehr oder weniger“
können Sie wörtlich ins
Französische übersetzen.
plus ou moins
Sagen Sie jetzt: „Ja, mehr
oder weniger. Ich war in
Österreich mit einer
Freundin.“
Oui, plus ou moins. J’étais en
Autriche avec une copine.
Gut! Versuchen Sie zu
verstehen, warum sie mit
ihrem Urlaub nicht ganz
zufrieden ist.
Mais malheureusement, il a
plu tous les jours.
Es hat leider jeden Tag
geregnet. Hören Sie sich
zunächst an, wie man nur
das Verb „regnen“ auf
Französisch sagt und
sprechen Sie es nach:
pleuvoir
pleuvoir
Und nun „es hat geregnet“:
il a plu
il a plu
Sagen Sie: „Aber leider hat
es jeden Tag geregnet“, also
wörtlich „Aber leider es hat
geregnet jeden Tag“.
Mais malheureusement, il a
plu tous les jours.
Darauf der Mann: „Das ist
schade.“ Ecoutez comment
on le dit en français et
répétez-le.
C’est dommage.
C’est dommage.
Nun fragt die Frau ihren
Bekannten: „Warst du auch
im Urlaub?“ Können Sie das
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auf Französisch sagen?
Tu étais aussi en vacances?
Tu étais aussi en vacances?
Très bien ! Lassen Sie uns das
Gespräch kurz wiederholen.
So können Sie die gelernten
Ausdrücke noch einmal im
Kontext hören. Achten Sie
auch darauf, was der Mann
zu seinem Urlaub erzählt.
Salut, tu as passé de bonnes
vacances?
Oui, plus ou moins. J’étais en
Autriche avec une copine
mais malheureusement, il a
plu tous les jours.
C’est dommage.
Tu étais aussi en vacances?
Non, pas encore. Je vais
partir en vacances dans deux
semaines.
Tu vas où?
Ma femme et moi, on va
aller en Italie et on va passer
dix jours au bord de la mer.
C’est chouette. La prochaine
fois que je pars en vacances,
je veux aussi aller à la mer.
D’accord. A bientôt!
A bientôt et bonnes
vacances!
Nachdem die Frau gefragt
hat, ob er auch im Urlaub
war, antwortet der Mann
mit: „Nein, noch nicht.“
Vous savez comment on dit
„Nein, noch nicht“ en
français?
Non, pas encore.
Er fügt hinzu:
Il ajoute: „Ich werde in zwei
Wochen in den Urlaub
fahren.“ Um den Ausdruck
„in den Urlaub fahren“ zu
bilden, benötigen Sie ein
neues Verb, nämlich
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partir
genau übersetzt heißt es
„aufbrechen“ oder
„losfahren“. Sprechen Sie es
nach:
partir
partir
Und nun „in den Urlaub
fahren“.
partir en vacances
Super! Dann können Sie
jetzt den Satz sagen: „Ich
werde in zwei Wochen in
den Urlaub fahren.“
Je vais partir en vacances
dans deux semaines.
Je vais partir en vacances
dans deux semaines.
Seine Bekannte möchte
wissen, wohin er fährt.
Tu vas où?
Er antwortet: „Meine Frau
und ich, wir werden nach
Italien fahren.“
Ma femme et moi, on va
aller en Italie.
Continuez: „Und wir werden
zehn Tage am Meer
verbringen.“
Et on va passer dix jours au
bord de la mer.
Sie findet das toll. Ecoutez.
C’est chouette.
Sprechen Sie das Wort für
„toll“ nach:
chouette
chouette
Dites: „Das ist toll!“
C’est chouette.
Die Frau fügt hinzu: „Das
nächste Mal, wenn ich in den
Urlaub fahre, will ich auch
ans Meer gehen.“ Dites
d’abord: „Ich will auch ans
Meer gehen.“
Je veux aussi aller à la mer.
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Et vous vous souvenez
comment on dit „das nächste
Mal“?
la prochaine fois
Genau! Eben haben Sie auch
schon das Verb
partir
kennengelernt. In unserem
Satz brauchen wir nun die
Form „ich fahre“. Hören Sie
genau hin und sprechen Sie
nach:
je pars
je pars
Sagen Sie nun: „Das nächste
Mal, wenn ich in den Urlaub
fahre“. Achten Sie darauf,
dass Sie wörtlich statt
„wenn“ „dass“ sagen:
La prochaine fois que je pars
en vacances
La prochaine fois que je pars
en vacances
Sehr gut! Jetzt können Sie
den kompletten Satz
wiedergeben: „Das nächste
Mal, wenn ich in den Urlaub
fahre, will ich auch ans Meer
gehen.“
La prochaine fois que je pars
en vacances, je veux aussi
aller à la mer.
Hervorragend! Stellen Sie
sich nun vor, Sie möchten in
den Urlaub fahren und
lassen sich im Reisebüro
beraten. Die Mitarbeiterin
begrüßt Sie mit: „Guten
Tag, kann ich Ihnen helfen?“
Dites cette phrase.
Bonjour, je peux vous aider?
Antworten Sie: „Ja, während
der Ferien will ich in den
Urlaub fahren.“
Oui, pendant les vacances, je
veux partir en vacances.
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Oui, pendant les vacances, je
veux partir en vacances.
Gut! Die Mitarbeiterin fragt
Sie, ob Sie Ihre Ferien in den
Bergen oder am Meer
verbringen wollen. Vous
vous souvenez comment on
dit „in den Bergen“?
à la montagne
Parfait! Et comment on dit
„am Meer“?
au bord de la mer
Correct ! Dites: „Wollen Sie
Ihre Ferien in den Bergen
oder am Meer verbringen?“
Vous voulez passer vos
vacances à la montagne ou
au bord de la mer?
Sagen Sie ihr: „Ich will eine
große Stadt sehen.“
Je veux voir une grande ville.
Erklären Sie weiter: „Ich
möchte nach Brüssel oder
nach Madrid fahren.“ Hören
Sie zunächst, wie man
„Brüssel“ sagt, und sprechen
Sie es nach:
Bruxelles
Bruxelles
Und nun „Madrid“
Madrid
Madrid
Et maintenant dites: „Ich
möchte nach Brüssel oder
nach Madrid fahren.“
Je voudrais aller à Bruxelles
ou à Madrid.
Die Mitarbeiterin informiert
Sie: „Die Hotels in Brüssel
sind günstiger als die Hotels
in Madrid.“ Dites cette
phrase.
Les hôtels à Bruxelles sont
moins chers que les hôtels à
Madrid.
Les hôtels à Bruxelles sont
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moins chers que les hôtels à
Madrid.
Sie möchten jetzt wissen, ob
es auch bei den Tickets
einen Preisunterschied gibt.
Vous vous souvenez
comment on dit „ein Ticket
nach Brüssel“?
un billet pour Bruxelles
Correct ! Demandez: „Wie
viel kostet ein Ticket nach
Brüssel?“ Wörtlich müssen
Sie fragen: „Ein Ticket für
Brüssel kostet wie viel?“
Un billet pour Bruxelles
coûte combien?
Fragen Sie weiter: „Ist das
teurer als ein Ticket nach
Madrid?“
C’est plus cher qu’un billet
pour Madrid?
Um Ihre Fragen zu
beantworten, muss die
Mitarbeiterin natürlich erst
wissen, wie Sie reisen
möchten. Vous vous
souvenez comment on dit
„reisen“?
voyager
Très bien! Demandez:
„Wollen Sie mit dem Zug
oder mit dem Flugzeug
reisen?“
Vous voulez voyager en train
ou en avion?
Répondez: „Ich reise lieber
mit dem Zug.“
Je préfère voyager en train.
Fügen Sie hinzu „Mit dem
Flugzeug zu fliegen ist zu
teuer“ wörtlich „Das
Flugzeug nehmen ist zu
teuer.“
Prendre l’avion est trop cher.
„Weil man für zwei Koffer
viel bezahlen muss.“ Dites
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d’abord: „man muss
bezahlen“.
il faut payer
Dites: „Weil man für zwei
Koffer viel bezahlen muss.“
Parce qu’il faut payer
beaucoup pour deux valises.
„Mit dem Flugzeug zu
fliegen ist zu teuer, weil man
für zwei Koffer viel bezahlen
muss.“
Prendre l’avion est trop cher
parce qu’il faut payer
beaucoup pour deux valises.
Die Dame schaut die Preise
nach. Essayez de comprendre
combien il faut payer pour un
billet pour Madrid et pour un
billet pour Bruxelles.
Un billet de train pour
Madrid coûte cent-dix euros.
Ein Zugticket nach Madrid
kostet 110 Euro. Versuchen
Sie nun den Ausdruck für
„Zugticket“ zu sagen. Es
heißt wörtlich „Ticket von
Zug“.
billet de train
Sehr gut! Répétez la phrase:
„Ein Zugticket nach Madrid
kostet 110 Euro.“
Un billet de train pour
Madrid coûte cent-dix euros.
Ecoutez!
Un billet de train pour
Bruxelles coûte quatrevingt-neuf euros.
Haben Sie verstanden, wie
teuer das Ticket ist? Richtig,
89 Euro. Wiederholen Sie
den Satz: „Ein Zugticket
nach Brüssel kostet 89
Euro.“
Un billet de train pour
Bruxelles coûte quatrevingt-neuf euros.
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Parfait! Die Mitarbeiterin im
Reisebüro hat eine weitere
Information für Sie: die
Tickets nach Brüssel sind
nämlich günstiger, wenn Sie
früh morgens reisen. Vous
vous souvenez comment on
dit „der Morgen“ en français?
le matin
Correct! Et comment on dit
„früh morgens“ ou „früh am
Morgen“?
tôt le matin
Exact! Dites cette phrase:
„Die Tickets nach Brüssel
sind günstiger, wenn Sie
früh morgens reisen.“
Les billets pour Bruxelles
sont moins chers si vous
voyagez tôt le matin.
Haben Sie den Nebensatz
korrekt mit
si
gebildet? Ins Deutsche
könnte man es auch mit
„falls“ übersetzen. Üben Sie
noch einmal: „Die Tickets
nach Brüssel sind günstiger,
wenn Sie früh morgens
reisen.“
Les billets pour Bruxelles
sont moins chers si vous
voyagez tôt le matin.
Es ist kein Problem für Sie,
denn Sie wollten ohnehin
früh morgens losfahren. Am
Anfang dieser Lektion haben
Sie das Wort für „losfahren“
kennengelernt. Erinnern Sie
sich?
partir
Genau! Sagen Sie: „Kein
Problem. Ich werde früh am
Dienstag losfahren.“
Pas de problème. Je vais
partir tôt le mardi.
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Somit haben Sie
beschlossen, nach Brüssel zu
fahren. Die Mitarbeiterin
möchte Ihnen das Ticket
buchen. Ecoutez.
Alors, je vais vous réserver
un billet aller-retour,
d’accord?
Sie möchte Ihnen ein Ticket
für die Hin- und Rückfahrt
reservieren. „Hin- und
Rückfahrt“ heißt auf
Französisch:
aller-retour
Wörtlich könnte man es mit
„gehen-zurückkommen“
übersetzen. Sprechen Sie
nach:
aller-retour
aller-retour
Hören Sie nun, wie man „Ein
Ticket für die Hin- und
Rückfahrt“ ausdrückt, es ist
ganz einfach:
un billet aller-retour
Fordern Sie die Mitarbeiterin
auf: „Reservieren Sie ein
Ticket für die Hin- und
Rückfahrt, bitte.“
Réservez un billet allerretour, s’il vous plaît.
Réservez un billet allerretour, s’il vous plaît.
Prima! Die Fahrt ist gebucht.
Nun brauchen Sie noch ein
Hotel. Sagen Sie: „Ich
möchte auch ein Hotel
buchen.“
Je voudrais aussi réserver un
hôtel.
„Ich suche ein Hotel, das in
der Innenstadt ist.“
Je cherche un hôtel qui est
au centre-ville.
Je cherche un hôtel qui est
au centre-ville.
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Continuez: „Ich will ein
Zimmer für drei Nächte für
eine Person buchen.“
Je veux réserver une
chambre pour trois nuits
pour une personne.
Je veux réserver une
chambre pour trois nuits
pour une personne.
Die Mitarbeiterin sagt: „Ich
kenne ein gutes Hotel.“
Je connais un bon hôtel.
Demandez! „Wirklich? Sind
die Zimmer mit Bad?“
C’est vrai? Ce sont des
chambres avec salle de bain?
Elle répond:
Oui, toutes les chambres
sont très jolies et elles ont
une salle de bain.
„Alle Zimmer sind sehr
hübsch und sie haben ein
Bad.“ Répétez cette phrase
en français.
Toutes les chambres sont
très jolies et elles ont une
salle de bain.
Sagen Sie: „Das ist toll!“
C’est chouette!
Zum Schluss möchten Sie
noch wissen: „Gibt es viele
Touristen in Brüssel im
Sommer?“
Il y a beaucoup de touristes à
Bruxelles en été?
Il y a beaucoup de touristes à
Bruxelles en été?
„Ich bin mir nicht sicher...“
Je ne suis pas sûre...
„...aber ich glaube, es gibt
nicht zu viele Touristen.“
...mais je crois qu’il n’y a pas
trop de touristes.
„Ich bin mir nicht sicher,
aber ich glaube, es gibt nicht
zu viele Touristen.“
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Je ne suis pas sûre mais je
crois qu’il n’y a pas trop de
touristes.
„Hier bitte, Ihre Tickets.“
Voilà, vos billets.
Sagen Sie: „Vielen Dank für
Ihre Hilfe.“
Merci beaucoup pour votre
aide.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Zum Abschluss
der Lektion wiederholen wir
noch einmal das
Anfangsgespräch. Stellen
Sie sich vor, zwei Bekannte
treffen sich auf der Straße.
Die Frau war gerade im
Urlaub. Der Mann begrüßt
sie mit: „Hallo, hast du
schöne Ferien verbracht?“
Salut, tu as passé de bonnes
vacances?
„Ja, mehr oder weniger“
Oui, plus ou moins.
Sie erzählt: „Ich war mit
einer Freundin in
Österreich.“
J’étais en Autriche avec une
copine.
„Aber leider hat es jeden Tag
geregnet.“
Mais malheureusement, il a
plu tous les jours.
Er sagt: „Das ist schade.“
C’est dommage.
Sie fragt ihren Bekannten:
„Warst du auch im Urlaub?“
Tu étais aussi en vacances?
Er erklärt: „Nein, noch nicht.
Ich werde in zwei Wochen in
den Urlaub fahren.“
Non, pas encore. Je vais
partir en vacances dans deux
semaines.
„Wohin fährst du?“
Tu vas où?
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Meine Frau und ich, wir
werden nach Italien fahren.
Ma femme et moi, on va
aller en Italie.
„Und wir werden zehn Tage
am Meer verbringen.“
Et on va passer dix jours au
bord de la mer.
Sagen Sie: „Das ist toll!“
C’est chouette.
“Nächstes Mal, wenn ich in
den Urlaub fahre, will ich
auch ans Meer gehen.“
La prochaine fois que je pars
en vacances, je veux aussi
aller à la mer.
Am Ende des Gesprächs
verabschiedet sich der Mann
mit „Ok, bis bald!“
D’accord. A bientôt!
Die Dame sagt auch „bis
bald“ und wünscht ihm
schöne Ferien.
A bientôt et bonnes
vacances!
Auch diese Lektion haben
Sie wunderbar gemeistert.
Sie können schon sehr viel
über Ihren Urlaub berichten,
zum Beispiel, wie und wohin
Sie gereist sind und was Sie
dort gemacht haben.
Morgen beginnen wir mit
einem neuen Thema. Dies
ist das Ende der Lektion 17.
Auf Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
dix-sept. Au revoir!
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Lektion 18
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 18 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich für das folgende
Gespräch eine Situation vor,
in der ein Arzt sich mit seiner
Patientin unterhält.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour.
Bonjour, Madame. Qu’est-ce
que je peux faire pour vous?
Je ne me sens pas bien. Je
crois que j’ai la grippe.
On va voir. Ouvrez la
bouche, s’il vous plaît...
D’accord, je peux vous dire
que ce n’est pas grave. Mais
c’est un peu rouge.
Alors, je ne peux pas aller au
travail?
Non, restez trois jours à la
maison. Et après, revenez
me voir.
D’accord. Merci, Monsieur.
De rien. Au revoir.
Sicherlich haben Sie
verstanden, dass die Dame
sich nicht wohlfühlt und
deshalb einen Arzt
aufgesucht hat. Dieser fragt
sie zunächst: „Was kann ich
für Sie tun?“
Qu’est-ce que je peux faire
pour vous?
Daraufhin erklärt die Dame,
dass Sie sich nicht gut fühlt.
Ecoutez.
Je ne me sens pas bien.
Hier lernen Sie einen neuen
Ausdruck, nämlich „sich
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fühlen“.
se sentir
In unserem Dialog kommt
die Form „ich fühle mich“
vor. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
je me sens
je me sens
Dites: „Ich fühle mich gut.“
Je me sens bien.
Correct! Et maintenent dites:
„Ich fühle mich nicht gut.“
Je ne me sens pas bien.
Gut! Die Patientin fügt
hinzu: „Ich glaube, ich habe
die Grippe.“
Je crois que j’ai la grippe.
Sprechen Sie nach: „die
Grippe“
la grippe
la grippe
Sagen Sie: „Ich glaube, ich
habe die Grippe.“
Je crois que j’ai la grippe.
Le médecin répond: „Wir
werden sehen.“ Dites-le en
français.
On va voir.
Dann fordert er seine
Patientin auf, den Mund zu
öffnen. Sie kennen bereits
das Wort „geöffnet“. Vous
vous souvenez?
ouvert
Richtig! Das Verb „öffnen“
heißt
ouvrir
auf Französisch. In unserem
Dialog kam die Befehlsform
„öffnen Sie“ vor.
ouvrez
Als Befehlsform verwendet
man im Französischen
einfach die Verbform ohne
die Personenangabe. Sagen
Sie zunächst „Sie öffnen“:
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vous ouvrez
„Öffnen Sie!“ heißt also
Ouvrez!
Gut! Ecoutez encore une fois
ce que le médecin dit.
Ouvrez la bouche, s’il vous
plaît.
Er fordert seine Patientin
auf, den Mund zu öffnen.
Hören Sie hin, wie man „der
Mund“ sagt und sprechen
Sie es nach:
la bouche
la bouche
Parfait! Dites: „Öffnen Sie
den Mund, bitte.“
Ouvrez la bouche, s’il vous
plaît.
Ok. Jetzt wollen wir
natürlich erfahren, ob die
Dame wirklich die Grippe
hat. Hören Sie den Dialog
also erneut und achten Sie
darauf, was der Arzt seiner
Patientin rät.
Bonjour.
Bonjour, Madame. Qu’est-ce
que je peux faire pour vous?
Je ne me sens pas bien. Je
crois que j’ai la grippe.
On va voir. Ouvrez la
bouche, s’il vous
plaît...D’accord, je peux vous
dire que ce n’est pas grave.
Mais c’est un peu rouge.
Alors, je ne peux pas aller au
travail?
Non, restez trois jours à la
maison. Et après, revenez
me voir.
D’accord. Merci, Monsieur.
De rien. Au revoir.
Nach der Untersuchung
kann der Arzt seine Patientin
beruhigen: „Ich kann Ihnen
sagen, dass es nicht schlimm
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ist.“ Dites cette phrase en
français.
Je peux vous dire que ce
n’est pas grave.
Je peux vous dire que ce
n’est pas grave.
„Aber es ist ein bisschen
rot.“ Ecoutez!
Mais c’est un peu rouge.
Sprechen Sie das Wort für
die neue Farbe „rot“ nach:
rouge
rouge
Sagen Sie: „Aber es ist ein
bisschen rot.“
Mais c’est un peu rouge.
Die Patientin möchte
wissen, ob sie zur Arbeit
gehen kann. Vous savez
comment on dit „zur Arbeit
gehen“ en français?
aller au travail
Exact! Demandez : „Also
kann ich nicht zur Arbeit
gehen?“
Alors, je ne peux pas aller au
travail?
Der Arzt gibt ihr daraufhin
folgende Ratschläge:
Non, restez trois jours à la
maison. Et après, revenez
me voir.
Sie soll also drei Tage zu
Hause bleiben und danach
noch einmal
wiederkommen.
Formulieren Sie zunächst
nur die Befehlsform:
„Bleiben Sie!“
Restez!
Sehr gut! Sagen Sie:
„Bleiben Sie drei Tage zu
Hause.“
Restez trois jours à la
maison.
„Und danach kommen Sie
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wieder her.“
Et après, revenez me voir.
„wiederkommen“ heißt:
revenir
Sprechen Sie nach:
„Kommen Sie wieder“
revenez
revenez
Sehr gut! Versuchen Sie zu
sagen: „Und danach
kommen Sie wieder her“,
wörtlich „Und danach
kommen Sie wieder mich
sehen.“
Et après, revenez me voir.
Et après, revenez me voir.
Die Dame sagt zum Schluss:
„Ok. Danke, der Herr.“
D’accord. Merci, Monsieur.
Er verabschiedet sich mit:
„Bitte. Auf Wiedersehen.“
De rien. Au revoir.
Die Patientin in unserem
Gespräch hatte also Glück
und es ist nichts Schlimmes.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
müssten selbst in Frankreich
zum Arzt gehen. Sie rufen in
der Praxis an, um einen
Termin zu machen. Ein Herr
meldet sich mit:
Allô?
So meldet man sich in
Frankreich, wenn man den
Hörer abnimmt.
Wiederholen Sie es!
Allô?
Allô?
Jetzt möchten Sie natürlich
wissen, ob Sie richtig
verbunden sind. Deswegen
fragen Sie: „Ist das die Praxis
von Doktor Dupont?“
Ecoutez!
C’est bien le cabinet du
docteur Dupont?
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Wie Sie vielleicht
herausgehört haben,
heißt „die Praxis“ auf
Französisch:
le cabinet
Sprechen Sie nach:
le cabinet
le cabinet
Das Wort für „Doktor“ klingt
fast wie im Deutschen.
Sprechen Sie es nach:
docteur
docteur
Hören Sie nun den
Ausdruck: „die Praxis von
Doktor Dupont“
le cabinet du docteur
Dupont
Bestimmt haben Sie gehört,
dass wir
du
verwendet haben. Wörtlich
ist es somit „die Praxis von
dem Doktor Dupont“.
le cabinet du docteur
Dupont
Fragen Sie jetzt: „Ist das die
Praxis von Doktor Dupont?“
C’est le cabinet du docteur
Dupont?
Um die Frage etwas
höflicher zu stellen, fragen
Sie am besten:
C’est bien le cabinet du
docteur Dupont?
Wiederholen Sie: „Ist das die
Praxis von Doktor Dupont?“
C’est bien le cabinet du
docteur Dupont?
Der Mann am Telefon
antwortet: „Ja, was kann ich
für Sie tun?“
Oui, qu’est-ce que je peux
faire pour vous?
Teilen Sie ihm mit, dass Sie
sich nicht gut fühlen.
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Je ne me sens pas bien.
Sie beschreiben es genauer:
„Ich habe seit zwei Tagen
Halsschmerzen.“
J’ai mal à la gorge depuis
deux jours.
Um zu erklären, dass Sie
Schmerzen haben, benutzen
Sie im Französischen das
Wort
mal
Répétez!
mal
mal
Dahinter folgt die Stelle, die
schmerzt, in unserem
Beispiel „der Hals“.
la gorge
Sprechen Sie auch dieses
Wort nach:
la gorge
la gorge
Da das Wort für „Hals“ auf
Französisch weiblich ist,
wird es mit
à la
angeschlossen. Wörtlich
heißt es also „Schmerzen an
dem Hals“.
mal à la gorge
Sagen Sie: „Ich habe
Halsschmerzen.“
J’ai mal à la gorge.
„Ich habe seit zwei Tagen
Halsschmerzen.“
J’ai mal à la gorge depuis
deux jours.
„Kann ich heute kommen?“
Je peux venir aujourd’hui?
Très bien! Ecoutez sa réponse.
Bon, si c’est urgent, vous
pouvez venir cet après-midi.
„Gut, wenn es dringend ist,
können Sie diesen
Nachmittag kommen.“
urgent
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heißt „dringend“.
Wiederholen Sie es!
urgent
urgent
Dites: „Wenn es dringend ist,
können Sie diesen
Nachmittag kommen“.
Si c’est urgent, vous pouvez
venir cet après-midi.
Si c’est urgent, vous pouvez
venir cet après-midi.
Parfait ! Répondez: „Vielen
Dank. Um wie viel Uhr?“
Merci beaucoup. A quelle
heure?
Il répond: „Sie können gegen
vier Uhr kommen.“ Dites-le
en français.
Vous pouvez venir vers
quatre heures.
Nun werden Sie gefragt, ob
Sie Ihren Namen noch
einmal sagen könnten.
Ecoutez!
Vous pourriez me dire votre
nom encore une fois?
Wie Sie vielleicht
herausgehört haben, heißt
„der Name“ auf Französisch:
le nom
Répétez ce nouveau mot.
le nom
le nom
Très bien! Dites: „Könnten
Sie mir Ihren Namen noch
einmal sagen?“
Vous pourriez me dire votre
nom encore une fois?
Répondez: „Natürlich, der
Herr. Mein Name ist Rolfs.“
Bien sûr, Monsieur. Mon
nom est „Rolfs“.
Der Herr am Telefon sagt
zum Abschluss: „In
Ordnung. Ich werde Sie um
vier Uhr sehen.“

236

D’accord. Je vais vous voir à
quatre heures.
Dites: „Vielen Dank. Bis
später.“
Merci beaucoup. A plus tard.
Nach dem Telefonat teilen
Sie Ihrem Freund zu Hause
mit: „Ich werde diesen
Nachmittag gegen vier Uhr
zum Arzt gehen.“
Je vais aller chez le médecin
cet après-midi vers quatre
heures.
Je vais aller chez le médecin
cet après-midi vers quatre
heures.
Fügen Sie hinzu: „Weil ich
mich krank fühle.“
Parce que je me sens
malade.
Er ist besorgt und fragt: „Du
fühlst dich nicht gut?“
Können Sie sich denken, wie
man „du fühlst dich“ auf
Französisch sagt?
tu te sens
Sehr gut! Fragen Sie: „Du
fühlst dich nicht gut?“
Tu ne te sens pas bien?
Antworten Sie: „Nein, ich
habe Halsschmerzen und ich
hoffe, dass es nicht die
Grippe ist.“
Non, j’ai mal à la gorge et
j‘espère que ce n’est pas la
grippe.
Non, j’ai mal à la gorge et
j‘espère que ce n’est pas la
grippe.
Er sagt „Du musst dich
ausruhen.“, wörtlich: „Es ist
notwendig, dass du dich
ausruhst.“
Il faut que tu te reposes.
Wiederholen Sie es noch
einmal.
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Il faut que tu te reposes.
Vous répondez : „Ich weiß,
aber ich habe zu viele
Sachen auf der Arbeit zu
tun .“ Dites d’abord: „zu viele
Sachen“.
trop de choses
„zu tun“ heißt
à faire
Versuchen Sie zu sagen: „Zu
viele Sachen zu tun“
trop de choses à faire
Répétez encore une fois : „Ich
weiß, aber ich habe zu viele
Sachen zu tun auf der
Arbeit.“
Je sais mais j’ai trop de
choses à faire au travail.
Nun ist es Nachmittag und
Sie sind in der Praxis
angekommen. Ihr Name
wird aufgerufen und der
Arzthelfer sagt: „Der Doktor
will Sie jetzt sehen“. Sagen
Sie den Satz:
Le docteur veut vous voir
maintenant.
Fragen Sie, um ganz sicher
zu gehen: „Bin ich dran?“
C’est à moi?
„Ja, Sie sind dran.“
Oui, c’est à vous.
Im Behandlungszimmer
tragen Sie dem Arzt Ihre
Beschwerden vor: „Ich habe
Halsschmerzen und mir ist
immer kalt.“
J’ai mal à la gorge et j’ai
toujours froid.
Haben Sie daran gedacht,
dass „mir ist kalt“ wörtlich
mit „ich habe kalt“
ausgedrückt wird? Sagen Sie
„Mir ist immer kalt.“
J’ai toujours froid.
Der Arzt sagt: „Ihr Hals ist
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ein bisschen rot, aber Sie
haben nicht die Grippe.“
Sagen Sie es:
Votre gorge est un peu
rouge mais vous n’avez pas
la grippe.
„Bleiben Sie zu Hause und
arbeiten Sie nicht.“
Restez à la maison et ne
travaillez pas.
Er fügt hinzu: „Ich werde
Ihnen sagen, welche
Medikamente man nehmen
muss. Das Wort für
„Medikament“ ist nicht
schwer zu merken. Es heißt:
médicament
Wiederholen Sie es.
médicament
médicament
Sagen Sie: „Ich werde Ihnen
sagen, welche Medikamente
man nehmen muss.“
Je vais vous dire quels
médicaments il faut prendre.
Je vais vous dire quels
médicaments il faut prendre.
Super! Bedanken Sie sich:
„Vielen Dank, Doktor.“
Merci beaucoup, docteur.
Da Sie sich nicht auskennen,
fragen Sie ihn nach der
nächsten Apotheke.
Il y a une pharmacie près
d’ici?
Sprechen Sie das neue Wort
„Apotheke“ zunächst nach:
pharmacie
pharmacie
Demandez: „Gibt es eine
Apotheke in der Nähe?“
Il y a une pharmacie près
d’ici?
Gut! Der Arzt erklärt Ihnen
den Weg. Er fängt an mit:
„Kennen Sie den
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Supermarkt in der
Innenstadt?“ Sagen Sie es:
Vous connaissez le
supermarché au centre-ville?
„Sie gehen nach rechts und
immer geradeaus.“
Vous allez à droite et vous
continuez tout droit.
„Die Apotheke ist zu Ihrer
Linken.“
La pharmacie est sur votre
gauche.
Répondez: „Vielen Dank.“
Merci beaucoup.
Der Arzt sagt außerdem:
„Kommen Sie in ein paar
Tagen wieder her.“ Im
ersten Kurs kam der
Ausdruck „ein paar“ schon
einmal vor. Vous vous
souvenez?
quelques
Sagen Sie: „in ein paar
Tagen“
dans quelques jours
Genau! Dann können Sie
jetzt sagen: „Kommen Sie in
ein paar Tagen wieder her.“
Revenez me voir dans
quelques jours.
Revenez me voir dans
quelques jours.
Sie haben heute wieder sehr
gute Arbeit geleistet. Zum
Schluss wiederholen wir den
noch einmal den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich vor, eine Dame sitzt im
Behandlungszimmer einer
französischen Arztpraxis.
Der Arzt kommt herein. Die
Dame begrüßt ihn mit
„Guten Tag.“
Bonjour.
„Guten Tag, die Dame. Wie
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kann ich Ihnen helfen?“
Bonjour, Madame. Qu’est-ce
que je peux faire pour vous?
Sie teilt ihm mit, dass sie
sich nicht gut fühlt.
Je ne me sens pas bien.
„Ich glaube, ich habe die
Grippe.“
Je crois que j’ai la grippe.
Der Arzt sagt: „Wir werden
sehen. Öffnen Sie bitte den
Mund.“
On va voir. Ouvrez la
bouche, s’il vous plaît...
„Ok, ich kann Ihnen sagen,
dass es nicht schlimm ist.“
D’accord, je peux vous dire
que ce n’est pas grave.
„Aber es ist ein bisschen
rot.“
Mais c’est un peu rouge.
Sie fragt: „Also kann ich
nicht zur Arbeit gehen?“
Alors, je ne peux pas aller au
travail?
Er rät Folgendes: „Nein,
bleiben Sie für drei Tage zu
Hause. Und danach kommen
Sie wieder her.“
Non, restez trois jours à la
maison. Et après, revenez
me voir.
„Ok. Danke, der Herr.“
D’accord. Merci, Monsieur.
Er verabschiedet sich mit:
„Bitte. Auf Wiedersehen.“
De rien. Au revoir.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 18. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
dix-huit. A demain!
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Lektion 19
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von Französisch
2. Bienvenue à la leçon 19 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Herr ruft
nach einem Unfall in einer
Arztpraxis an. Hören Sie sich
das Telefonat auf
Französisch an.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Allô?
Bonjour, c’est bien le cabinet
du docteur Martin?
Oui. Qu’est-ce que je peux
faire pour vous ?
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir et
maintenant, je ne me sens
pas bien.
Je comprends mais on est un
petit cabinet. Vous pouvez
aller à l’hôpital.
D’accord. Vous pouvez me
donner le numéro de
téléphone ?
Bien sûr. C’est le 0-7-2-1-6-4
(zéro sept deux un six
quatre).
Merci. Je répète : 0-7-2-1-64. (zéro sept deux un six
quatre).
Oui, c’est correct.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Der Herr am Telefon erklärt,
dass er gestern Abend einen
kleinen Autounfall gehabt
hat. Ecoutez.
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir.
Hören Sie zu und sprechen
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Sie nach: „ein Unfall“
un accident
un accident
Gut! Sagen Sie: „ein kleiner
Autounfall“, wörtlich „ein
kleiner Unfall von Auto“.
un petit accident de voiture
In dem Satz aus unserem
Dialog kommt außerdem
eine neue Verbform vor.
Ecoutez.
J’ai eu
Es heißt: „ich habe gehabt“.
Wiederholen Sie die neue
Form.
j’ai eu
j‘ai eu
Im Deutschen würde man
hier eher die einfache
Vergangenheit „ich hatte“
verwenden. Im
Französischen brauchen wir
aber die Form „ich habe
gehabt“. Sagen Sie: „Ich
habe einen kleinen
Autounfall gehabt gestern
Abend.“
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir.
Man benutzt auf Französisch
nämlich die
zusammengesetzte
Vergangenheit, z.B. „habe
gehabt“, wenn Handlungen
zeitlich begrenzt oder
einmalig sind. In unserem
Beispielsatz bezieht sich die
Handlung nämlich auf
gestern Abend. Wir kennen
also den Anfang und das
Ende der Handlung.
Hören Sie sich noch einmal
das Gespräch an und
versuchen Sie zu verstehen,
wie es weiter geht.
Allô?

243

Bonjour, c’est bien le cabinet
du docteur Martin ?
Oui. Qu’est-ce que je peux
faire pour vous ?
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir et
maintenant, je ne me sens
pas bien.
Je comprends mais on est un
petit cabinet. Vous pouvez
aller à l’hôpital.
D’accord. Vous pouvez me
donner le numéro de
téléphone ?
Bien sûr. C’est le 0-7-2-1-6-4
(zéro sept deux un six
quatre).
Merci. Je répète : 0-7-2-1-64. (zéro sept deux un six
quatre).
Oui, c’est correct.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Sagen Sie erneut: „Ich habe
gestern Abend einen kleinen
Autounfall gehabt.“
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir.
Er erklärt weiter: „Und jetzt
fühle ich mich nicht gut.“
Et maintenant, je ne me
sens pas bien.
Die Arzthelferin antwortet:
„Ich verstehe, aber wir sind
eine kleine Praxis“
Je comprends mais on est un
petit cabinet.
Sie können ins Krankenhaus
gehen.“ Ecoutez.
Vous pouvez aller à l’hôpital.
Vous avez compris comment
on dit „Krankenhaus“ en
français?
hôpital
Exact! Répétez le nouveau
mot.
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hôpital
hôpital
Dites: „Sie können ins
Krankenhaus gehen.“
Vous pouvez aller à l’hôpital.
Parfait! Le Monsieur répond:
„Ok. Können Sie mir die
Telefonnummer geben?“
Vous vous souvenez
comment on dit
„Telefonnummer“ en
français?
numéro de téléphone
Aus dem ersten Kurs kennen
Sie bereits die Befehlsform
von „geben“. Erinnern Sie
sich an den Ausdruck „gib
mir“?
Donne-moi
Gut! Nun lernen Sie das Verb
„geben“:
donner
Répétez!
donner
Demandez: „Können Sie mir
die Telefonnummer geben?“
Vous pouvez me donner le
numéro de téléphone?
Vous pouvez me donner le
numéro de téléphone?
„Natürlich. Es ist die 0-7-2-16-4.“ Ecoutez.
Bien sûr. C’est le 0-7-2-1-6-4
(zéro sept deux un six
quatre).
„Null“ heißt auf Französisch:
zéro
Répétez!
zéro
zéro
Um ganz sicher zu sein,
wiederholt der Herr die
Nummer. Er sagt: „Danke.
Ich wiederhole: 0-7-2-1-6-4.“
Ecoutez.
Merci. Je répète: 0-7-2-1-6-4
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(zéro sept deux un six
quatre).
Sprechen Sie nach: „ich
wiederhole“
je répète
je répète
Sagen Sie: „Danke. Ich
wiederhole: 0-7-2
Merci. Je répète: zéro, sept,
deux
1-6-4.“
un, six, quatre.
Die Arzthelferin erwidert:
„Ja, das ist korrekt.“ Ecoutez.
Oui, c’est correct.
Sprechen Sie das Wort für
„korrekt“ oder „richtig“
nach:
correct
correct
Dites: „Ja, das ist korrekt.“
Oui, c’est correct.
Sehr gut! Am Ende des
Gesprächs sagt der Herr:
„Vielen Dank. Auf
Wiedersehen“
Merci beaucoup. Au revoir.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, eine Freundin
kommt Sie besuchen, aber
Ihnen geht es nicht gut. Ihre
Freundin fragt Sie: „Was
hast du?“ Ecoutez.
Qu’est-ce qui ne va pas?
Das heißt wörtlich „Was
geht nicht?“ Haben Sie
gemerkt, dass das
Fragewort „was“ hier mit
qu’est-ce qui
übersetzt wurde? Bisher
haben Sie immer
qu’est-ce que
benutzt. Im Deutschen heißt
beides „was“, im
Französischen muss man
aber genau wie bei den
246

Nebensätzen mit
qui
und
que
auch beim Fragewort „was“
unterscheiden. In unserer
Beispielfrage folgt keine
Person, daher verwenden
wir
qu’est-ce qui.
In den Fragen, die Sie bisher
mit „was“ gestellt haben,
folgte eine Person, zum
Beispiel die Frage: „Was
suchst du?“
Qu’est-ce que tu cherches?
Während man mit
qu’est-ce que
auch fragen könnte „wen
oder was“, fragt man mit
qu’est-ce qui
eher „wer oder was“.
„Wer oder was geht nicht?“
Qu’est-ce qui ne va pas?
„Wen oder was suchst du?“
Qu’est-ce que tu cherches?
Üben Sie selbst mit der
Frage: „Was hast du?“ bzw.
wörtlich „Was geht nicht?“
Qu’est-ce qui ne va pas?
Gut! Sie antworten Ihrer
Freundin: „Ich bin mir nicht
sicher. Ich habe
Kopfschmerzen.“ „der Kopf“
heißt auf Französisch:
la tête
Sprechen Sie nach:
la tête
la tête
Können Sie sich denken, was
„Kopfschmerzen“ heißt?
mal à la tête
Correct! Dites: „Ich fühle
mich nicht gut. Ich habe
Kopfschmerzen.“
Je ne me sens pas bien. J’ai
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mal à la tête.
„Es tut mir leid.“
Je suis désolée.
Vous expliquez: „Diesen
Morgen habe ich einen
Unfall gehabt.“
Ce matin, j’ai eu un accident.
Ce matin, j’ai eu un accident.
Ajoutez: „Aber
glücklicherweise war es
nicht schlimm.“ Dites
d’abord: „Aber es war nicht
schlimm.“
Mais ce n’était pas grave.
Exact! Hören Sie nun hin,
wie man sagt:
„glücklicherweise“.
heureusement
Das Wort kommt Ihnen
vielleicht bekannt vor. Sie
kennen ja schon das Wort
für „leider“ oder
„unglücklicherweise“:
malheureusement
„glücklicherweise“ oder
„zum Glück“ heißt
heureusement
Sagen Sie: „Glücklicherweise
war es nicht schlimm.“
Heureusement, ce n’était
pas grave.
Richtig! Sie erzählen: „Ich
war in der Innenstadt.“
J’étais au centre-ville.
„Und ich bin gefallen.“
Ecoutez.
Et je suis tombé.
tomber
heißt „fallen“. Es wird genau
wie die Vergangenheit
„gefallen“ ausgesprochen.
Répétez!
tomber
tomber
Dites: „Ich bin gefallen.“
Je suis tombé.
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An unserem Beispiel kann
man gut die
unterschiedliche
Verwendung der
Vergangenheit im
Französischen erkennen. Die
einfache Vergangenheit
beschreibt einen Zustand
oder gibt
Hintergrundinformationen.
„Ich war in der Innenstadt“.
J’étais au centre-ville.
Mit der zusammengesetzten
Vergangenheit wird dann
die neu einsetzende,
einmalige Handlung
wiedergegeben. Sagen Sie:
„Und ich bin gefallen“
Et je suis tombé.
Ihre Freundin überlegt, ob es
vielleicht besser wäre, ins
Krankenhaus zu gehen.
Ecoutez.
Peut-être qu’il vaut mieux
aller à l’hôpital.
il vaut mieux
heißt „es ist besser“,
wörtlich bedeutet es in etwa
„es lohnt besser“. Sprechen
Sie es nach:
il vaut mieux
il vaut mieux
Nach
il vaut mieux
steht das Verb „gehen“.
Sagen Sie: „Es ist besser, ins
Krankenhaus zu gehen.“
Il vaut mieux aller à l’hôpital.
Très bien! Hören Sie nun den
Satz Ihrer Freundin noch
einmal und achten Sie auf
das Wort „vielleicht“.
Peut-être qu’il vaut mieux
aller à l’hôpital.
Wenn ein französischer Satz
mit „vielleicht“ anfängt,
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kommt immer das Wort que
dazu:
peut-être que
Sagen Sie also jetzt:
„Vielleicht ist es besser, ins
Krankenhaus zu gehen.“
Peut-être qu’il vaut mieux
aller à l’hôpital.
Dites: „Ich weiß nicht, wie
ich dorthin fahren kann.“
Je ne sais pas comment je
peux y aller.
„Ich will nicht das Auto
nehmen.“
Je ne veux pas prendre la
voiture.
Votre copine répond:
Je comprends mais je crois
qu’il y a un bus qui s’arrête
directement devant
l’hôpital.
Wiederholen Sie den ersten
Teil der Antwort: „Ich
verstehe, aber ich glaube,
dass es einen Bus gibt.“
Je comprends mais je crois
qu’il y a un bus.
Der Bus wurde in einem
Nebensatz noch genauer
erklärt: „Ich glaube, dass es
einen Bus gibt, der direkt vor
dem Krankenhaus hält.“ Das
Wort für „direkt“ kennen Sie
bereits.
Da es sich hier allerdings
nicht auf eine Person oder
Sache bezieht, wie in dem
Beispiel mit dem Direktzug
sondern auf eine Tätigkeit,
müssen wir es hier in einer
abgewandelten Form
verwenden.
Hören Sie zu!
directement
Dites: „Es gibt einen Bus, der
direkt zum Krankenhaus
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fährt.“
Il y a un bus qui va
directement à l’hôpital.
Um zu sagen „der direkt vor
dem Krankenhaus hält“
lernen Sie jetzt das Wort für
„vor“.
devant
Répétez!
devant
devant
Parfait! Dites: „vor dem
Krankenhaus“
devant l‘hôpital
Das Verb „halten“ wird im
Französischen wörtlich mit
„sich halten“ übersetzt.
Ecoutez et répétez!
s’arrêter
s‘arrêter
„Der Bus hält“.
Le bus s’arrête.
Dites: „Es gibt einen Bus, der
direkt vor dem Krankenhaus
hält.“
Il y a un bus qui s‘arrête
directement devant
l’hôpital.
Il y a un bus qui s‘arrête
directement devant
l’hôpital.
Im Krankenhaus
angekommen fragt die
Ärztin Sie: „Wie fühlen Sie
sich?“ Ecoutez.
Vous vous sentez comment?
In diesem Satz wird
vous
zweimal benutzt: das erste
steht für „Sie“ und das
zweite für „sich“, wörtlich:
„Sie sich fühlen wie?“
Vous vous sentez comment?
Répétez la question.
Vous vous sentez comment?
Répondez: „Leider fühle ich
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mich nicht gut. Ich habe seit
meinem Unfall
Kopfschmerzen.“
Malheureusement, je ne me
sens pas bien. J’ai mal à la
tête depuis mon accident.
La médecin dit: „Ich werde
sehen, was ich für Sie tun
kann.“ Essayez de dire cette
phrase.
Je vais voir ce que je peux
faire pour vous.
Nach der Untersuchung
stellt die Ärztin fest: „Ich
habe nichts gefunden.“ Dites
cette phrase en français.
Je n’ai rien trouvé.
Gut! Achten Sie jetzt auf die
Ratschläge, die Ihnen die
Ärztin gibt.
Restez à la maison et
reposez-vous. Dormez
beaucoup et buvez assez
d’eau.
Zuerst einmal sollen Sie zu
Hause bleiben und sich
ausruhen. Sagen Sie
zunächst: „Bleiben Sie zu
Hause und ruhen Sie sich
aus.“
Restez à la maison et
reposez-vous.
reposez-vous
Die nächsten beiden
Ratschläge lauten: „Schlafen
Sie viel und trinken Sie
genug Wasser.“ Ecoutez.
Dormez beaucoup et buvez
assez d’eau.
„Schlafen“ heißt
dormir
auf Französisch. Wir
brauchen die höfliche Form
„Sie schlafen“. Ecoutez et
répétez!
vous dormez
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vous dormez
Sprechen Sie jetzt in der
Befehlsform: „Schlafen Sie
viel!“
Dormez beaucoup!
Très bien! Das zweite Wort
„trinken“ kennen Sie bereits
aus dem ersten Kurs.
boire
Neu ist auch hier die Form
„Sie trinken“.
vous buvez
Répétez!
vous buvez
vous buvez
Sagen Sie: „Trinken Sie
genug Wasser.“
Buvez assez d’eau.
Sehr gut! Sagen Sie jetzt
den ganzen Satz: „Schlafen
Sie viel und trinken Sie
genug Wasser.“
Dormez beaucoup et buvez
assez d’eau.
Hervorragend! Répondez:
„Ok, die Dame. Aber ich
habe noch ein Problem.“
D’accord, Madame. Mais j’ai
encore un problème.
„Ich weiß nicht, wie ich
bezahlen muss.“ Dites
littéralement: „Ich weiß
nicht, wie man muss
bezahlen.“
Je ne sais pas comment il
faut payer.
Sie erklären: „Ich bin in
Deutschland versichert.“
Ecoutez.
Je suis assuré en Allemagne.
Sprechen Sie nach: „Ich bin
versichert.“
Je suis assuré.
Je suis assuré.
Dites: „Ich bin in
Deutschland versichert.“
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Je suis assuré en Allemagne.
Ecoutez la réponse de la
médecin.
Pas de problème. Vous
payez maintenant et votre
assurance vous donne
l’argent plus tard.
Sie zahlen also jetzt und Ihre
Versicherung gibt Ihnen das
Geld später. Dites d’abord:
„Kein Problem. Sie zahlen
jetzt.“
Pas de problème. Vous
payez maintenant.
Très bien! Sprechen Sie nun
das Wort für „Versicherung“
nach:
assurance
assurance
Dites la phrase: „Ihre
Versicherung gibt Ihnen das
Geld später.“
Votre assurance vous donne
l’argent plus tard.
Votre assurance vous donne
„Sie zahlen jetzt und Ihre
Versicherung gibt Ihnen das
Geld später.“
Vous payez maintenant et
votre assurance vous donne
l’argent plus tard.
Prima! Das klappt gut.
Bedanken Sie sich bei der
Ärztin mit: „Vielen Dank,
Doktor. Auf Wiedersehen.“
Merci beaucoup, docteur. Au
revoir.
Hervorragend! Nach so viel
Übung wird Ihnen sicherlich
auch das Telefonat vom
Anfang nicht mehr schwer
fallen. Sie rufen beim Arzt
an, da Sie sich nicht gut
fühlen. Am Telefon meldet
sich eine Arzthelferin mit:
Allô?
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„Guten Tag! Ist es die Praxis
von Doktor Martin.“
Bonjour, c’est bien le cabinet
du docteur Martin?
„Ja. Was kann ich für Sie
tun?“
Oui. Qu’est-ce que je peux
faire pour vous?
Erklären Sie: „Ich hatte
einen kleinen Unfall gestern
Abend und jetzt fühle ich
mich nicht gut.“
J’ai eu un petit accident de
voiture hier soir et
maintenant, je ne me sens
pas bien.
Die Arzthelferin
erwidert: „Ich verstehe, aber
wir sind eine kleine Praxis.“
Je comprends mais on est un
petit cabinet.
„Sie können ins
Krankenhaus gehen.“
Vous pouvez aller à l’hôpital.
„Ok. Können Sie mir die
Telefonnummer geben?“
D’accord. Vous pouvez me
donner le numéro de
téléphone ?
„Natürlich. Das ist die 0-7-21-6-4.“
Bien sûr. C’est le 0-7-2-1-6-4
(zéro sept deux un six
quatre).
Sagen Sie: „Danke. Ich
wiederhole.“
Merci. Je répète.
„0-7-2-„
zéro, sept, deux,
„1-6-4.“
un, six, quatre.
„Ja, das ist korrekt.“
Oui, c’est correct.
Sagen Sie: „Vielen Dank. Auf
Wiedersehen.“
Merci beaucoup. Au revoir.
255

Auch die Arzthelferin
verabschiedet sich mit
einem „Auf Wiedersehen.“
Au revoir.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 19. Auf
Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
dix-neuf. Au revoir!
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Lektion 20
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 20 von Französisch
2. Bienvenue à la leçon 20 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Mann ist auf
der Wohnungssuche und
seine Bekannte bietet ihm
dabei ihre Hilfe an.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut, ça va?
Oui, ça va.
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
Oui, c’est vrai. Tu connais
quelqu’un qui loue un petit
appartement ou une
chambre avec salle de bain ?
Peut-être. Les parents de
mon copain ont une grande
maison et ils louent deux
chambres. L’une des
chambres est libre.
C’est parfait !
Je vais les voir demain et je
vais demander si la chambre
est encore libre.
Merci beaucoup pour ton
aide.
De rien. Je veux t’aider si je
peux.
Nach einer kurzen
Begrüßung sagt die Frau:
„Dein Bruder hat mir erzählt,
dass du eine neue Wohnung
suchst.“ Sagen Sie zunächst:
„Dein Bruder hat mir
erzählt.“
Ton frère m’a raconté.
Gut! Hören Sie noch einmal
den ganzen Satz auf
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Französisch.
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
un appartement
heißt auf Französisch „eine
Wohnung“. Répétez!
un appartement
un appartement
Das Wort ist also männlich.
Sie kennen schon die
männliche Form von „neu“.
Wie lautet sie?
nouveau
Richtig! Und die weibliche
Form?
nouvelle
Auch richtig! Trotzdem
heißt „eine neue Wohnung“:
un nouvel appartement
Das liegt daran, dass das
Wort mit einem Vokal
anfängt und
nouveau
auf einen Vokal enden
würde. Damit nicht zwei
Vokale aufeinandertreffen
verwendet man hier die
Form
nouvel
obwohl das Wort
„Wohnung“ männlich ist.
Sagen Sie: „Dein Bruder hat
mir erzählt, dass du eine
neue Wohnung suchst.“
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
Er antwortet: „Ja, das
stimmt.“
Oui, c’est vrai.
„Kennst du jemanden, der
eine kleine Wohnung
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vermietet?“
Tu connais quelqu’un qui
loue un petit appartement?
Sprechen Sie nach: „Kennst
du jemanden?“
Tu connais quelqu’un?
Tu connais quelqu’un?
„Mieten“ heißt auf
Französisch das gleiche wie
„vermieten“. Man muss sich
also immer aus dem Kontext
erschließen, welche
Bedeutung gerade gemeint
ist. Répétez le nouveau mot.
louer
louer
Sprechen Sie nach:
„vermietet“
loue
loue
Fragen Sie nun: „Kennst du
jemanden, der eine kleine
Wohnung vermietet?“
Tu connais quelqu’un qui
loue un petit appartement?
„Oder ein Zimmer mit Bad?“
Ou une chambre avec salle
de bain?
„Kennst du jemanden, der
eine kleine Wohnung oder
ein Zimmer mit Bad
vermietet?“
Tu connais quelqu’un qui
loue un petit appartement
ou une chambre avec salle
de bain?
Großartig! Hören Sie sich
den Dialog noch einmal an
und achten Sie auf die
bereits erlernten Ausdrücke.
Salut, ça va?
Oui, ça va.
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
Oui, c’est vrai. Tu connais
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quelqu’un qui loue un petit
appartement ou une
chambre avec salle de bain ?
Peut-être. Les parents de
mon copain ont une grande
maison et ils louent deux
chambres. L’une des
chambres est libre.
C’est parfait !
Je vais les voir demain et je
vais demander si la chambre
est encore libre.
Merci beaucoup pour ton
aide.
De rien. Je veux t’aider si je
peux.
Wie Sie bestimmt
verstanden haben, kennt die
Bekannte tatsächlich
jemanden, der ein Zimmer
vermietet. Sie erzählt: „Die
Eltern von meinem Freund
haben ein großes Haus.“
Dites cette phrase en
français.
Les parents de mon copain
ont une grande maison.
„Und sie vermieten zwei
Zimmer.“
Et ils louent deux chambres.
ils louent
heißt „sie vermieten“.
Sprechen Sie es nach:
ils louent
Dites: „Und sie vermieten
zwei Zimmer.“
Et ils louent deux chambres.
„Das eine Zimmer ist frei.“
Hören Sie wie man sagt „das
eine Zimmer“ oder wörtlich
„das eine von den
Zimmern“:
l’une des chambres
Wussten Sie, dass
de
plus
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les
zu
des
zusammengezogen wird?
Üben Sie noch einmal „das
eine Zimmer“.
l’une des chambres
Sehr gut! Hören Sie hin, wie
man „frei“ auf Französisch
sagt und sprechen Sie nach:
libre
libre
Dites la phrase: „Das eine
Zimmer ist frei.“
L’une des chambres est
libre.
Der Mann ist begeistert. Wie
sagt er: „Das ist perfekt!“?
C’est parfait!
Correct! Seine Freundin
bietet an, die Eltern ihres
Freundes morgen zu fragen.
Das Wort „fragen“ kennen
Sie bereits. Sagen Sie es:
demander
Sagen Sie: „Ich werde sie
morgen sehen...“
Je vais les voir demain...
„...und ich werde fragen, ob
das Zimmer noch frei ist.“
...et je vais demander si la
chambre est encore libre.
„Ich werde sie morgen sehen
und ich werde fragen, ob das
Zimmer noch frei ist.“
Je vais les voir demain et je
vais demander si la chambre
est encore libre.
Darüber freut sich der Mann
natürlich. Er antwortet:
„Vielen Dank für deine
Hilfe.“ Dites cette phrase.
Merci beaucoup pour ton
aide.
Sie sagt außerdem: „Bitte.
Ich will dir helfen, wenn ich
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kann.“
De rien. Je veux t’aider si je
peux.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie sind selbst
in Frankreich auf
Wohnungssuche. Dazu
gehen Sie zu einer
Immobilienagentur, einer
sogenannten
agence.
Sie begrüßen den Makler
mit „Guten Tag der Herr.“
Bonjour, Monsieur.
Sagen Sie: „Ich suche eine
Wohnung für meine Familie
und mich.“
Je cherche un appartement
pour ma famille et moi.
Der Makler antwortet: „Kein
Problem. Wollen Sie eine
Wohnung mieten oder
kaufen?“ Dites cette phrase.
Pas de problème. Vous
voulez louer ou acheter un
appartement?
Répondez: „Wir möchten
eine Wohnung für drei
Personen mieten.“
On voudrait louer un
appartement pour trois
personnes.
Expliquez: „Wir sind aus
Deutschland, aber wir
verbringen unsere Ferien
gerne hier.“
On est d’Allemagne mais on
aime passer nos vacances ici.
On est d’Allemagne mais on
aime passer nos vacances ici.
Der Makler möchte wissen,
wie viele Zimmer Ihre
Wohnung haben soll.
Ecoutez.
Vous cherchez un
appartement avec combien
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de pièces?
Ist Ihnen aufgefallen, dass
hier nicht das Wort
chambre
verwendet wurde?
une pièce
kann nämlich jeder Raum in
einer Wohnung sein,
während
une chambre
immer ein Raum zum
Schlafen ist. Den Ausdruck
verwenden Sie zum Beispiel,
wenn Sie im Hotel sind.
Sprechen Sie zunächst das
neue Wort für „Zimmer“
nach:
pièce
pièce
Gut! Und jetzt sagen Sie:
„Ich suche eine DreiZimmer-Wohnung.“,
wörtlich eine „Wohnung von
drei Zimmern“.
Je cherche un appartement
de trois pièces.
Très bien! Der Makler sucht
zwei Wohnungen heraus. Er
sagt: „Die erste Wohnung,
die ich Ihnen zeigen kann, ist
sehr groß.“ Dites cette
phrase en français.
Le premier appartement que
je peux vous montrer est très
grand.
Le premier appartement que
je peux vous montrer est très
grand.
„Die zweite Wohnung, die
ein bisschen kleiner ist, ist in
der Nähe vom Strand.“ Vous
vous souvenez comment on
dit „der Strand“ en français?
la plage
Parfait! Dites: „Die zweite
Wohnung, die ein bisschen
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kleiner ist, ist in der Nähe
vom Strand.“
Le deuxième appartement
qui est un peu plus petit est
près de la plage.
Haben Sie in den Sätzen
qui
und
que
richtig verwendet? Sagen
Sie noch einmal den letzten
Satz: „Die zweite Wohnung,
die ein bisschen kleiner ist,
ist in der Nähe vom Strand.“
Le deuxième appartement
qui est un peu plus petit est
près de la plage.
Demandez: „Haben die
Wohnungen ein großes
Bad?“
Les appartements ont une
grande salle de bain?
Der Makler erwidert: „Ja, die
beiden Wohnungen haben
große Bäder, die sehr
modern sind.“
Oui, les deux appartements
ont des grandes salles de
bain qui sont très modernes.
Bestimmt haben Sie das
Wort für „modern“
verstanden. Sprechen Sie es
nach:
moderne
moderne
Dites: „Die Wohnung hat ein
modernes Bad.“
L’appartement a une salle de
bain moderne.
„Die beiden Wohnungen
haben große Bäder, die sehr
modern sind.“
Les deux appartements ont
des grandes salles de bain
qui sont très modernes.
Der Makler erklärt, dass es
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jedoch eine alte Küche in der
großen Wohnung gibt.
Hören Sie zunächst zu:
Mais il y a une vieille cuisine
dans le grand appartement.
cuisine
heißt „Küche“. Wiederholen
Sie „die Küche“.
la cuisine
la cuisine
Sehr gut! Kennen Sie noch
die weibliche Form von
„alt“?
vieille
Ganz genau! Geben Sie jetzt
den Satz des Maklers
wieder: „Aber es gibt eine
alte Küche in der großen
Wohnung.“
Mais il y a une vieille cuisine
dans le grand appartement.
Répondez : „Das ist schade.“
C’est dommage.
„Das ist schade, weil meine
Tochter gerne kocht.“
Ecoutez.
C’est dommage parce que
ma fille aime faire la cuisine.
Das Verb „kochen“ wird im
Französischen einfach
ausgedrückt, indem man
sagt „die Küche machen“.
faire la cuisine
Sagen Sie: „Das ist schade,
weil meine Tochter gerne
kocht.“
C’est dommage parce que
ma fille aime faire la cuisine.
Sie möchten natürlich auch
wissen, wie viel Sie pro
Monat bezahlen müssten.
Wissen Sie noch aus dem
ersten Kurs, was „Monat“
auf Französisch heißt?
mois
Sehr gut! Hören Sie nun wie
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man den „Pro Monat“
ausdrückt und sprechen Sie
es nach:
par mois
par mois
Dites: „Ich möchte wissen,
wie viel man pro Monat
bezahlen muss.“
Je voudrais savoir combien il
faut payer par mois.
Je voudrais savoir combien il
faut payer par mois.
Ecoutez la réponse.
Le premier appartement
côute neuf-cents cinquante
euros par mois. Le deuxième
appartement coûte huitcents quatre-vingt euros.
Geben Sie die Antwort des
Maklers wieder. Sagen Sie
zuerst: „Die erste Wohnung
kostet 950 Euro pro Monat.“
Le premier appartement
coûte neuf-cents cinquante
euros par mois.
„Die zweite Wohnung kostet
880 Euro.“
Le deuxième appartement
coûte huit-cents quatrevingt euros.
Sie möchten außerdem
wissen, ob die Nebenkosten
enthalten sind. Hören Sie
sich zunächst die Frage:
Vous pouvez me dire si les
charges sont comprises?
charges
heißt „Nebenkosten“.
Sprechen Sie es nach:
charges
charges
Das Wort steht im Plural und
ist weiblich. Daher brauchen
wir auch die weibliche Form
von „enthalten“. Ecoutez.
comprises
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Répétez!
comprises
comprises
Dites: „Können Sie mir
sagen, ob die Nebenkosten
enthalten sind?“
Vous pouvez me dire si les
charges sont comprises?
Vous pouvez me dire si les
charges sont comprises?
Der Makler antwortet:
L’eau est comprise dans les
charges mais vous devez
aussi payer l’électricité.
Wiederholen Sie den ersten
Teil: „Das Wasser ist
enthalten in den
Nebenkosten.“
L’eau est comprise dans les
charges.
Der zweite Teil der Antwort
lautet: „Aber Sie müssen
auch den Strom bezahlen.“
Mais vous devez aussi payer
l‘électricité.
Sprechen Sie nach: „Strom“
électricité
électricité
Dites: „Aber Sie müssen
auch den Strom bezahlen.“
Mais vous devez aussi payer
l‘électricité.
Parfait! Dites: „Das Wasser
ist in den Nebenkosten
enthalten, aber Sie müssen
auch den Strom bezahlen.“
L’eau est comprise dans les
charges mais vous devez
aussi payer l’électricité.
L’eau est comprise dans les
charges mais vous devez
aussi payer l’électricité.
Sie überlegen kurz und
sagen dann: „Ok. Ich glaube,
dass die erste Wohnung zu
teuer ist.“
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D’accord. Je crois que le
premier appartement est
trop cher.
Sagen Sie: „Ich möchte die
Wohnung sehen, die in der
Nähe vom Strand ist.“
Je voudrais voir
l’appartement qui est près
de la plage.
Der Makler sagt, dass er Sie
ihn morgen zeigen
kann,wörtlich: „Ich kann
Ihnen sie zeigen morgen.“
Sagen Sie es:
Je peux vous le montrer
demain.
„In Ordnung. Vielen Dank.“
D’accord. Merci beaucoup.
Großartig! Zum Schluss
können Sie noch einmal
zeigen, was Sie heute
gelernt haben, indem wir
das Anfangsgespräch
wiederholen. Sie treffen
einen Freund auf der Straße
und begrüßen ihn mit:
„Hallo, wie geht’s?“
Salut, ça va?
„Ja, es geht gut.“
Oui, ça va.
Sagen Sie: „Dein Bruder hat
mir erzählt, dass du eine
neue Wohnung suchst.“
Ton frère m’a raconté que tu
cherches un nouvel
appartement.
Er antwortet: „Ja, das
stimmt.“
Oui, c’est vrai.
„Kennst du jemanden, der
eine kleine Wohnung
vermietet...“
Tu connais quelqu’un qui
loue un petit appartement...
„...oder ein Zimmer mit
Bad?“
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...ou une chambre avec salle
de bain ?
Antworten Sie: „Vielleicht.
Die Eltern von meinem
Freund haben ein großes
Haus...“
Peut-être. Les parents de
mon copain ont une grande
maison...
„...und sie vermieten zwei
Zimmer.“
...et ils louent deux
chambres.
„Das eine Zimmer ist frei.“
L’une des chambres est
libre.
Ihr Bekannter freut sich:
„Das ist perfekt!“
C’est parfait !
Bieten Sie an: „Ich werde sie
morgen sehen und ich werde
fragen...“
Je vais les voir demain et je
vais demander...
„...ob das Zimmer noch frei
ist.“
...si la chambre est encore
libre.
„Vielen Dank für deine
Hilfe.“
Merci beaucoup pour ton
aide.
Antworten Sie: „Bitte. Ich
will dir helfen, wenn ich
kann.“
De rien. Je veux t’aider si je
peux.
Gut gemacht! Ihr
Französisch wird immer
besser. Dies ist das Ende der
Lektion 20. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt. A bientôt!
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Lektion 21
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 21 de
Français numéro 2. Hören Sie
sich folgendes Gespräch bei
einer
Wohnungsbesichtigung an.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Bonjour, Madame. Entrez.
On va prendre l’ascenseur
parce que l’appartement est
au quatrième étage.
Merci beaucoup. Cet
immeuble est très moderne.
Oui, c’est vrai. Beaucoup de
familles habitent ici. Voilà, je
vous ouvre la porte.
Merci, Monsieur. C’est très
joli. J’aime cette cuisine.
Oui, elle est très grande et
bien équipée.
Et on peut même voir la mer
de cette pièce!
Vous voulez louer cet
appartement?
Oui, il est parfait.
Das Gespräch beginnt mit:
„Guten Tag, die Dame.
Treten Sie ein.“ Sagen Sie
es:
Bonjour, Madame. Entrez.
Danach erklärt der Makler:
„Wir werden den Aufzug
nehmen, weil die Wohnung
auf der vierten Etage ist.“
Hören Sie zunächst, wie
man das Wort für „Aufzug“
sagt und sprechen Sie es
nach:
ascenseur
ascenseur
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Dites: „Wir werden den
Aufzug nehmen...“
On va prendre l’ascenseur...
„...weil die Wohnung auf der
vierten Etage ist.“
...parce que l’appartement
est au quatrième étage.
„Wir werden den Aufzug
nehmen, weil die Wohnung
auf der vierten Etage ist.“
On va prendre l’ascenseur
parce que l’appartement est
au quatrième étage.
Die Frau antwortet: „Vielen
Dank. Dieses Gebäude ist
sehr modern.“ Ecoutez.
Merci beaucoup. Cet
immeuble est très moderne.
Hören Sie noch einmal
genau hin, wie man
„Gebäude“ auf Französisch
sagt.
immeuble
Wiederholen Sie.
immeuble
immeuble
Sagen Sie: „Dieses Gebäude
ist sehr modern.“
Cet immeuble est très
moderne.
Der Makler antwortet: „Ja,
das stimmt. Viele Familien
wohnen hier.“ Ecoutez.
Oui, c’est vrai. Beaucoup de
familles habitent ici.
Das Wort für „wohnen“
klingt in der Mehrzahl genau
wie in der Anzahl,
beispielweise „er wohnt“:
il habite
„Ja, das stimmt. Viele
Familien wohnen hier.“
Oui, c’est vrai. Beaucoup de
familles habitent ici.
Er sagt weiter: „Bitteschön,
ich öffne Ihnen die Tür.“
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Ecoutez.
Voilà, je vous ouvre la porte.
Das Verb „öffnen“
ouvrir
ist Ihnen bereits vertraut.
Neu ist hier die Form „ich
öffne“. Hören Sie hin und
sprechen Sie nach:
j’ouvre
j‘ouvre
„Ich öffne Ihnen“.
je vous ouvre
Genau! Jetzt fehlt nur noch
der Ausdruck für „die Tür“.
la porte
Sprechen Sie nach:
la porte
la porte
Dites: „Ich öffne Ihnen die
Tür.“
Je vous ouvre la porte.
Großartig! Hören Sie das
Gespräch noch einmalund
versuchen Sie zu verstehen,
was die Dame sieht,
nachdem sie die Wohnung
betritt.
Bonjour, Madame. Entrez.
On va prendre l’ascenseur
parce que l’appartement est
au quatrième étage.
Merci beaucoup. Cet
immeuble est très moderne.
Oui, c’est vrai. Beaucoup de
familles habitent ici. Voilà, je
vous ouvre la porte.
Merci, Monsieur. C’est très
joli. J’aime cette cuisine.
Oui, elle est très grande et
bien équipée.
Et on peut même voir la mer
de cette pièce!
Vous voulez louer cet
appartement ?
Oui, il est parfait.
In der Wohnung
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angekommen, sagt die
Dame: „Danke, der Herr.
Das ist sehr hübsch. Ich mag
diese Küche.“ Sagen Sie es:
Merci, Monsieur. C’est très
joli. J’aime cette cuisine.
Der Makler erklärt: „Ja, sie
ist sehr groß und gut
ausgestattet.“ Ecoutez.
Oui, elle est très grande et
bien équipée.
Sprechen Sie „ausgestattet“
nach:
équipé
équipé
Super! Dites: „Die Küche ist
gut ausgestattet.“
La cuisine est bien équipée.
Et maintenant dites: „Sie ist
sehr groß und gut
ausgestattet.“
Elle est très grande et bien
équipée.
Die Dame ist begeistert:
„Und man kann sogar das
Meer von diesem Zimmer
sehen.“
Et on peut même voir la mer
de cette pièce!
Haben Sie bemerkt, was
„sogar“ heißt?
même
Wiederholen Sie es.
même
même
Sagen Sie: „Man kann sogar
das Meer sehen von diesem
Zimmer.“
On peut même voir la mer
de cette pièce.
Der Makler
fragt: „Wollen Sie diese
Wohnung mieten?“ Posez
cette question en français.
Vous voulez louer cet
appartement?
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Die Dame antwortet mit:
„Ja, sie ist perfekt.“
Oui, il est parfait.
Sehr gut! Den Dialog werden
wir am Ende natürlich noch
einmal wiederholen. Stellen
Sie sich nun vor, Sie suchen
für Ihre Großmutter eine
Wohnung. Sie haben in der
Zeitung eine
Immobilienanzeige gelesen,
die interessant klingt. Daher
rufen Sie den Vermieter,
Herrn Leclerc, an. Er meldet
sich mit
Allô?
Demandez: „Ist das Herr
Leclerc?“
C’est bien Monsieur Leclerc?
Er sagt: „Ja, das bin ich.“
Oui, c’est moi.
Ecoutez comment on dit: „Ich
habe gelesen, dass Sie eine
Wohnung vermieten.“
J’ai lu que vous louez un
appartement.
„gelesen“ heißt auf
Französisch:
lu
Répétez!
lu
lu
Dites: „Ich habe gelesen.“
J’ai lu.
Très bien! Dites: „Ich habe
gelesen, dass Sie eine
Wohnung vermieten.“
J’ai lu que vous louez un
appartement.
Der Vermieter antwortet,
dass das stimmt. Hören Sie
sich an, was er als Nächstes
vorschlägt:
Oui, c’est vrai. Si vous êtes
intéressée, vous pouvez
venir cet après-midi.
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„Wenn Sie interessiert sind,
können Sie diesen
Nachmittag kommen.“
Hören Sie sich noch einmal
nur das Wort für
„interessiert“ an und
sprechen Sie nach:
intéressé
intéressé
Sagen Sie: „Ich bin
interessiert.“
Je suis intéressée.
Gut! Versuchen Sie nun, den
Satz zu sagen: „Wenn Sie
interessiert sind, können Sie
diesen Nachmittag
kommen.“
Si vous êtes intéressée, vous
pouvez venir cet après-midi.
Si vous êtes intéressée, vous
pouvez venir cet après-midi.
Fragen Sie: „Könnten Sie mir
die Adresse geben?“
Vous pourriez me donner
l‘adresse?
Il répond:
Bien sûr. C’est rue d’Italie au
numéro quarante-quatre.
„Natürlich. Das ist die rue
d’Italie, Nummer
vierundvierzig.“ Sie haben
allerdings die Hausnummer
nicht ganz verstanden und
fragen Sie deshalb noch
einmal nach: „Könnten Sie
die Nummer wiederholen?“
Ecoutez.
Vous pourriez répéter le
numéro?
Sie wissen bereits, wie man
„ich wiederhole“ sagt:
je répète
„wiederholen“ heißt auf
Französisch ähnlich:
répéter
Demandez: „Könnten Sie die
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Nummer wiederholen?“
Vous pourriez répéter le
numéro?
„Kein Problem. Es ist
Nummer vierundvierzig.“
Pas de problème. C’est au
numéro quarante-quatre.
Wörtlich würde man sagen:
„Das ist an der Nummer
vierundvierzig.“
C’est au numéro quarantequatre.
Jetzt haben Sie die Nummer
verstanden. Sie sagen: „Gut,
ich werde gegen fünf Uhr
kommen, in Ordnung?“
Bon, je vais venir vers cinq
heures, d’accord?
Bon, je vais venir vers cinq
heures, d’accord?
„In Ordnung, bis später.“
D’accord, à plus tard.
Am Nachmittag treffen Sie
der Besitzer der Wohnung.
Sie wollen sagen: „Guten
Tag. Ich habe mit Ihnen am
Telefon gesprochen heute
Morgen.“ Vous vous
souvenez comment on dit
„am Telefon“?
au téléphone
Super! Um unseren Satz auf
Französisch zu sagen, sagt
man wörtlich: „Ich habe Sie
am Telefon gehabt diesen
Morgen.“ Comment on dit
„ich habe gehabt“?
j’ai eu
Exact! Dites: „Guten Tag, ich
habe Sie heute Morgen am
Telefon gehabt.“
Bonjour, je vous ai eu au
téléphone ce matin.
Bonjour, je vous ai eu au
téléphone ce matin.
Sie erklären weiter: „Ich
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habe Ihre Anzeige gelesen.“
J’ai lu votre annonce.
Das französische Wort für
„Anzeige“ lautet
annonce
was wir ja auch als
„Annonce“ im Deutschen
kennen. Sprechen Sie das
Wort nach und achten Sie
dabei genau auf die
französische Aussprache.
annonce
annonce
Sagen Sie: „Ich habe Ihre
Anzeige gelesen.“
J’ai lu votre annonce.
Très bien! Erklären Sie
weiter: „Die Wohnung, die
ich suche, ist für meine
Großmutter.“
L’appartement que je
cherche est pour ma grandmère.
„Ich hoffe, dass dieses
Gebäude einen Aufzug hat.“
J’espère que cet immeuble a
un ascenseur.
Der Herr sagt: „Leider
nicht.“
Malheureusement non.
„Aber Ihre Großmutter
braucht keinen Aufzug, weil
die Wohnung im
Erdgeschoss ist.“ Ecoutez.
Mais votre grand-mère n’a
pas besoin d’un ascenseur
parce que l’appartement est
au rez-de-chaussée.
„Erdgeschoss“ heißt auf
Französisch:
rez-de-chaussée
Sprechen Sie nach „im
Erdgeschoss“.
au rez-de-chaussée
au rez-de-chaussée
Gut! Sagen Sie: „Ihre
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Großmutter braucht keinen
Aufzug...“
Votre grand-mère n’a pas
besoin d’un ascenseur...
„...weil die Wohnung im
Erdgeschoss ist.“
...parce que l’appartement
est au rez-de-chaussée.
„Aber Ihre Großmutter
braucht keinen Aufzug, weil
die Wohnung im
Erdgeschoss ist.“
Mais votre grand-mère n’a
pas besoin d’un ascenseur
parce que l’appartement est
au rez-de-chaussée.
Er bietet an: „Jetzt werde ich
Ihnen die Wohnung zeigen.
Treten Sie bitte ein.“ Dites
cette phrase en français.
Maintenant, je vais vous
montrer l’appartement.
Entrez, s’il vous plaît.
Sie stellen fest, dass in der
Wohnung einige Möbel
stehen und möchten
deshalb wissen: “Vermieten
Sie diese Wohnung mit allen
Möbeln?“ Ecoutez.
Vous louez cet appartement
avec tous les meubles?
meubles
ist die Mehrzahl von
„Möbel“. Sprechen Sie es
nach:
meubles
meubles
Fragen Sie wörtlich: „Sie
vermieten diese Wohnung
mit all den Möbeln?“
Vous louez cet appartement
avec tous les meubles?
Vous louez cet appartement
avec tous les meubles?
Ecoutez la réponse du
locataire.
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Oui, l’appartement est
entièrement meublé.
Die Wohnung ist also voll
möbliert. Sprechen Sie
zunächst das Wort
„möbliert“ nach:
meublé
meublé
Sehr gut!
entier
ist das französische Adjektiv
„voll“. Da wir hier das
Adverb brauchen, lautet die
Form
entièrement
Sagen Sie nun: „voll
möbliert“
entièrement meublé
entièrement meublé
Très bien! „Die Wohnung ist
voll möbliert.“
L’appartement est
entièrement meublé.
Sie antworten: „Das ist
schade. Meine Großmutter
hat viele Möbel.“
C’est dommage. Ma grandmère a beaucoup de
meubles.
„Und ich weiß nicht, ob sie
eine möblierte Wohnung
mieten will.“
Et je ne sais pas si elle veut
louer un appartement
meublé.
Der Vermieter schlägt vor:
Elle pourrait les mettre dans
la cave.
Das Verb
mettre
ist sehr praktisch. Es kann
alles von „setzen“, „stellen“
bis hin zu „legen“ bedeuten.
Umgangssprachlich würde
man auf Deutsch auch
„hintun“ sagen. Sprechen
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Sie das neue Verb nach:
mettre
mettre
Der Vermieter hat nämlich
vorgeschlagen, dass Ihre
Großmutter die Möbel in
den Keller stellen könnte.“
Dites d’abord: „Sie könnte
stellen“.
Elle pourrait mettre.
Correct! Ecoutez comment on
dit „der Keller“ en français.
la cave
Répétez!
la cave
la cave
Dites: „Sie könnte sie in den
Keller stellen.“
Elle pourrait les mettre dans
la cave.
Elle pourrait les mettre dans
la cave.
Dites: „Das ist eine gute
Idee.“
C’est une bonne idée.
„Gibt es weitere ältere Leute
in diesem Haus?“ Erinnern
Sie sich, was „alt“ heißt,
wenn es sich auf Personen
bezieht?
âgé
Richtig! Auf Deutsch sagt
man höflich „ältere Leute“.
Auf Französisch kann man
das direkt mit
des personnes âgées
ausdrücken. Nun möchten
Sie also wissen: „Gibt es
weitere ältere Leute in
diesem Haus?“
Il y a d’autres personnes
âgées dans cet immeuble?
Il y a d’autres personnes
âgées dans cet immeuble?
„Ja, es gibt ein älteres Paar,
das auf der ersten Etage
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wohnt. Aber es gibt auch
viele Familien.“ Ecoutez.
Oui, il y a un couple âgé qui
habite au premier étage.
Mais il y a aussi beaucoup de
familles.
un couple
heißt „ein Paar“ auf
Französisch! Wiederholen
Sie es noch einmal.
un couple
un couple
Dites: „Es gibt ein älteres
Paar, das auf der ersten
Etage wohnt.“
Il y a un couple âgé qui
habite au premier étage.
„Aber es gibt auch viele
Familien.“
Mais il y a aussi beaucoup de
familles.
„Es gibt ein älteres Paar, das
auf der ersten Etage wohnt.
Aber es gibt auch viele
Familien.“
Il y a un couple âgé qui
habite au premier étage.
Mais il y a aussi beaucoup de
familles.
Sagen Sie zum Abschluss:
„Das ist toll. Ich bin mir
sicher, dass meine
Großmutter die Wohnung
sehen will.“
C’est chouette. Je suis sûre
que ma grand-mère veut
voir l’appartement.
Gut gemacht! Wir sind
wieder fast am Ende unserer
Lektion. Lassen Sie uns zum
Abschluss noch einmal das
Anfangsgespräch
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, eine Dame hat einen
Termin zur
Wohnungsbesichtigung.
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Dieser begrüßt sie mit:
„Guten Tag, die Dame.
Treten Sie ein.“
Bonjour, Madame. Entrez.
Wir werden den Aufzug
nehmen, weil die Wohnung
auf der vierten Etage ist.
On va prendre l’ascenseur
parce que l’appartement est
au quatrième étage.
„Vielen Dank. Dieses
Gebäude ist sehr modern.“
Merci beaucoup. Cet
immeuble est très moderne.
Der Herr antwortet: „Ja, das
stimmt. Viele Familien
wohnen hier.“
Oui, c’est vrai. Beaucoup de
familles habitent ici.
„Bitteschön, ich öffne Ihnen
die Tür.“
Voilà, je vous ouvre la porte.
Sagen Sie: „Danke, der Herr.
Das ist sehr hübsch. Ich mag
diese Küche.“
Merci, Monsieur. C’est très
joli. J’aime cette cuisine.
Er erklärt: „Ja, sie ist sehr
groß und gut ausgestattet.“
Oui, elle est très grande et
bien équipée.
Die Dame sagt: „Und man
kann sogar das Meer sehen
von diesem Zimmer.“
Et on peut même voir la mer
de cette pièce!
Der Makler fragt zum
Schluss: „Möchten Sie diese
Wohnung mieten?“
Vous voulez louer cet
appartement?
„Ja, sie ist perfekt.“
Oui, il est parfait.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Damit sind wir
schon am Ende von Lektion
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21 angekommen. Ihr
Französisch macht große
Fortschritte. Weiter so! Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt et un. A demain!
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Lektion 22
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von Französisch
2. Bienvenue à la leçon 22 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich einen Herrn vor, der
sich telefonisch nach
Ferienwohnungen in der
Bretagne erkundigt. Hören
Sie sich das Telefonat auf
Französisch an.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Allô?
Bonjour, Madame. Sur votre
site Internet, j’ai lu que vous
louez des maisons de
vacances en Bretagne. C’est
correct?
Oui, Monsieur. On a quinze
maisons et appartements
sur la côte.
Ma femme et moi, on
voudrait passer deux
semaines au bord de la mer.
Vous avez encore un
appartement qui est libre?
On va arriver jeudi.
D’accord. On a un studio
pour deux personnes. Il
coûte six-cents euros pour
deux semaines en été.
Et les charges sont
comprises?
Oui, toutes les charges sont
comprises.
Merci, Madame. Je suis très
intéressé.
Alors, je réserve ce studio
pour vous?
Oui, merci. Au revoir.
Sicherlich konnten Sie dem
Dialog schon recht gut
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folgen. Nach einer
Begrüßung erklärt der Herr
sein Anliegen:
Sur votre site Internet, j’ai lu
que vous louez des maisons
de vacances en Bretagne.
C’est correct?
Er hat gesagt: „Auf Ihrer
Internetseite habe ich
gelesen, dass Sie
Ferienhäuser in der
Bretagne vermieten. Ist das
richtig?“ Für „Ferienhaus“
würde man im
Französischen „Haus von
Ferien“ sagen. Ecoutez et
répétez!
maison de vacances
Demandez: „Vermieten Sie
Ferienhäuser in der
Bretagne?“
Vous louez des maisons de
vacances en Bretagne?
Gut! Der Herr hat aber noch
erklärt, dass er die
Information von der
Internetseite hat. Ecoutez et
répétez comment on dit
„Internet“ en français.
Internet
Et maintenant répétez le mot
pour „Internetseite“.
site Internet
site Internet
Sagen Sie: „auf Ihrer
Internetseite.“
sur votre site Internet
Et maintenant dites: „Auf
Ihrer Internetseite habe ich
gelesen, dass Sie
Ferienhäuser in der
Bretagne vermieten.“
Sur votre site Internet, j’ai lu
que vous louez des maisons
de vacances en Bretagne.
Sur votre site Internet, j’ai lu
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que vous louez des maisons
de vacances en Bretagne.
Demandez: „Ist das korrekt?“
C’est correct?
Die Dame am Telefon
erklärt, dass sie fünfzehn
Häuser und Wohnungen an
der Küste haben.“ Dites
d’abord: „Ja, der Herr. Wir
haben fünfzehn Häuser und
Wohnungen.“
Oui, Monsieur. On a quinze
maisons et appartements.
Hören Sie nun, wie man das
Wort für „Küste“ auf
Französisch sagt:
côte
Sprechen Sie nach:
côte
côte
Um „an der Küste“ zu sagen,
sagt man wörtlich „auf der
Küste“.
sur la côte
Dites: „Wir haben fünfzehn
Häuser und Wohnungen an
der Küste.“
On a quinze maisons et
appartements sur la côte.
Prima! Hören Sie nun den
Dialog ein weiteres Mal und
achten Sie darauf, was für
eine Wohnung dem Herrn
angeboten wird.
Allô?
Bonjour, Madame. Sur votre
site Internet, j’ai lu que vous
louez des maisons de
vacances en Bretagne. C’est
correct ?
Oui, Monsieur. On a quinze
maisons et appartements
sur la côte.
Ma femme et moi, on
voudrait passer deux
semaines au bord de la mer.
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Vous avez encore un
appartement qui est libre?
On va arriver jeudi.
D’accord. On a un studio
pour deux personnes. Il
coûte six-cents euros pour
deux semaines en été.
Et les charges sont
comprises?
Oui, toutes les charges sont
comprises.
Merci, Madame. Je suis très
intéressé.
Alors, je réserve ce studio
pour vous?
Oui, merci. Au revoir.
Der Herr erklärt: „Meine
Frau und ich, wir möchten
zwei Wochen am Meer
verbringen.“ Sagen Sie den
Satz auf Französisch.
Ma femme et moi, on
voudrait passer deux
semaines au bord de la mer.
Ma femme et moi, on
voudrait passer deux
semaines au bord de la mer.
Il demande: „Haben Sie noch
eine Wohnung, die frei ist?“
Vous pouvez poser cette
question en français ?
Vous avez encore un
appartement qui est libre?
Vous avez encore un
appartement qui est libre?
Parfait! Il continue: „Wir
werden am Donnerstag
ankommen.“
On va arriver jeudi.
Nachdem Sie bereits fünf
Wochentage kennen, lernen
Sie nun auch noch das Wort
für „Donnerstag“.
jeudi
Répétez!
jeudi
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jeudi
Dites: „Wir werden
Donnerstag ankommen.“
On va arriver jeudi.
Die Dame von der Agentur
kann ihm eine Ein-ZimmerWohnung für zwei Personen
anbieten. Ecoutez.
D’accord. On a un studio
pour deux personnes.
Wissen Sie noch, wie man
„eine Drei-ZimmerWohnung“ sagt?
un appartement de trois
pièces
Genau! Eine Ein-ZimmerWohnung würde man in
Frankreich aber als
studio
bezeichnen. Sprechen Sie
nach:
studio
studio
Sagen Sie: „Wir haben eine
Ein-Zimmer-Wohnung für
zwei Personen.“
On a un studio pour deux
personnes.
„Sie kostet sechshundert
Euro für zwei Wochen im
Sommer.“ Sagen Sie es.
Il coûte six-cents euros pour
deux semaines en été.
Il coûte six-cents euros pour
deux semaines en été.
Correct! Der Herr möchte
wissen: „Und die
Nebenkosten sind
enthalten?“ Posez cette
question.
Et les charges sont
comprises?
„Ja, alle Nebenkosten sind
enthalten.“
Oui, toutes les charges sont
comprises.
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Dites la phrase du
Monsieur: „Danke, die
Dame. Ich bin sehr
interessiert.“
Merci, Madame. Je suis très
intéressé.
Die Dame fragt: „Also
reserviere ich diese EinZimmer-Wohnung für Sie?“
Alors, je réserve ce studio
pour vous?
Répétez la phrase.
Alors, je réserve ce studio
pour vous?
Très bien! „Ja, danke. Auf
Wiedersehen.“
Oui, merci. Au revoir.
Großartig! Am Ende der
Lektion werden Sie noch
einmal die Gelegenheit
haben, aktiv an diesem
Gespräch teilzunehmen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
haben im Internet eine
Ferienwohnung gefunden
und möchten die
Vermieterin gerne
kontaktieren. Sie rufen sie
an und sagen: „Guten Tag,
ich habe Ihre
Telefonnummer auf Ihrer
Internetseite gefunden.“
Bonjour, j’ai trouvé votre
numéro de téléphone sur
votre site Internet.
„Stimmt es, dass Sie eine
Zwei-Zimmer-Wohnung in
Bordeaux vermieten?“
C’est vrai que vous louez un
appartement de deux pièces
à Bordeaux?
Elle répond:
Oui, c’est vrai.
L’appartement a une petite
chambre, une salle de bain,
une cuisine moderne et une
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grande salle de séjour.
Die Wohnung hat also ein
kleines Schlafzimmer, ein
Bad, eine moderne Küche
und ein großes
Wohnzimmer.
„Wohnzimmer“ heißt auf
Französisch:
salle de séjour
séjour
heißt auf Französisch
„Aufenthalt.“
La salle de séjour
ist somit wörtlich „der
Aufenthaltsraum“. Sprechen
Sie nach:
la salle de séjour
la salle de séjour
Très bien! Dites: „Die
Wohnung hat ein kleines
Schlafzimmer, ein Bad und
eine moderne Küche.“
L’appartement a une petite
chambre, une salle de bain
et une cuisine moderne.
Fügen Sie hinzu: „Und sie
hat ein großes
Wohnzimmer.“
Et il a une grande salle de
séjour.
„Il“ bezog sich in diesem Fall
auf die Wohnung, die im
Französischen ja männlich
ist. Deshalb verwenden Sie
hier
il
statt
elle.
Sagen Sie noch einmal
bezogen auf die Wohnung:
„Und sie hat ein großes
Wohnzimmer.“
Et il a une grande salle de
séjour.
Sie möchten als nächstes
wissen, ob es zwei Betten
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gibt, denn Sie kommen nicht
alleine. Dites d’abord: „Ich
werde mit meinem Sohn
reisen.“
Je vais voyager avec mon
fils.
Hören Sie jetzt, wie man
„Bett“ auf Französisch sagt:
lit
Wiederholen Sie „das Bett“.
le lit
le lit
Sagen Sie: „Ich möchte
wissen, ob es zwei Betten
gibt.“
Je voudrais savoir s’il y a
deux lits.
Wie sagt man auf
Französisch, dass die
Wohnung voll möbliert ist?
L’appartement est
entièrement meublé.
Exact! Ecoutez la réponse de
la femme.
L’appartement est
entièrement meublé. Mais
malheureusement, il y a
seulement un grand lit dans
la chambre.
Wie Sie bestimmt
verstanden haben, gibt es
nur ein Bett.
grand lit
würde man mit
„Doppelbett“ ins Deutsche
übersetzen. Sagen Sie:
„Leider gibt es nur ein
Doppelbett im
Schlafzimmer.“
Malheureusement, il y a
seulement un grand lit dans
la chambre.
Hören Sie jetzt den
Vorschlag der Dame.
Mais votre fils pourrait
dormir sur le canapé dans la
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salle de séjour.
Sie hat angeboten, dass Ihr
Sohn auf dem Sofa im
Wohnzimmer schläft.
Erinnern Sie sich noch an die
Befehlsform „Schlafen Sie“?
Vous vous souvenez?
Dormez!
Genau! Hören Sie nun, wie
man „schlafen“ allgemein
ausdrückt:
dormir
Répétez.
dormir
dormir
Dites: „Er könnte schlafen.“
Il pourrait dormir.
Gut! Nun lernen Sie den
französischen Ausdruck für
„das Sofa“. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach.
le canapé
le canapé
Dites: „Ihr Sohn könnte auf
dem Sofa im Wohnzimmer
schlafen.“
Votre fils pourrait dormir sur
le canapé dans la salle de
séjour.
Parfait! Nachdem Sie die
Schlafsituation gelöst
haben, möchten Sie wissen,
wie hoch die Miete ist.
Ecoutez.
Le loyer coûte combien?
loyer
heißt „Miete“ auf
Französisch. Sprechen Sie
nach:
loyer
loyer
Fragen Sie: „Wie hoch ist die
Miete?“, wörtlich: „Die
Miete kostet wie viel ?“
Le loyer coûte combien?
Le loyer coûte combien?
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Ecoutez.
L’appartement coûte deuxcents cinquante euros par
semaine en été et deuxcents trente euros en hiver.
Die Preise im Sommer und
Winter sind also
unterschiedlich. Hören Sie
zunächst das Wort für
„Winter“ und sprechen Sie
es nach.
hiver
hiver
Sagen Sie: „im Winter“
en hiver
Geben Sie nun die Antwort
der Dame wieder. Sagen Sie:
„Die Wohnung kostet 250
Euro pro Woche im
Sommer...“
L’appartement coûte deuxcents cinquante euros par
semaine en été...
„...und 230 Euro im Winter.“
...et deux-cents trente euros
en hiver.
Sie erklären: „Wir möchten
unsere Sommerferien in
Bordeaux verbringen.“
Können Sie sich denken, was
„Sommerferien“ auf
Französisch heißt?
vacances d’été
Très bien! Dites: „Wir
möchten unsere
Sommerferien in Bordeaux
verbringen.“
On voudrait passer nos
vacances d‘été à Bordeaux.
Super! Ecoutez ce que la
femme répond.
Pas de problème. Mon
appartement est libre en
août.
Sie hat gesagt, dass ihre
Wohnung im August frei ist.
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Konnten Sie heraushören,
was „August“ heißt?
août
Ganz genau! Sprechen Sie
nach „im August“:
en août
en août
Dites: „Kein Problem. Meine
Wohnung ist frei im August.“
Pas de problème. Mon
appartement est libre en
août.
Sie finden, dass alles sehr
gut klingt. Sie möchten zum
Schluss nur noch wissen, ob
Sie das Geld überweisen
müssen oder bezahlen,
wenn Sie ankommen.
Ecoutez.
Il faut virer l’argent ou payer
quand on arrive?
Wiederholen Sie zunächst
die Form „wir kommen an“:
on arrive
on arrive
Gut! Nun lernen Sie noch
das Verb „überweisen“.
virer
Répétez!
virer
virer
Dites: „das Geld überweisen“
virer l’argent
Parfait! Demandez: „Man
muss das Geld überweisen
oder bezahlen, wenn wir
ankommen?“
Il faut virer l’argent ou payer
quand on arrive?
„Wenn“ wird eigentlich
quand
ausgesprochen. Wenn aber
ein Vokal folgt, spricht man
es
quand
aus. Den letzten Buchstaben
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des Wortes hört man dann
also. Veruschen Sie den Satz
noch einmal zu sagen!
Il faut virer l’argent ou payer
quand on arrive?
Exact! La femme répond: „Sie
können bezahlen, wenn Sie
ankommen.“
Vous pouvez payer quand
vous arrivez.
Sagen Sie: „Vielen Dank, die
Dame. Auf Wiedersehen und
bis bald!“
Merci beaucoup, Madame.
Au revoir et à bientôt !
Das haben Sie wirklich gut
geamacht! Sie können sich
nun problemlos nach
Wohnungen erkundigen und
etwas mieten. Wie gut Sie
das Vokabular beherrschen,
werden Sie sehen, wenn wir
jetzt das Telefonat vom
Anfang wiederholen. Ein
Mann ruft bei einer
Immobilienagentur an, da er
gemeinsam mit seiner Frau
spontan zwei Wochen ans
Meer fahren möchte. Die
Dame am Telefon sagt:
Allô?
Antworten Sie: „Guten Tag,
die Dame. Auf Ihrer
Internetseite habe ich
gelesen...“
Bonjour, Madame. Sur votre
site Internet, j’ai lu...
„...dass Sie Ferienhäuser in
der Bretagne vermieten.“
...que vous louez des
maisons de vacances en
Bretagne.
„Ist das korrekt?“
C’est correct?
Antworten Sie: „Ja, der Herr.
Wir haben fünfzehn Häuser
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und Wohnungen an der
Küste.“
Oui, Monsieur. On a quinze
maisons et appartements
sur la côte.
„Meine Frau und ich, wir
möchten zwei Wochen am
Meer verbringen.“
Ma femme et moi, on
voudrait passer deux
semaines au bord de la mer.
„Haben Sie noch eine
Wohnung, die frei ist?“
Vous avez encore un
appartement qui est libre?
„Wir werden am Donnerstag
ankommen.“
On va arriver jeudi.
Die Dame antwortet: „Ok.
Wir haben eine Ein-ZimmerWohnung für zwei
Personen.“
D’accord. On a un studio
pour deux personnes.
„Sie kostet sechshundert
Euro für zwei Wochen im
Sommer.“
Il coûte six-cents euros pour
deux semaines en été.
Der Herr möchte wissen:
„Und die Nebenkosten sind
enthalten?“
Et les charges sont
comprises?
„Ja, alle Nebenkosten sind
enthalten.“
Oui, toutes les charges sont
comprises.
„Danke, die Dame. Ich bin
sehr interessiert.“
Merci, Madame. Je suis très
intéressé.
Sie fragt: „Also reserviere ich
diese Ein-Zimmer-Wohnung
für Sie?“
Alors, je réserve ce studio
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pour vous?
„Ja, danke. Auf
Wiedersehen.“
Oui, merci. Au revoir.
Sehr gut! Auch diese Lektion
haben Sie erfolgreich
gemeistert. Dies ist das
Ende der Lektion 22. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt-deux. A bientôt!

297

Lektion 23
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 23 de
Français numéro 2. Lassen
Sie uns heute das Gelernte
zum Thema „Wohnen“
wiederholen. Stellen Sie sich
zwei Kollegen vor, die sich
über ihre Wohnsituation
unterhalten.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut, ça va?
Ça va bien, merci.
Ta femme m’a raconté que
vous avez acheté une
maison.
Oui, c’est vrai. On va
déménager la semaine
prochaine.
Où est votre nouvelle
maison ?
La maison est à la
campagne, mais ce n’est pas
loin du travail.
C’est chouette. Moi, j’habite
en ville et je paie trop de
loyer.
Je crois que c’est normal en
ville. Mais j’espère que tu vas
trouver un appartement qui
est moins cher.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
Nach einer kurzen
Begrüßung sagt die Dame
zu ihrem Kollegen: „Deine
Frau hat mir erzählt, dass ihr
ein Haus gekauft habt.“
Sagen Sie den Satz auf
Französisch:
Ta femme m’a raconté que
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vous avez acheté une
maison.
Ta femme m’a raconté que
vous avez acheté une
maison.
Gut! Daraufhin erklärt er:
„Ja, das stimmt. Wir werden
nächste Woche umziehen.“
Ecoutez cette phrase encore
une fois et essayer de
comprendre comment on dit
„umziehen“ en français.
Oui, c’est vrai. On va
déménager la semaine
prochaine.
déménager
heißt auf Französisch
„umziehen“. Sprechen Sie
nach:
déménager
déménager
Dites: „Wir werden
umziehen nächste Woche.“
On va déménager la
semaine prochaine.
Dites: „Ja, das stimmt. Wir
werden nächste Woche
umziehen.“
Oui, c’est vrai. On va
déménager la semaine
prochaine.
Parfait! Die Kollegin möchte
nun wissen: „Wo ist euer
neues Haus?“ Stellen Sie
diese Frage auf Französisch.
Où est votre nouvelle
maison?
Très bien! Hören Sie sich nun
den Dialog noch einmal an
und versuchen Sie zu
verstehen, wo sich das neue
Haus befindet.
Salut, ça va?
Ça va bien, merci.
Ta femme m’a raconté que
vous avez acheté une
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maison.
Oui, c’est vrai. On va
déménager la semaine
prochaine.
Où est votre nouvelle
maison ?
La maison est à la
campagne, mais ce n’est pas
loin du travail.
C’est chouette. Moi, j’habite
en ville et je paie trop de
loyer.
Je crois que c’est normal en
ville. Mais j’espère que tu vas
trouver un appartement qui
est moins cher.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
Auf die Frage, wo das neue
Haus sei, antwortet der
Mann: „Das Haus ist auf dem
Land, aber es ist nicht weit
weg von der Arbeit.“
Ecoutez.
La maison est à la
campagne, mais ce n’est pas
loin du travail.
Sagen Sie zunächst den
zweiten Teil des Satzes: „Es
ist nicht weit weg von der
Arbeit.“
Ce n’est pas loin du travail.
Gut! Nun lernen Sie, was
„auf dem Land“ bedeutet.
Ecoutez.
à la campagne
Sprechen Sie nach:
à la campagne
à la campagne
Sagen Sie: „Das Haus ist auf
dem Land.“
La maison est à la
campagne.
Correct! Dites: „Das Haus ist
auf dem Land, aber es ist
nicht weit weg von der
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Arbeit.“
La maison est à la
campagne, mais ce n’est pas
loin du travail.
Die Frau freut sich für ihren
Kollegen und sagt: „Das ist
toll. Ich, ich wohne in der
Stadt und ich zahle zu viel
Miete.“ Dites d’abord: „Das
ist toll.“
C’est chouette.
Wissen Sie noch aus der
letzten Lektion, was „die
Miete“ heißt?
le loyer
„in der Stadt“ heißt auf
Französisch:
en ville
Dites: „Ich, ich wohne in der
Stadt und ich zahle zu viel
Miete.“
Moi, j’habite en ville et je
paye trop de loyer.
Ihr Kollege sagt dazu: „Ich
glaube, dass das in der Stadt
normal ist.“ Vous pouvez dire
cette phrase en français?
Je crois que c’est normal en
ville.
Er fährt fort: „Aber ich hoffe,
dass du eine Wohnung
finden wirst, die günstiger
ist.“ Dites-le en français.
Mais j’espère que tu vas
trouver un appartement qui
est moins cher.
Mais j’espère que tu vas
trouver un appartement qui
est moins cher.
Sehr gut! Stellen Sie sich
jetzt vor, Sie unterhalten
sich mit einer Bekannten
über Ihre neue Wohnung.
Sie möchten sagen: „Man
hat mir erzählt, dass du
umgezogen bist.“ Dites
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d’abord: „Man hat mir
erzählt.“
On m’a raconté
Gut! Nun brauchen wir das
Verb „umziehen“ in der
Vergangenheit. Die meisten
französischen Verben
werden in der
zusammengesetzten
Vergangenheit mit „haben“,
also
avoir
gebildet. Während man im
Deutschen also sagt „du bist
umgezogen“, heißt es auf
Französisch „du hast
umgezogen“. Sprechen Sie
nach: „Du hast umgezogen.“
tu as déménagé
tu as déménagé
Sagen Sie jetzt: „Man hat
mir erzählt, dass du
umgezogen bist.“
On m’a raconté que tu as
déménagé.
On m’a raconté que tu as
déménagé.
„Stimmt das?“
C’est vrai?
Ihre Bekannte antwortet:
„Ja, ich bin letzte Woche
umgezogen.“ Ecoutez.
Oui, j’ai déménagé la
semaine dernière.
dernière
heißt „letzte“ auf
Französisch. Sprechen Sie
nach:
dernière
dernière
Dies Zeitangabe steht in
unserem Fall wieder hinter
dem Nomen. Sagen Sie: „die
letzte Woche“.
la semaine dernière
Correct! Dites: „Ich bin
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umgezogen letzte Woche.“
J’ai déménagé la semaine
dernière.
Fragen Sie Ihre Bekannte,
wo sie jetzt wohnt, wörtlich
stellen Sie die Frage: „Du
wohnst wo jetzt?“
Tu habites où maintenant?
Tu habites où maintenant?
Sie antwortet: „Ich habe
eine Wohnung auf dem Land
gemietet.“ Dites cette phrase
en français.
J’ai loué un appartement à la
campagne.
J’ai loué un appartement à la
campagne.
Sagen Sie, wo Sie wohnen.
Sagen Sie: „Ich wohne lieber
in der Stadt, weil es dort
viele Geschäfte gibt.“
Je préfère habiter en ville
parce qu’il y a beaucoup de
magasins.
Parfait! Maintenant, essayez
de dire: „Ich wohne lieber in
der Innenstadt, weil ich
immer einkaufen kann.“
Je préfère habiter au centreville parce que je peux
toujours faire les courses.
Wenn Sie „in der Stadt“
sagen möchten, verwenden
Sie also die Präposition
en.
Wenn es „in der Innenstadt“
heißt, nutzt man jedoch
au.
Dites: „In der Stadt wohnen
ist teurer als auf dem Land
wohnen.“
Habiter en ville est plus cher
qu’habiter à la campagne.
Habiter en ville est plus cher
qu’habiter à la campagne.
Sehr gut! Wissen Sie auch
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noch, wie Sie „nur“ sagen?
seulement
Richtig! Dann sagen Sie
jetzt: „Aber ich brauche nur
eine Ein-ZimmerWohnung.“
Mais j’ai seulement besoin
d’un studio.
Ajoutez: „In der Stadt
wohnen ist teuer, aber ich
brauche nur eine kleine EinZimmer-Wohnung.“
Habiter en ville est cher mais
j’ai seulement besoin d’un
petit studio.
Sie möchten von Ihrer
Bekannten jetzt wissen, wie
viele Zimmer ihre neue
Wohnung hat. Fragen Sie
wörtlich: „Deine neue
Wohnung hat wie viele von
Zimmern?“
Ton nouvel appartement a
combien de pièces?
Ton nouvel appartement a
combien de pièces?
Ecoutez sa réponse.
C’est un grand appartement
de quatre pièces. On a deux
chambres pour les enfants,
une grande salle de séjour et
un bureau.
Wahrscheinlich haben Sie
das meiste bereits
verstanden. Wiederholen Sie
einmal den ersten Satz: „Das
ist eine große Vier-ZimmerWohnung.“
C’est un grand appartement
de quatre pièces.
Très bien! „Wir haben zwei
Schlafzimmer für die Kinder
und ein großes
Wohnzimmer.“
On a deux chambres pour les
enfants et une grande salle
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de séjour.
On a deux chambres pour les
enfants et une grande salle
de séjour.
Zuletzt hat Ihre Bekannte
noch erwähnt, dass Sie auch
noch ein Arbeitszimmer
haben. „Arbeitszimmer“
oder „Büro“ heißt auf
Französisch:
bureau
Répétez!
bureau
bureau
Gut! Sagen Sie: „Unsere
Wohnung hat ein
Arbeitszimmer.“
Notre appartement a un
bureau.
Correct! Ihre Bekannte
erzählt weiter:
On a aussi un grand jardin.
Das heißt: „Wir haben auch
einen großen Garten.“
Sprechen Sie das Wort für
„Garten“ nach:
jardin
jardin
Dites: „Wir haben auch einen
großen Garten.“
On a aussi un grand jardin.
„Unsere Kinder spielen dort
gerne.“
Nos enfants aiment y jouer.
Wörtlich heißt es: „Unsere
Kinder mögen dort spielen.“
Üben Sie noch einmal.
Nos enfants aiment y jouer.
Antworten Sie: „Leider habe
ich keinen Garten.“
Malheureusement, je n’ai
pas de jardin.
Fragen Sie Ihre Bekannte
jetzt, auf welcher Etage die
Wohnung ist.
L’appartement est à quel
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étage?
Noch einmal zur Erinnerung:
Die Frage „Auf welcher
Etage“ heißt richtig
à quel étage.
Wenn Sie aber sagen
möchten „auf der zweiten
Etage“ heißt es
au deuxième étage.
Fragen Sie noch einmal:
„Auf welcher Etage ist die
Wohnung?“
L’appartement est à quel
étage?
Ihre Bekannte antwortet:
„Sie ist im Erdgeschoss.“
Vous vous souvenez
comment on dit
„Erdgeschoss“ en français?
rez-de-chaussée
Exact ! Dites: „Sie ist im
Erdgeschoss.“
Il est au rez-de-chaussée.
Demandez: „Wohnt ihr in
einem großen Gebäude mit
mehreren Wohnungen?“
Vous habitez dans un grand
immeuble avec plusieurs
appartements?
Vous habitez dans un grand
immeuble avec plusieurs
appartements?
Sagen Sie den ersten Teil
der Antwort: „Es gibt vier
Wohnungen im Gebäude.“
Dites-le en français.
Il y a quatre appartements
dans l’immeuble.
Dites: „Ein älteres Paar
wohnt auf der ersten Etage.“
Un couple âgé habite au
premier étage.
„Und zwei andere Familien
wohnen auf der zweiten und
dritten Etage.“
Et deux autres familles
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habitent au troisième et
quatrième étage.
Fragen Sie Ihre Bekannte
jetzt: „Braucht ihr noch
Möbel?“. Achten Sie darauf,
dass das Nomen in der
Mehrzahl verwendet wird.
Vous avez encore besoin de
meubles?
Vous avez encore besoin de
meubles?
Elle raconte: „Gestern haben
wir die Betten für die Kinder
gekauft.“ Dites cette phrase
en français.
Hier, on a acheté les lits pour
les enfants.
Elle continue: „Aber wir
brauchen noch ein Sofa.“
Vous pouvez dire cette
phrase?
Mais on a encore besoin d’un
canapé.
Gut! Sagen Sie ihr: „Meine
Eltern haben viele Möbel im
Keller.“
Mes parents ont beaucoup
de meubles dans la cave.
„Aber ich weiß nicht, ob sie
ein Sofa haben.“
Mais je ne sais pas s’ils ont
un canapé.
Mais je ne sais pas s’ils ont
un canapé.
„Das ist nicht schlimm. Wir
werden die Möbel nächste
Woche kaufen.“
Ce n’est pas grave. On va
acheter les meubles la
semaine prochaine.
Fragen Sie jetzt: „Zahlt ihr
viel Miete?“
Vous payez beaucoup de
loyer?
Antworten Sie: „Wir zahlen
weniger als für die Wohnung
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in der Stadt.“
On paye moins que pour
l’appartement en ville.
On paye moins que pour
l’appartement en ville.
Versuchen Sie zu sagen
„Aber leider muss man das
Auto zur Arbeit nehmen.“
Mais malheureusement, il
faut prendre la voiture pour
aller au travail.
Répétez la phrase: „Aber
leider muss man das Auto
nehmen, um zur Arbeit zu
fahren.“
Mais malheureusement, il
faut prendre la voiture pour
aller au travail.
Demandez: „Gibt es keinen
Bus?“
Il n’y a pas de bus?
Ecoutez sa réponse.
Il y a un seul bus à onze
heures du matin.
Es gibt also einen einzigen
Bus um elf Uhr morgens.
seul
kann also nicht nur „alleine“,
sondern auch „einzig“
heißen. Wiederholen Sie:
„Es gibt einen einzigen Bus
um elf Uhr morgens.“
Il y a un seul bus à onze
heures du matin.
Dites: „Das ist schade.“
C’est dommage.
Elle répond: „Ja, das ist
schade, aber die Wohnung
ist sehr hübsch und ich
wohne lieber auf dem Land.“
Oui, c’est dommage mais
l’appartement est très joli et
je préfère habiter à la
campagne.
Dann bietet Sie noch an:
„Wenn du die Wohnung
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sehen willst, kannst du
dieses Wochenende
kommen.“ Essayez de dire
cette phrase en français.
Si tu veux voir
l’appartement, tu peux venir
ce week-end.
Si tu veux voir
l’appartement, tu peux venir
ce week-end.
Antworten Sie: „Vielen Dank
für die Einladung.“
Merci beaucoup pour
l’invitation.
„Bitte. Bis bald.“
De rien. A bientôt.
Großartig! Die Wörter rund
um das Thema wohnen
können Sie nun sicher
anwenden. Bevor wir zum
Schluss kommen,
wiederholen wir das
Gespräch vom Anfang.
Stellen Sie sich ein Gespräch
zwischen zwei Kollegen vor.
Einer von diesen hat neulich
ein Haus gekauft. Die Frau
fängt das Gespräch an mit:
„Hallo, wie geht’s?“
Salut, ça va?
„Mir geht’s gut, danke.“
Ça va bien, merci.
Sie sagt: „Deine Frau hat mir
erzählt, dass ihr ein Haus
gekauft habt.“
Ta femme m’a raconté que
vous avez acheté une
maison.
„Ja, das stimmt. Wir werden
nächste Woche umziehen.“
Oui, c’est vrai. On va
déménager la semaine
prochaine.
„Wo ist euer neues Haus?“
Où est votre nouvelle
maison?
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„Das Haus ist auf dem Land,
aber es ist nicht weit weg
von der Arbeit.“
La maison est à la
campagne, mais ce n’est pas
loin du travail.
Sie freut sich und sagt: „Das
ist toll. Ich, ich wohne in der
Stadt und ich zahle zu viel
Miete.“
C’est chouette. Moi, j’habite
en ville et je paie trop de
loyer.
Er entgegnet: „Ich glaube,
dass das in der Stadt normal
ist.“
Je crois que c’est normal en
ville.
„Aber ich hoffe, dass du eine
Wohnung finden wirst, die
günstiger ist.“
Mais j’espère que tu vas
trouver un appartement qui
est moins cher.
Sie verabschiedet sich mit:
„Danke. Auf Wiedersehen.“
Merci. Au revoir.
Er sagt auch „Auf
Wiedersehen“ und wünscht
seiner Kollegin einen
schönen Tag.
Au revoir. Bonne journée.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 23. Wir hoffen,
Sie hatten Spaß. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt-trois. A demain!
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Lektion 24
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 24 de
Français numéro 2. Stellen Sie
sich vor, ein Mann findet
keine Arbeit und spricht
deshalb mit einer Freundin
über seine Arbeitssuche.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Salut, ça va?
Oui, plus ou moins. Je
cherche toujours du travail.
Je suis désolée. Qu’est-ce
que tu as fait avant ?
J’ai travaillé comme
comptable.
C’est intéressant.
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
qui cherchent du personnel.
Je sais. Mais j’espère que tu
vas bientôt trouver du
travail.
Merci.
Nach einer kurzen
Begrüßung und einer Frage,
ob alles ok sei, antwortet der
Mann: „Ja, mehr oder
weniger.“ Sagen Sie es:
Oui, plus ou moins.
Gut! Darauf erklärt er: „Ich
suche immer noch Arbeit.“
Ecoutez.
Je cherche toujours du
travail.
Das Wort
toujours
kennen Sie mit der
Bedeutung „immer“. Es kann
aber auch „immer noch“
heißen. Hören Sie den Satz
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noch einmal und achten Sie
diesmal vor allem auf den
Artikel vor „Arbeit“.
Je cherche toujours du
travail.
Obwohl im Deutschen kein
Artikel steht, brauchen wir im
Französischen einen. Das
Wort
travail
ist männlich und nicht
zählbar, also verwenden wir
du
Sagen Sie: „Ich suche immer
noch Arbeit.“
Je cherche toujours du
travail.
Correct! Vous vous souvenez
comment on dit: „Es tut mir
Leid“ en français?
Je suis désolée.
Exact! Vous savez aussi
comment on dit: „Was hast du
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait?
Gut! Hören Sie nun die ganze
Frage:
Qu’est-ce que tu as fait
avant?
Die Dame hat also gefragt:
„Was hast du vorher
gemacht?“ „vorher“ heißt auf
Französisch:
avant
Répétez!
avant
avant
Demandez: „Was hast du
vorher gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
avant?
Er erzählt, dass er als
Buchhalter gearbeitet hat.
Essayez de comprendre le
nouveau mot pour
„Buchhalter“.
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J’ai travaillé comme
comptable.
comptable
heißt „Buchhalter“. Sprechen
Sie nach:
comptable
comptable
Haben Sie auch gehört, wie
man im Satz „als“ sagt?
Hören Sie noch mal hin und
sprechen Sie nach:
comme comptable
Dites: „Ich habe als
Buchhalter gearbeitet.“
J’ai travaillé comme
comptable.
Sehr gut! Wissen Sienoch,
wie man „als“ bei Vergleichen
ausdrückt? Wie sagt man
beispielsweise: „Ich bin
größer als du.“?
Je suis plus grand que toi.
Genau! Verwechseln Sie die
beiden Wörter also nicht und
denken Sie immer daran,
dass
que
im Sinne von „als“ nur bei
Vergleichen verwendet wird.
Hören Sie sich das Gespräch
nun noch einmal an.
Salut, ça va?
Oui, plus ou moins. Je
cherche toujours du travail.
Je suis désolée. Qu’est-ce
que tu as fait avant ?
J’ai travaillé comme
comptable.
C’est intéressant.
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
qui cherchent du personnel.
Je sais. Mais j’espère que tu
vas bientôt trouver du
travail.
Merci.
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Der Mann hat also gerade
erzählt, dass er als Buchhalter
gearbeitet hat. Die Frau
findet es interessant:
C’est intéressant.
Daraufhin erklärt er: „Leider
gibt es nicht viele
Unternehmen, die Personal
suchen.“ Ecoutez encore une
fois.
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
qui cherchent du personnel.
„ein Unternehmen“ heißt auf
Französisch:
une entreprise
Wiederholen Sie es:
une entreprise
une entreprise
Sagen Sie: „Leider gibt es
nicht viele Unternehmen.“
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises.
Sehr gut! Hören Sie nun den
Ausdruck für „das Personal“
und sprechen Sie nach:
le personnel
le personnel
Im deutschen Satz
verwenden wir wieder keinen
Artikel, da ganz allgemein
von „Personal“ die Rede ist.
Da das französische Wort
männlich und unzählbar ist,
brauchen wir auch hier
wieder den Artikel
du
Sagen Sie zur Übung: „Wir
suchen Personal.“
On cherche du personnel.
Parfait! Et maintenant dites:
„Leider gibt es nicht viele
Unternehmen, die Personal
suchen.“
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
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qui cherchent du personnel.
Die Verbform bei dem
Ausdruck „die Unternehmen
suchen“ wird genauso
ausgesprochen wie die
Formen im Singular, die
Ihnen bereits vertraut sind.
les entreprises cherchent
Répétez: „Leider gibt es nicht
viele Unternehmen, die
Personal suchen.“
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
qui cherchent du personnel.
Très bien! Sa copine répond:
„Ich weiß. Aber ich hoffe,
dass du bald Arbeit finden
wirst.“
Je sais. Mais j’espère que tu
vas bientôt trouver du
travail.
bientôt
kannten Sie bisher nur aus
der Wendung „bis bald“
à bientôt
Sie können auch nur das Wort
„bald“ verwenden. Sagen Sie:
„Ich hoffe, dass du bald
Arbeit finden wirst.“
J’espère que tu vas bientôt
trouver du travail.
Gut gemacht! Stellen Sie sich
vor, Sie unterhalten sich mit
Ihrem neuen Nachbarn. Um
ihn besser kennenzulernen,
fragen Sie ihn, was er
beruflich macht. Demandez
d’abord: „Was machen Sie?“
Qu’est-ce que vous faites?
Correct! Et maintenant
écoutez comment on dit
„Beruf“ en français.
Qu’est-ce que vous faites
comme métier?
métier
heißt: „Beruf“. Sprechen Sie
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nach:
métier
métier
Fragen Sie: „Was machen Sie
beruflich?“, wörtlich: „Was
machen Sie als Beruf?“
Qu’est-ce que vous faites
comme métier?
Ecoutez sa réponse.
Je suis médecin. Je travaille
à l’hôpital en ville.
Vous avez compris sa
réponse ? Wiederholen Sie
seine Antwort: „Ich bin Arzt.
Ich arbeite im Krankenhaus in
der Stadt.“
Je suis médecin. Je travaille
à l’hôpital en ville.
Sie möchten erwidern: „Sie
sind Arzt? Das ist harte
Arbeit, oder?“ Wissen Sie
noch, wie man am Ende einer
Frage „nicht wahr?“ bzw.
„oder?“ sagt?
n’est-ce pas?
Ecoutez.
Vous êtes médecin? C’est
un travail dur, n’est-ce pas?
dur
heißt „hart“ oder „schwer“
auf Französisch. Répétez le
nouveau mot.
dur
dur
Dites: „eine harte Arbeit“
un travail dur
Très bien! Demandez: „Sie
sind Arzt? Das ist eine harte
Arbeit, oder?“
Vous êtes médecin? C’est
un travail dur, n’est-ce pas?
Vous êtes médecin? C’est
un travail dur, n’est-ce pas?
Ihr Nachbar antwortet: „Nein,
es geht. Ich arbeite in diesem
Beruf seit zwanzig Jahren.“
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Dites-le en français.
Non, ça va. Je travaille dans
ce métier depuis vingt ans.
Non, ça va. Je travaille dans
ce métier depuis vingt ans.
Er fragt nun: „Und Sie? Was
machen Sie beruflich?“
Et vous? Qu’est-ce que vous
faites comme métier?
Sie erklären: „Ich bin
Architektin.“
Je suis architecte.
architecte
kann sowohl „Architekt“ als
auch „Architektin“ heißen.
Sprechen Sie es nach:
architecte
architecte
Sagen Sie: „Ich bin
Architektin und ich arbeite
für ein kleines
Unternehmen.“
Je suis architecte et je
travaille pour une petite
entreprise.
Je suis architecte et je
travaille pour une petite
entreprise.
Parfait! „Jeden Montag und
Dienstag gehe ich zur
Arbeit.“
Tous les lundis et mardis, je
vais au travail.
Tous les lundis et mardis, je
vais au travail.
„Mittwochs arbeite ich
nicht.“ Ecoutez.
Je ne travaille pas le
mercredi.
Haben Sie gehört, wie hier
„mittwochs“ ausgedrückt
wurde?
le mercredi
Man verwendet einfach den
Artikel und den Wochentag.
Sie haben also wie im
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Deutschen zwei
Möglichkeiten, die
Regelmäßigkeit
auszudrücken. „Jeden
Mittwoch“ heißt:
tous les mercredis
Und „mittwochs“ heißt:
le mercredi
Sagen Sie: „Mittwochs
arbeite ich nicht.“, wörtlich:
„Ich arbeite nicht mittwochs.“
Je ne travaille pas le
mercredi.
Sehr gut! Fahren Sie fort:
„Donnerstags und freitags
arbeite ich zu Hause.“ Vous
vous souvenez comment on dit
„Donnerstag“ en français?
jeudi
Correct!. Hören Sie sich nun
das französische Wort für
„Freitag“ an:
vendredi
Répétez!
vendredi
vendredi
Dites: „Ich arbeite zu Hause
donnerstags und freitags.“
Je travaille à la maison le
jeudi et le vendredi.
Je travaille à la maison le
jeudi et le vendredi.
Super! Votre voisin répond:
Ihr Nachbar antwortet: „Das
ist perfekt für Ihre Kinder.“
C’est parfait pour vos
enfants.
Erwidern Sie, dass es stimmt
und fragen Sie ihn, was seine
Frau beruflich macht.
Oui, c’est vrai. Qu’est-ce
que votre femme fait
comme métier?
Oui, c’est vrai. Qu’est-ce
que votre femme fait
comme métier?
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Très bien! Ecoutez la réponse
de votre voisin.
Elle est employée dans une
entreprise d’assurance.
Sie ist Angestellte in einem
Versicherungsunternehmen.
„Angestellter“ oder
„Angestellte“ heißt:
employé
Répétez!
employé
employé
Das Wort
„Versicherungsunternehmen“
können Sie wie gewohnt mit
einem
de
zusammensetzen:
entreprise d‘assurance
Dites: „Sie ist Angestellte in
einem
Versicherungsunternehmen“
Elle est employée dans une
entreprise d’assurance.
Elle est employée dans une
entreprise d’assurance.
Ihr Nachbar fährt fort: „Aber
sie sucht eine neue
Arbeitsstelle, weil sie mehr
Zeit für unsere Kinder haben
will.“ Vous savez comment on
dit „mehr Zeit“ en français?
plus de temps
Exact! Sagen Sie: „Aber sie
sucht eine neue
Arbeitsstelle...“
Mais elle cherche un
nouveau travail...
...weil sie mehr Zeit für
unsere Kinder haben will.“
...parce qu’elle veut avoir
plus de temps pour nos
enfants.
„Aber sie sucht eine neue
Arbeitsstelle, weil sie mehr
Zeit für unsere Kinder haben
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will.“
Mais elle cherche un
nouveau travail parce qu’elle
veut avoir plus de temps
pour nos enfants.
Fragen Sie ihn: „Wie viele
Stunden pro Woche arbeitet
Sie?“ Stellen Sie dazu
wörtlich die Frage: „Sie
arbeitet wie viele von
Stunden pro Woche?“
Elle travaille combien
d’heures par semaine?
Elle travaille combien
d’heures par semaine?
„Normalerweise arbeitet sie
35 Stunden pro Woche.“ Dites
cette phrase en français.
Normalement, elle travaille
trente-cinq heures par
semaine.
Er sagt weiter: „Jetzt sucht
sie eine Arbeitsstelle, wo sie
halbtags arbeiten kann.“
Ecoutez.
Maintenant, elle cherche un
travail où elle peut travailler
à mi-temps.
Das Wort
mi-temps
kann man wörtlich auch mit
„Halbzeit“ übersetzen,
bedeutet jedoch in diesem
Zusammenhang „halbtags“.
Sprechen Sie nach:
mi-temps
mi-temps
„halbtags arbeiten“ heißt:
travailler à mi-temps
Dites: „Sie will halbtags
arbeiten.“
Elle veut travailler à mitemps.
Très bien! Maintenant,
essayez de répéter la phrase
de votre voisin: „Jetzt sucht
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sie eine Stelle, wo sie
halbtags arbeiten kann.“
Maintenant, elle cherche un
travail où elle peut travailler
à mi-temps.
Maintenant, elle cherche un
travail où elle peut travailler
à mi-temps.
Nun möchte Ihr Nachbar
noch einmal etwas über Ihre
Arbeit erfahren. Il dit: „Sie
haben gesagt, dass Sie für ein
kleines Unternehmen
arbeiten.“ Ecoutez.
Vous avez dit que vous
travaillez pour une petite
entreprise.
„gesagt“ heißt auf
Französisch also:
dit
„ihr habt gesagt“ oder „Sie
haben gesagt“ heißt also:
vous avez dit
Sprechen Sie es noch einmal
nach:
vous avez dit
Gut! Sagen Sie jetzt den Satz:
„Sie haben gesagt, dass Sie
für ein kleines Unternehmen
arbeiten.“
Vous avez dit que vous
travaillez pour une petite
entreprise.
Demandez: „Welches
Unternehmen ist das?“
C’est quelle entreprise?
Erklären Sie: „Ich weiß nicht,
ob Sie dieses Unternehmen
kennen“
Je ne sais pas si vous
connaissez cette
entreprise.
Je ne sais pas si vous
connaissez cette
entreprise.
„Vielleicht kennen Sie die
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großen Gebäuden in der
Innenstadt.“
Peut-être que vous
connaissez les grands
immeubles au centre-ville.
Er antwortet: „Ja, ich kenne
sie.“
Oui, je les connais.
„Unser Unternehmen hat
diese Gebäude gekauft, um
sie zu renovieren.“ Dites
d’abord: „Unser
Unternehmen hat diese
Gebäuden gekauft.“
Notre entreprise a acheté
ces immeubles.
Richtig! „renovieren“ klingt
auf Französisch fast wie auf
Deutsch:
rénover
Répétez!
rénover
rénover
Gut! Sie wissen bereits dass
„um zu renovieren“ auf
Französisch mit „für
renovieren“ ausgedrückt
wird. Sagen Sie nun den
ganzen Satz: „Unser
Unternehmen hat diese
Gebäuden gekauft, um sie zu
renovieren.“
Notre entreprise a acheté
ces immeubles pour les
rénover.
Notre entreprise a acheté
ces immeubles pour les
rénover.
„Das ist interessant, aber
leider muss ich jetzt gehen.“
C’est intéressant mais
malheureusement, je dois
m’en aller maintenant.
„Ok, bis später.“
D’accord, à plus tard.
Sehr gut! Ihr Französisch wird
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immer besser. Lassen Sie uns
zum Schluss noch den Dialog
vom Anfang dieser Lektion
wiederholen. Sie treffen
einen Bekannten und
möchten wissen, wie es ihm
geht. Fragen Sie dazu: „Hallo,
wie geht’s?“
Salut, ça va?
Er antwortet: „Ja, mehr oder
weniger. Ich suche immer
noch Arbeit.“
Oui, plus ou moins. Je
cherche toujours du travail.
Sagen Sie, dass es Ihnen leid
tut und fragen Sie ihn, was er
vorher gemacht hat.
Je suis désolée. Qu’est-ce
que tu as fait avant?
Er erzählt: „Ich habe als
Buchhalter gearbeitet.“
J’ai travaillé comme
comptable.
Teilen Sie ihm mit: „Das ist
interessant.“
C’est intéressant.
Er sagt: „Leider gibt es nicht
viele Unternehmen, die
Personal suchen.“
Malheureusement, il n’y a
pas beaucoup d’entreprises
qui cherchent du personnel.
„Ich weiß. Aber ich hoffe,
dass du bald Arbeit finden
wirst.“
Je sais. Mais j’espère que tu
vas bientôt trouver du
travail.
Er sagt zum Abschluss noch
„danke“.
Merci.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 24. Wir
hoffen, sie hat Ihnen gefallen.
Bis bald!
C’est la fin de la leçon
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numéro vingt-quatre. A
bientôt!
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Lektion 25
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von Französisch
2. Bienvenue à la leçon 25 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, zwei Bekannte
treffen sich und tauschen
sich über ihren derzeitigen
Job aus.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
J’ai entendu dire que tu as
trouvé du travail.
Oui, j’ai commencé à
travailler dans une école.
Qu’est-ce que tu fais
exactement?
Je suis employée comme
secrétaire. J’aime le travail
avec les enfants. Et toi? Tu
travailles toujours dans cette
grande entreprise
internationale?
Oui, c’est correct. J’aime
mon métier de comptable.
C’est parfait. Alors, à plus
tard!
A plus tard et bonne
journée.
Der Mann beginnt das
Gespräch mit dem Satz: „Ich
habe gehört, dass du Arbeit
gefunden hast.“ Ecoutez.
J’ai entendu dire que tu as
trouvé du travail.
entendre
heißt „hören“ und kommt in
unserem Beispiel in der
Vergangenheit vor. „Ich
habe gehört“:
j’ai entendu
Répétez!
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j’ai entendu
j’ai entendu
Wenn Sie gehört haben, wie
jemand etwas gesagt hat,
fügen Sie im Französischen
noch das Verb
dire
hinzu:
j’ai entendu dire
also wörtlich: „Ich habe
gehört sagen“, oder „Ich
habe jemanden sagen
hören.“ Versuchen Sie,
selbst zu sagen: „Ich habe
gehört, dass du Arbeit
gefunden hast.“
J’ai entendu dire que tu as
trouvé du travail.
Die Frau erzählt, dass Sie
angefangen hat, in einer
Schule zu arbeiten. Achten
Sie zunächst auf das neue
Wort „ich habe
angefangen“.
Oui, j’ai commencé à
travailler dans une école.
„anfangen“ heißt also
commencer
Wiederholen Sie es!
commencer
commencer
In der Vergangenheit wird es
genauso ausgesprochen.
Sagen Sie: „ich habe
angefangen“
j’ai commencé
Très bien! Das Wort „zu“ wird
hier mit
à
ausgedrückt. „Ich habe
angefangen zu arbeiten.“
Dites cette phrase!
J’ai commencé à travailler.
Nun hat sie auch noch
erzählt, dass sie in einer
Schule arbeitet. Ecoutez le
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mot pour „eine Schule“ et
répétez-le!
une école
une école
Dites: „Ich habe angefangen,
in einer Schule zu arbeiten.“
J’ai commencé à travailler
dans une école.
Parfait! Son copain veut
savoir: „Was machst du
genau?“ Posez cette
question.
Qu’est-ce que tu
fais exactement?
Qu’est-ce que tu fais
exactement?
Super! Ecoutez le dialogue
encore une fois et essayer de
comprendre ce que la femme
fait comme métier.
J’ai entendu dire que tu as
trouvé du travail.
Oui, j’ai commencé à
travailler dans une école.
Qu’est-ce que tu fais
exactement ?
Je suis employée comme
secrétaire. J’aime le travail
avec les enfants. Et toi? Tu
travailles toujours dans cette
grande entreprise
internationale ?
Oui, c’est correct. J’aime
mon métier de comptable.
C’est parfait. Alors, à plus
tard!
A plus tard et bonne
journée.
Auf die Frage, was sie genau
macht, erzählt sie: „Ich bin
angestellt als Sekretärin.“
Erinnern Sie sich aus der
letzten Lektion, was „ein
Angestellter“ heißt?
un employé
Genau! „Ich bin angestellt“
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und „ich bin Angestellter“
oder „Angestellte“ heißt auf
Französisch gleich, nämlich:
Je suis employé.
„Ich bin als Sekretärin
angestellt.“ Hören Sie zu:
Je suis employée comme
secrétaire.
Sprechen Sie „Sekretär“
oder „Sekretärin“ nach:
secrétaire
secrétaire
Um einen Unterschied
zwischen den Geschlechtern
auszudrücken, nutzen Sie
den Artikel. „Ein Sekretär“
ist
un secrétaire
„Eine Sekretärin“ heißt:
une secrétaire
Genauso funktioniert es mit
den Begriffen „ein
Angestellter“ und „eine
Angestellte“. Versuchen Sie
es selbst:
„Ein Angestellter“
un employé
„Eine Angestellte“
une employée
Dites: „Ich bin als Sekretärin
angestellt. Ich mag die
Arbeit mit den Kindern.“
Je suis employée comme
secrétaire. J’aime le travail
avec les enfants.
Je suis employée comme
secrétaire. J’aime le travail
avec les enfants.
Daraufhin fragt die Frau:
„Und du? Arbeitest du
immer noch bei diesem
großen, internationalen
Unternehmen?“ Demandez
d’abord: „Und du? Arbeitest
du immer noch in diesem
großen Unternehmen?“
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Et toi? Tu travailles toujours
dans cette grande
entreprise?
Nun wollen wir das Wort
„international“ hinzufügen.
Hören Sie genau hin und
sprechen Sie nach:
international
international
Dites: „ein internationales
Unternehmen“
une entreprise
internationale
Demandez: „Arbeitest du
immer noch in diesem
großen, internationalen
Unternehmen?“
Tu travailles toujours dans
cette grande entreprise
internationale?
Der Herr erwidert: „Ja, das
ist richtig. Ich mag meinen
Beruf als Buchhalter.“
Ecoutez.
Oui, c’est correct. J’aime
mon métier de comptable.
In der letzten Lektion haben
Sie gelernt „als“ mit
comme
zu übersetzen, zum Beispiel
in dem Satz „Ich habe als
Buchhalter gearbeitet.“
J’ai travaillé comme
comptable.
Wenn man sagen möchte
„mein Beruf als“, benutzt
man allerdings den
Ausdruck
mon métier de
Üben Sie noch einmal den
Satz: „Ich mag meinen Beruf
als Buchhalter.“
J’aime mon métier de
comptable.
Prima! Darauf erwidert die
Frau: „Das ist perfekt. Also
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bis später!“
C’est parfait. Alors, à plus
tard!
Répondez: „Bis später und
einen schönen Tag noch.“
A plus tard et bonne
journée.
Sehr gut! Stellen Sie sich
nun vor, Sie unterhalten sich
jetzt mit einer neuen
Mitarbeiterin über ihren
bisherigen Berufsweg.
Demandez: „Haben Sie
vorher schon als Sekretärin
gearbeitet?“
Vous avez déjà travaillé
comme secrétaire avant?
Vous avez déjà travaillé
comme secrétaire avant?
„Ja, aber das Unternehmen
war viel kleiner als dieses
Unternehmen hier.“ Ecoutez.
Oui, mais l’entreprise était
beaucoup plus petite que
cette entreprise-ci.
Sie kennen aus dem ersten
Kurs bereits Ausdrücke mit
„dort“ am Ende, zum
Beispiel „der Mann dort“.
cet homme-là
Oder auch „das Glas dort“:
ce verre-là
Wenn Sie anstatt „dort“
„hier“ sagen möchten,
hängen Sie
ci
an das Nomen. „Dieses
Unternehmen hier“ heißt
also:
cette entreprise-ci
Sagen Sie zur Übung: „Ich
spreche von dieser Hose
hier.“
Je parle de ce pantalon-ci.
Und nun zum Vergleich: „Ich
spreche von der Hose dort.“
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Je parle de ce pantalon-là.
Gut! Dites la phrase: „Das
Unternehmen war viel
kleiner als dieses
Unternehmen hier.“
L’entreprise était beaucoup
plus petite que cette
entreprise-ci.
L’entreprise était beaucoup
plus petite que cette
entreprise-ci.
Erinnern Sie sich noch an
das Wort „wechseln“? Sie
haben es mit der Bedeutung
„umsteigen“ kennengelernt.
changer
Exact! Hören Sie jetzt, wie
man sagt „Sie haben
gewechselt“ und sprechen
Sie nach:
vous avez changé
vous avez changé
Sie können also fragen:
„Warum haben Sie das
Unternehmen gewechselt?“
Pourquoi vous avez changé
d’entreprise?
Im Sinne von „wechseln“
wird
changer
zusammen mit
de
verwendet. Wenn Sie sagen
würden
Vous avez changé
l’entreprise.
würde man es so verstehen,
dass Sie das Unternehmen
„verändert“ haben. Sie
wollen aber fragen: „Warum
haben Sie das Unternehmen
gewechselt?“ Répétez cette
question en français.
Pourquoi vous avez changé
d’entreprise?
Très bien! Ecoutez sa
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réponse.
C’était un travail à mitemps. Mais mes enfants
sont grands maintenant et
ils vont à l’école. Alors, je
veux travailler à plein temps.
Dites: „Das war eine
Halbtagsstelle.“
C’était un travail à mitemps.
„Aber meine Kinder sind
jetzt groß und sie gehen zur
Schule.“
Mais mes enfants sont
grands maintenant et ils
vont à l’école.
Den Ausdruck „in die Schule
gehen“ bildet man genauso
wie beispielsweise den Ihnen
bekannten Ausdruck „ans
Meer gehen“. Man sagt
nämlich:
aller à l‘école
Sagen Sie: „Meine Kinder
sind jetzt groß und sie gehen
zur Schule.“
Mes enfants sont grands
maintenant et ils vont à
l’école.
„Also will ich Vollzeit
arbeiten.“ Hören Sie zu:
Alors, je veux travailler à
plein temps.
Sprechen Sie den neuen
Begriff nach: „Vollzeit“
plein temps
plein temps
Dites: „Also will ich Vollzeit
arbeiten.“
Alors, je veux travailler à
plein temps.
Nun fragt die neue
Mitarbeiterin Sie, was Sie
beruflich machen.
Qu’est-ce que vous faites
comme métier?
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„Ich arbeite in der ITAbteilung und habe erst
letzte Woche angefangen.“
Ecoutez.
Je travaille dans le
département informatique
et j’ai seulement commencé
la semaine dernière.
Wie Sie bestimmt gehört
haben, heißt „die
Abteilung“:
le département
Wiederholen Sie!
le département
le département
Den Ausdruck „IT“ kann man
mit
informatique
übersetzen. Sprechen Sie
auch dieses Wort nach:
informatique
informatique
„in der IT-Abteilung“:
dans le département
informatique
Dites: „Ich arbeite in der ITAbteilung und habe letzte
Woche angefangen.“
Je travaille dans le
département informatique
et j’ai commencé la semaine
dernière.
Gut! In unserem Satz hieß es
aber „ich habe erst letzte
Woche angefangen.“ Im
Französischen verwendet
man hierfür das Wort
seulement
das Sie mit der Bedeutung
„nur“ kennen. Wörtlich heißt
es also: „Ich habe nur letzte
Woche angefangen.“ Dites
cette phrase en français.
J’ai seulement commencé la
semaine dernière.
„Ich arbeite in der IT-
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Abteilung und habe erst
letzte Woche angefangen.“
Je travaille au département
informatique et j’ai
seulement commencé la
semaine dernière.
Parfait! Votre nouvelle
collègue veut savoir: „Was
sind Ihre Aufgaben bei uns?“
Ecoutez.
Quelles sont vos tâches chez
nous?
Répétez le nouveau mot
„Aufgabe“.
tâche
tâche
Demandez: „Was sind Ihre
Aufgaben bei uns?“,
wörtlich: „Welche sind Ihre
Aufgaben bei uns?“
Quelles sont vos tâches chez
nous?
Très bien! Vous expliquez:
Je m’occupe de tous les
ordinateurs parce qu’il y a
toujours des problèmes avec
l’Internet.
Sie haben erklärt: „Ich
kümmere mich um alle
Computer, weil es immer
Probleme mit dem Internet
gibt.“ Lernen wir nun das
Wort für „Computer“. Es
heißt:
ordinateur
Répétez!
ordinateur
ordinateur
Dites: „alle Computer“
tous les ordinateurs
Exact! Außerdem brauchen
Sie noch das Verb „sich
kümmern“. Es heißt:
s’occuper
In unserem Satz kam die
Form „ich kümmere mich“
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vor. Ecoutez et répétez!
je m’occupe
je m‘occupe
„Ich kümmere mich um“:
je m’occupe de
Dites: „Ich kümmere mich
um alle Computer…“
Je m’occupe de tous les
ordinateurs…
„ …weil es immer Probleme
mit dem Internet gibt.“
…parce qu’il y a toujours des
problèmes avec l’Internet.
„Ich kümmere mich um alle
Computer, weil es immer
Probleme mit dem Internet
gibt.“
Je m’occupe de tous les
ordinateurs parce qu’il y a
toujours des problèmes avec
l’Internet.
Ihre Kollegin fragt, ob Sie
studiert haben. Ecoutez!
Vous avez fait des études?
„studieren“ übersetzt man
ins Französische mit
„Studien machen“.
faire des études
Sprechen Sie nach
„studieren“:
faire des études
faire des études
Fragen Sie nun: „Haben Sie
studiert?“,
Vous avez fait des études?
Vous avez fait des études?
Sie wollen antworten: „Ja,
ich habe Informatik in Lyon
studiert.“ Sagen Sie
zunächst: „Ja, ich habe
studiert.“
Oui, j’ai fait des études.
Correct! „Ja, ich habe
Informatik in Lyon studiert.“
Ecoutez!
Oui, j’ai fait des études
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d’informatique à Lyon.
Üben Sie kurz die
Aussprache von
„Informatik“.
informatique
informatique
Hören Sie noch einmal den
ganzen Satz:
Oui, j’ai fait des études
d’informatique à Lyon.
Versuchen Sie sich jetzt an
dem Satz: „Ich habe
Informatik in Lyon studiert.“
Oui, j’ai fait des études
d‘informatique à Lyon.
Fragen Sie die neue Kollegin
jetzt, ob sie auch studiert
hat.
Vous avez aussi fait des
études?
„Ja, nach der Schule habe
ich angefangen zu
studieren.“ Dites-le en
français.
Oui, après l’école, j’ai
commencé à faire des
études.
Oui, après l’école, j’ai
commencé à faire des
études.
„Ich habe in Paris gewohnt
und ich bin zur Universität
gegangen.“ Dites d’abord:
„Ich habe in Paris gewohnt.“
J’ai habité à Paris.
Hören Sie noch einmal den
ganzen Satz:
J’ai habité à Paris et je suis
allée à l’université.
Répétez le nouveau mot pour
„Universität“:
université
université
Dites: „Ich bin zur Universität
gegangen.“
Je suis allée à l‘université.
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„Ich habe in Paris gewohnt
und ich bin zur Universität
gegangen.“
J’ai habité à Paris et je suis
allée à l’université.
Sie erwidern: „Ich habe nie
in Paris gewohnt.“ Ecoutez.
Je n’ai jamais habité à Paris.
Sie kennen schon einige
Möglichkeiten, Sätze im
Französischen zu verneinen,
zum Beispiel das einfache
„nicht“
ne…pas
oder „nicht mehr“
ne…plus
und auch „nichts“
ne…rien
Sagen Sie zur Übung: „Ich
esse abends nicht.“
Je ne mange pas le soir.
Und nun: „Ich esse abends
nicht mehr.“
Je ne mange plus le soir.
Und zum Schluss noch
einmal: „Ich esse abends
nichts.“
Je ne mange rien le soir.
Heute kommt noch eine
weitere Verneinung hinzu:
ne…jamais
Das heißt „nie“. Sprechen
Sie nach:
ne…jamais
jamais
Sagen Siezur Übung: „Ich
esse abends nie.“
Je ne mange jamais le soir.
Gut! Dann können Sie jetzt
auch den Satz sagen: „Ich
habe nie in Paris gewohnt.“
Je n’ai jamais habité à Paris.
Sehr gut! Sie möchten
wissen, was Ihre Kollegin
studiert hat. Sie fragen dazu
wörtlich: „Sie haben
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gemacht Studien von was?“
Vous avez fait des études de
quoi?
Können Sie sich noch an das
Fragewort
quoi
erinnern? Somit kennen Sie
schon drei Begriffe, um im
Französischen „was“
auszudrücken:
qu’est-ce que
qu’est-ce qui
und
quoi
das man hinter
Präpositionen verwendet
und wenn das Fragewort
„was“ alleine verwendet
wird. In unserem Beispiel
haben wir eine Präposition:
„von was?“
de quoi?
„Was haben Sie studiert?“
oder in etwa wörtlich „Sie
haben Studien von was
gemacht?“
Vous avez fait des études de
quoi ?
Ecoutez.
J’ai fait des études
d’allemand.
Ihre Kollegin hat also
Deutsch studiert. Répétez la
phrase: „Ich habe Deutsch
studiert.“
J’ai fait des études
d’allemand.
„Das ist interessant.
Willkommen in unseren
Unternehmen.“
C’est intéressant. Bienvenue
dans notre entreprise.
Das Wort
bienvenue
kennen Sie bereits vom
Anfang jeder Lektion. Es
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heißt „willkommen“
Sprechen Sie nach:
bienvenue
bienvenue
Sagen Sie zum Abschluss:
„Das ist interessant.
Willkommen in unseren
Unternehmen.“
C’est intéressant. Bienvenue
dans notre entreprise.
Das war klasse! Kommen wir
nun zum Schluss noch
einmal zum Anfangsdialog
zurück. Sie sprechen mit
einer Freundin, die gerade
eine neue Stelle gefunden
hat. Sagen Sie: „Ich habe
gehört, dass du Arbeit
gefunden hast.“
J’ai entendu dire que tu as
trouvé du travail.
Sie antwortet: „Ja, ich habe
angefangen in einer Schule
zu arbeiten.“
Oui, j’ai commencé à
travailler dans une école.
Fragen Sie: „Was machst du
genau?“
Qu’est-ce que tu fais
exactement?
„Ich bin als Sekretärin
angestellt. Ich mag die
Arbeit mit den Kindern.“
Je suis employée comme
secrétaire. J’aime le travail
avec les enfants.
„Und du? Arbeitest du
immer noch in diesem
großen internationalen
Unternehmen?“
Et toi? Tu travailles toujours
dans cette grande entreprise
internationale?
Antworten Sie: „Ja, das ist
richtig. Ich mag meinen
Beruf als Buchhalter.“
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Oui, c’est correct. J’aime
mon métier de comptable.
„Das ist perfekt. Also bis
später!“
C’est parfait. Alors, à plus
tard !
Sagen Sie zum Abschied
ebenfalls „bis später“ und
wünschen Sie ihr noch einen
schönen Tag.
A plus tard et bonne
journée.
Großartig! Dies ist das Ende
der Lektion 25. Wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen. Auf
Wiedersehen!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt-cinq. Au revoir!
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Lektion 26
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von Französisch
2. Bienvenue à la leçon 26 de
Français numéro 2. Sie hören
nun ein Gespräch, in dem
sich zwei Bekannte über das
Studium der Kinder
unterhalten.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
Salut, ta sœur m’a raconté
que ta fille a commencé à
faire des études.
Oui, elle a terminé l’école au
printemps et maintenant
elle fait ses études à
Londres.
C’est chouette! Elle fait des
études en quoi?
Elle fait des études d’anglais.
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Oui, c’est vrai.
Malheureusement, je ne la
vois plus souvent.
C’est dommage.
Oui, mais on ne peut rien
changer. A bientôt !
A bientôt et au revoir.
Der Mann beginnt das
Gespräch mit dem Satz:
„Hallo, deine Schwester hat
mir erzählt, dass deine
Tochter angefangen hat zu
studieren.“ Sagen Sie:
„Hallo, deine Schwester hat
mir erzählt…“
Salut, ta sœur m’a raconté…
„…dass deine Tochter
angefangen hat zu
studieren.“
que ta fille a commencé à
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faire des études.
Dites toute la phrase: „Deine
Schwester hat mir erzählt,
dass deine Tochter
angefangen hat zu
studieren.“
Ta sœur m’a raconté que ta
fille a commencé à faire des
études.
Parfait! Ecoutez encore une
fois comment la femme dit:
„Sie hat im Frühling die
Schule beendet.“
Oui, elle a terminé l’école au
printemps.
„beenden“ heißt auf
Französisch:
terminer
Répétez!
terminer
terminer
„beendet“ klingt genauso
wie „beenden“. Versuchen
Sie zu sagen: „Sie hat die
Schule beendet.“
Elle a terminé l’école.
Gut! Dann hören Sie jetzt
noch einmal genau hin, wie
man „der Frühling“ sagt.
le printemps
Sprechen Sie nach:
le printemps
le printemps
„im Frühling“ heißt:
au printemps
Vous vous souvenez
comment on dit „im
Sommer“ et „im Winter“ en
français ?
en été
en hiver
Très bien! Eigentlich müsste
man auch bei diesen
Jahreszeiten die Präposition
au
verwenden. Da aber die
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Wörter für „Sommer“ und
„Winter“ im Französischen
mit einem Vokal anfangen
und man zwei
aufeinandertreffende Vokale
vermeiden möchte, sagt
man
en été
und
en hiver
Das Wort
printemps
beginnt aber nicht mit
einem Vokal. Deswegen
kann man hier die
Präposition
au
verwenden. Sagen Sie: „Sie
hat die Schule im Frühling
beendet.“
Elle a terminé l’école au
printemps.
Genau! Die Frau erzählt
weiter: „Und jetzt studiert
sie in London.“ Ecoutez.
Et maintenant, elle fait ses
études à Londres.
Sprechen Sie nach:
„London“
Londres
Londres
Um den ganzen Satz zu
bilden brauchen Sie in
diesem Fall ein neues
besitzanzeigendes Wort,
denn unser Satz heißt ja
wörtlich „Und jetzt macht
sie ihre Studien in London“.
„ihre“ und auch „seine“
heißt:
ses
Auf
ses
folgt das Nomen in der
Mehrzahl, egal ob männlich
oder weiblich. Sie kennen
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schon die besitzanzeigenden
Wörter in der Einzahl „ihr“
bzw. „sein“:
son
und „ihre“ bzw. „seine“
sa
Im Französischen wird hier
nicht unterschieden, ob man
von einem Mann oder einer
Frau spricht. „Seine Studien“
heißt also das gleiche wie
„ihre Studien“. Sprechen Sie
es nach:
ses études
ses études
Bisher haben Sie immer
des études
verwendet. Wenn aber wie
in unserem Beispielsatz der
Studienort folgt, müssen Sie
genauer sagen, auf wessen
Studium Sie sich beziehen.
Sagen Sie einmal zum
Vergleich: „Ich habe
studiert.“
J’ai fait des études.
Und jetzt: „Ich habe in
Hamburg studiert.“
J’ai fait mes études à
Hambourg.
Genau! Sagen Sie nun: „Sie
studiert in London.“
Elle fait ses études à
Londres.
„Sie hat im Frühling die
Schule beendet und jetzt
studiert sie in London.“
Elle a terminé l’école au
printemps et maintenant,
elle fait ses études à
Londres.
Elle a terminé l’école au
printemps et maintenant,
elle fait ses études à
Londres.
Dites: „Das ist toll! Was
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studiert sie?“
C’est chouette! Elle fait des
études de quoi?
Um herauszufinden, was sie
studiert, hören Sie den
Dialog erneut. Achten Sie
insbesondere auf die neuen
Wörter.
Salut, ta sœur m’a raconté
que ta fille a commencé à
faire des études.
Oui, elle a terminé l’école au
printemps et maintenant
elle fait ses études à
Londres.
C’est chouette ! Elle fait des
études de quoi ?
Elle fait des études d’anglais.
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Oui, c’est vrai.
Malheureusement, je ne la
vois plus souvent.
C’est dommage.
Oui, mais on ne peut rien
changer. A bientôt !
A bientôt et au revoir.
Auf die Frage, was die
Tochter studiert, antwortet
die Frau: „Sie studiert
Englisch.“ Dites-le en
français.
Elle fait des études d’anglais.
Elle fait des études d’anglais.
„Ich weiß, dass sie Sprachen
immer gemocht hat.“
Ecoutez.
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Sprechen Sie nach „die
Sprache“:
la langue
la langue
Und nun „sie hat gemocht“:
elle a aimé
elle a aimé
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Correct! Dites la phrase: „Ich
weiß, dass sie Sprachen
immer gemocht hat.“,
littéralement, il faut dire: „die
Sprachen“
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Nach Verben, die Zu- oder
Abneigung ausdrücken, wie
beispielsweise
aimer
oder
préférer
steht im Französischen der
bestimmte Artikel. Auf
Deutsch sagt man: „Sie mag
Sprachen“, während es auf
Französisch heißt:
Elle aime les langues.
Répétez encore une fois: „Ich
weiß, dass sie Sprachen
immer gemocht hat.“
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Très bien! La femme répond:
„Ja, das stimmt. Leider sehe
ich sie nicht mehr oft.“„Ich
sehe“:
je vois
Répétez „ich sehe“!
je vois
Dites: „Ich sehe sie nicht
mehr.“
Je ne la vois plus.
„Leider sehe ich sie nicht
mehr oft.“
Malheureusement, je ne la
vois plus souvent.
„Ja, das stimmt. Leider sehe
ich sie nicht mehr oft.“
Oui, c’est vrai.
Malheureusement, je ne la
vois plus souvent.
L’homme répond: „Das ist
schade.“
C’est dommage.
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„Ja, aber man kann nichts
ändern.“ Dites-le.
Oui, mais on ne peut rien
changer.
Oui, mais on ne peut rien
changer.
Sehr gut! Darauf folgt im
Dialog nur noch die
Verabschiedung:
A bientôt!
A bientôt et au revoir.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
unterhalten sich mit einem
Bekannten über Ihren
bisherigen Lebensweg und
den Ihrer Kinder. Beginnen
Sie das Gespräch mit: „Ich
habe gehört, dass dein Sohn
angefangen hat zu
studieren.“ Denken Sie
daran, wörtlich zu sagen:
„Ich habe gehört sagen,
dass…“
J’ai entendu dire que ton fils
a commencé à faire des
études.
J’ai entendu dire que ton fils
a commencé à faire des
études.
Ihr Bekannter antwortet:
„Ja, er geht zur Universität,
weil er Arzt werden will.“
Ecoutez et essayer de
comprendre comment on dit
„werden“ en français.
Oui, il va à l’université parce
qu’il veut devenir médecin.
Vous avez compris le nouveau
mot? Répétez „werden“:
devenir
devenir
Dites: „Er will Arzt werden.“
Il veut devenir médecin.
Exact! „Er geht zur
Universität, weil er Arzt
werden will.“
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Il va à l’université parce qu’il
veut devenir médecin.
Vous voulez répondre: „Das
ist eine interessante Arbeit,
aber ich glaube, dass es ein
harter Beruf ist.“ Dites
d’abord: „Das ist eine
interessante Arbeit.“
C’est un travail intéressant…
„…aber ich glaube, dass es
ein harter Beruf ist.“
…mais je crois que c’est un
métier dur.
„Das ist eine interessante
Arbeit, aber ich glaube, dass
es ein harter Beruf ist.“
C’est un travail intéressant
mais je crois que c’est un
métier dur.
Très bien! Vous racontez:
„Meine Tochter hat studiert,
um Lehrerin zu werden.“
Dites d’abord: „Meine
Tochter hat studiert.“
Ma fille a fait des études.
Ecoutez.
Ma fille a fait des études
pour devenir professeur.
professeur
heißt „Lehrer“ oder
„Lehrerin“ auf Französisch.
Sprechen Sie nach:
professeur
professeur
Man bestimmt das
Geschlecht wieder, indem
man den männlichen oder
weiblichen Artikel benutzt.
Wie sagt man „die
Lehrerin“?
la professeur
Und nun „der Lehrer“?
le professeur
Sagen Sie: „Meine Tochter
hat studiert, um Lehrerin zu
werden.“
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Ma fille a fait des études
pour devenir professeur.
Ma fille a fait des études
pour devenir professeur.
„Jetzt arbeitet sie in einer
Schule und sie liebt die
Arbeit mit den Kindern.“
Ecoutez.
Maintenant, elle travaille
dans une école et elle adore
le travail avec les enfants.
Das Verb
adorer
heißt „lieben“ oder „sehr
gerne mögen“. Es ist also
etwas stärker als das Verb
aimer
Sprechen Sie nach „sie
liebt“.
elle adore
elle adore
Dites: „Jetzt arbeitet sie in
einer Schule…“
Maintenant, elle travaille
dans une école…
„…und sie liebt die Arbeit
mit den Kindern.“
…et elle adore le travail avec
les enfants.
Ihr Bekannter möchte
wissen: „Wie alt sind die
Kinder, mit denen sie
arbeitet?“ Vous vous
souvenez comment on
demande: „Wie alt sind die
Kinder?“
Les enfants ont quel âge?
Et maintenant écoutez.
Les enfants avec qui elle
travaille ont quel âge?
„mit denen“ können Sie also
mit
avec qui
ausdrücken. Fragen Sie: „Die
Kinder, mit denen sie
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arbeitet, haben welches
Alter?“
Les enfants avec qui elle
travaille ont quel âge?
Correct! Vous répondez: „Sie
sind zwischen zehn und
zwölf Jahre alt.“
Ils ont entre dix et douze
ans.
Sie möchten Ihren
Bekannten fragen: „Was
wolltest du werden, als du
klein warst?“ Dazu brauchen
Sie die einfache
Vergangenheit von „wollen“,
nämlich „du wolltest“.
tu voulais
tu voulais
Demandez: „Was wolltest du
werden, als du klein warst?“
wörtlich „wenn du warst
klein?“
Qu’est-ce que tu voulais
devenir quand tu étais petit?
Qu’est-ce que tu voulais
devenir quand tu étais petit?
„Ich, ich wollte Polizist
werden.“ Ecoutez.
Moi, je voulais devenir
policier.
Wie Sie sicherlich gemerkt
haben, klingt die Form „ich
wollte“ genauso wie die
Form, die Sie eben
kennengelernt haben. Die
Personen in der Einzahl
werden in der einfachen
Vergangenheit alle gleich
ausgesprochen. Sprechen
Sie also nur das Wort für
„Polizist“ nach:
policier
policier
Dites: „Ich, ich wollte Polizist
werden.“
Moi, je voulais devenir
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policier.
„Ich, ich wollte Polizist
werden, als ich klein war.“
Moi, je voulais devenir
policier quand j’étais petit.
„Aber nach der Schule habe
ich angefangen, im
Unternehmen von meinem
Vater zu arbeiten.“
Mais après l’école, j’ai
commencé à travailler dans
l’entreprise de mon père.
Mais après l’école, j’ai
commencé à travailler dans
l’entreprise de mon père.
Sehr gut! Versuchen Sie sich
nun an die Konstruktion mit
„nachdem“ zu erinnern, die
Sie in diesem Kurs
kennengelernt haben, und
sagen sie: „Nachdem ich die
Schule beendet habe, habe
ich im Unternehmen von
meinem Vater gearbeitet.“
Après avoir terminé l’école,
j’ai travaillé dans l’entreprise
de mon père.
Wörtlich heißt der erste Teil:
„Nach haben beendet die
Schule“. Répétez-le en
français.
Après avoir terminé l’école
„Nachdem ich die Schule
beendet habe, habe ich im
Unternehmen von meinem
Vater gearbeitet.“
Après avoir terminé l’école,
j’ai travaillé dans l’entreprise
de mon père.
Ihr Bekannter fragt: „Was
hast du nach der Schule
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
après l’école?
Sagen Sie zum Vergleich:
„Was hast du gemacht,

351

nachdem du die Schule
beendet hast?“
Qu’est-ce que tu as fait
après avoir terminé l’école?
Sie erzählen: „Ich, ich wollte
nicht anfangen zu arbeiten.
Also bin ich ins Ausland
gegangen.“ Dites d’abord:
„Ich, ich wollte nicht
anfangen zu arbeiten.“
Moi, je ne voulais pas
commencer à travailler.
„Also bin ich ins Ausland
gegangen.“ Ecoutez.
Alors, je suis allée à
l’étranger.
Répétez le nouveau mot
„Ausland“
étranger
étranger
Essayez de dire „ins Ausland
gehen“.
aller à l’étranger
Exact! Dites: „Ich bin ins
Ausland gegangen.“
Je suis allée à l’étranger.
Super ! „Ich, ich wollte nicht
anfangen zu arbeiten. Also
bin ich ins Ausland
gegangen.“
Moi, je ne voulais pas
commencer à travailler.
Alors, je suis allée à
l’étranger.
„Was hast du genau
gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
exactement?
Répondez: „Nachdem ich die
Schule beendet habe, bin ich
viel gereist.“
Après avoir terminé l’école,
j’ai beaucoup voyagé.
„Ich bin nach Kanada und in
die USA gegangen.“
Ecoutez.
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Je suis allée au Canada et
aux Etats-Unis.
Wiederholen Sie das Wort
für „Kanada“.
Canada
Canada
Wie Sie an der Präposition
im Satz vielleicht erkannt
haben, ist das Land
„Kanada“ männlich. Daher
heißt „in Kanada“ oder
„nach Kanada“:
au Canada
„Die Vereinigten Staaten“
heißen:
les États-Unis
Sprechen Sie auch diesen
Ländernamen nach:
les États-Unis
les États-Unis
Da dieses Land immer im
Plural steht, heißt es „in den
USA“ oder „in die USA“:
aux États-Unis
Dites: „Ich bin viel gereist.
Ich bin nach Kanada und in
die USA gegangen.“
J’ai beaucoup voyagé. Je suis
allée au Canada et aux EtatsUnis.
J’ai beaucoup voyagé. Je suis
allée au Canada et aux EtatsUnis.
„Es tut mir leid, aber ich
muss jetzt gehen.“
Je suis désolé mais je dois
m’en aller maintenant.
Sagen Sie: „Das macht
nichts. Bis später!“
Ça ne fait rien. A plus tard!
Das haben Sie wirklich sehr
gut gemacht! Nach so viel
Übung wird Ihnen das
Anfangsgespräch sicherlich
nicht schwer fallen. Stellen
Sie sich vor, ein Bekannter
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begrüßt sie mit: „Hallo,
deine Schwester hat mir
erzählt, dass deine Tochter
angefangen hat zu
studieren.“
Salut, ta sœur m’a raconté
que ta fille a commencé à
faire des études.
Erwidern Sie: „Ja, sie hat im
Frühling die Schule
beendet…“
Oui, elle a terminé l’école au
printemps…
„…und jetzt studiert sie in
London.“
…et maintenant elle fait ses
études à Londres.
„Das ist toll! Was studiert
sie?“
C’est chouette! Elle fait des
études de quoi?
Erklären Sie: „Sie studiert
Englisch.“
Elle fait des études d’anglais.
„Ich weiß, dass sie Sprachen
immer gemocht hat.“
Je sais qu’elle a toujours
aimé les langues.
Sagen Sie: „Ja, das stimmt.“
Oui, c’est vrai.
„Leider sehe ich sie nicht
mehr oft.“
Malheureusement, je ne la
vois plus souvent.
„Das ist schade“
C’est dommage.
„Ja, aber man kann nichts
ändern. Bis bald!“
Oui, mais on ne peut rien
changer. A bientôt !
„Bis bald und auf
Wiedersehen.“
A bientôt et au revoir.
Großartig! Ihr Französisch
wird immer besser. Dies ist
das Ende der Lektion 26. Bis
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morgen!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt-six. A demain!
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Lektion 27
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von Französisch 2.
Bienvenue à la leçon 27 de
Français numéro 2. Stellen
Sie sich vor, ein Herr macht
sich für seine Geschäftsreise
bereit und unterhält sich mit
seiner Chefin über den
anstehenden Aufenthalt.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la !
Bonjour, comment ça va?
Vous avez déjà préparé
votre voyage?
Bonjour, ça va bien. Je suis
prêt: J’ai déjà fait les valises
et j’ai réservé une chambre
d’hôtel pour deux nuits.
C’est bien. Vos collègues
anglais vont vous chercher à
l’aéroport.
Mais je vais arriver tard le
soir.
Ça ne fait rien. Les collègues
ont dit que vous pouvez
commencer à travailler vers
onze heures demain matin.
D’accord. Alors, je vais avoir
assez de temps pour
préparer notre réunion qui
est demain après-midi.
Oui, exactement! Bon
voyage!
Zu Beginn des Gesprächs
möchte seine Chefin von
ihm wissen, ob er seine
Reise schon vorbereitet
habe.
Vous avez déjà préparé
votre voyage?
„vorbereiten“ und
„vorbereitet“ werden gleich
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ausgesprochen.
préparer
Sprechen Sie es nach:
préparer
préparer
Fragen Sie in der höfflichen
Ansprache: „Haben Sie
vorbereitet?“
Vous avez préparé?
Exact! In unserem Dialog
wird gefragt: „Haben Sie
Ihre Reise schon
vorbereitet?“ Sie kennen
bereits das Verb „reisen“,
das
voyager
heißt. Das Nomen, also „die
Reise“ klingt fast genauso:
le voyage
Répétez!
le voyage
Demandez: „Haben Sie Ihre
Reise schon vorbereitet?“
Vous avez déjà préparé
votre voyage?
L’employé répond: „Ich bin
fertig. Ich habe schon die
Koffer gepackt und ich habe
ein Hotelzimmer für zwei
Nächte gebucht.“ „Koffer
packen“ übersetzt man ins
Französische mit „die Koffer
machen“.
faire les valises
Répétez-le!
faire les valises
Dites: „Ich bin fertig: Ich
habe schon die Koffer
gepackt.“
Je suis prêt: J’ai déjà fait les
valises.
„Bei dem Nomen
„Hotelzimmer“ können Sie,
die beiden Wörter mit
de
verbinden:
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chambre d‘hôtel
Dites: „Ich habe ein
Hotelzimmer für zwei
Nächte gebucht.“
J’ai réservé une chambre
d’hôtel pour deux nuits.
„Ich habe schon die Koffer
gepackt und ich habe ein
Hotelzimmer für zwei
Nächte gebucht.“
J’ai déjà fait les valises et j’ai
réservé une chambre d’hôtel
pour deux nuits.
Die Chefin antwortet darauf:
„Das ist gut. Ihre englischen
Kollegen holen Sie am
Flughafen ab.“
Das französische Wort für
„Kollege“ ist nicht schwer zu
merken. Sprechen Sie es
nach:
collègue
collègue
Dites: „Ihre englischen
Kollegen“
vos collègues anglais
Très bien! Das Verb
„abholen“ setzt man im
Französischen zusammen
aus „gehen suchen“
aller chercher
Sagen Sie zur Übung: „Ich
hole meinen Freund ab.“
Je vais chercher mon copain.
Dites: „Ihre englischen
Kollegen holen Sie ab.“
Vos collègues anglais vont
vous chercher.
Vos collègues anglais vont
vous chercher.
Die Chefin hat auch noch
erzählt, wo ihr Angestellter
abgeholt wird. Ecoutez.
Vos collègues anglais vont
vous chercher à l’aéroport.
Er wird also am Flughafen
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abgeholt. Sprechen Sie das
Wort für „Flughafen“ nach:
aéroport
aéroport
Vous savez comment on dit
„am Flughafen“?
à l’aéroport
Exact! „Ihre englischen
Kollegen holen Sie am
Flughafen ab.“
Vos collègues anglais vont
vous chercher à l’aéroport.
Maintenant, écoutez la
conversation encore une fois.
Vous allez mieux comprendre
le dialogue.
Bonjour, comment ça va?
Vous avez déjà préparé
votre voyage?
Bonjour, ça va bien. Je suis
prêt : J’ai déjà fait les valises
et j’ai réservé une chambre
d’hôtel pour deux nuits.
C’est bien. Vos collègues
anglais vont vous chercher à
l’aéroport.
Mais je vais arriver tard le
soir.
Ça ne fait rien. Les collègues
ont dit que vous pouvez
commencer à travailler vers
onze heures demain matin.
D’accord. Alors, je vais avoir
assez de temps pour
préparer notre réunion qui
est demain après-midi.
Oui, exactement ! Bon
voyage!
Nachdem die Chefin erzählt
hat, dass ihr Angestellter
abgeholt wird, wendet
dieser ein: „Aber ich werde
spät abends ankommen.“
Sagen Sie diesen Satz auf
Französisch.
Mais je vais arriver tard le

359

soir.
„Das macht nichts. Die
Kollegen haben gesagt, dass
Sie morgen früh gegen elf
Uhr anfangen können zu
arbeiten.“ Dites d’abord:
„Das macht nichts.“
Ça ne fait rien.
Comment on dit „die
Kollegen haben gesagt“?
les collègues ont dit
Correct! Dites: „Die Kollegen
haben gesagt, dass Sie
anfangen können.“
Les collègues ont dit que
vous pouvez commencer.
„Die Kollegen haben gesagt,
dass Sie morgen früh gegen
elf Uhr anfangen können zu
arbeiten."
Les collègues ont dit que
vous pouvez commencer à
travailler vers onze heures
demain matin.
Genau! Und jetzt lernen Sie,
wie man „morgen früh“
zusammensetzt. Hierfür
brauchen wir zwei Wörter,
die im Deutschen beide mit
„morgen“ wiedergegeben
werden. „Morgen“ im Sinne
von „am nächsten Tag“:
demain
Und „der Morgen“ im Sinne
von „Vormittag“:
le matin
„morgen früh“ heißt auf
Französisch:
demain matin
Man könnte sinngemäß
übersetzen mit „morgen
morgens“. Versuchen Sie
sich an dem Satz: „Sie
können gegen elf Uhr
anfangen zu arbeiten
morgen früh.“
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Vous pouvez commencer à
travailler vers onze heures
demain matin.
Vous pouvez commencer à
travailler vers onze heures
demain matin.
Er antwortet: „Ok. Also
werde ich genug Zeit haben,
um unser Meeting
vorzubereiten, das morgen
Nachmittag ist.“ Dites
d’abord: „Ok. Also werde ich
genug Zeit haben.“
D’accord. Alors, je vais avoir
assez de temps.
Sehr gut! Hören Sie nun den
ganzen Satz:
D’accord. Alors, je vais avoir
assez de temps pour
préparer notre réunion qui
est demain après-midi.
Répétez le nouveau mot pour
„Meeting“.
réunion
réunion
Dites: „Ich werde genug Zeit
haben, um unser Meeting
vorzubereiten.“
Je vais avoir assez de temps
pour préparer notre réunion.
Très bien! „Ich werde genug
Zeit haben, um unser
Meeting vorzubereiten, das
morgen Nachmittag ist.“
Je vais avoir assez de temps
pour préparer notre réunion
qui est demain après-midi.
Üben Sie ruhig noch einmal.
Je vais avoir assez de temps
pour préparer notre réunion
qui est demain après-midi.
Die Chefin sagt daraufhin:
„Ja, genau! Gute Reise!“
Dites-le en français.
Oui, exactement! Bon
voyage!
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Parfait! Stellen Sie sich jetzt
vor, Sie sind auf einer
Geschäftsreise in Paris. Eine
Kollegin aus dem
Partnerunternehmen
möchte Ihnen die Firma und
die Stadt zeigen. Dites sa
phrase: „Wenn Sie wollen,
werde ich Ihnen das
Unternehmen zeigen.“
Si vous voulez, je vais vous
montrer l’entreprise.
Elle continue: „Ich glaube,
dass Ihre Fabrik in
Deutschland ein bisschen
größer ist als unsere Fabrik
hier.“ Erinnern Sie sich an
das Anschlusswort mit
„hier“? Wie sagt man „dieses
Unternehmen hier“?
cette entreprise-ci
Correct! Et maintenant
écoutez.
Je crois que votre usine en
Allemagne est un peu plus
grande que cette usine-ci.
Répétez le nouveau mot
„Fabrik“
usine
usine
Dites: „die Fabrik in
Deutschland“
L‘usine en Allemagne
Sagen Sie: „Ich glaube, dass
Ihre Fabrik in Deutschland
ein bisschen größer ist als
diese Fabrik hier.“
Je crois que votre usine en
Allemagne est un peu plus
grande que cette usine-ci.
Das Wort für „Fabrik“ ist
auch im Französischen
weiblich. Achten Sie also
darauf, dass „d“ bei
grande
mitzusprechen.
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Wiederholen Sie noch
einmal den Satz: „Ich
glaube, dass Ihre Fabrik in
Deutschland ein bisschen
größer ist als diese Fabrik
hier.“
Je crois que votre usine en
Allemagne est un peu plus
grande que cette usine-ci.
Sie möchten antworten: „Ja,
es ist die größte Fabrik in
Europa.“ Ecoutez d’abord.
Oui, c’est la plus grande
usine en Europe.
Sprechen Sie zunächst
nach: „Europa“:
Europe
Europe
„in Europa“ heißt:
en Europe
Die Namen der Kontinente
sind nämlich alle weiblich.
Sagen Sie: „Ich arbeite in
einem großen Unternehmen
in Europa.“
Je travaille dans une grande
entreprise en Europe.
Richtig! In unserem Satz gab
es aber noch eine zweite
Neuheit. Bisher konnten Sie
Adjektive auf einer Stufe
steigern. Sie können
beispielsweise sagen:
„Dieses Ticket ist teuer.“
Ce billet est cher.
Und das können Sie auch
steigern, indem Sie sagen:
„Dieses Ticket ist teurer.“
Ce billet est plus cher.
Nun lernen Sie auch noch,
wie Sie sagen: „Dieses
Ticket ist am teuersten.“
Ecoutez.
Ce billet est le plus cher.
Es ist nicht schwer: Sie
steigern wie bisher, indem
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Sie beispielsweise„mehr
teuer“ sagen und einfach
den bestimmten Artikel
davor setzen.
le plus cher
Da das Adjektiv
cher
immer hinter dem Nomen
steht, ist auch die
gesteigerte Form dahinter.
Essayez de dire: „Das
teuerste Ticket kostet
fünfzig Euro.“
Le billet le plus cher coûte
cinquante euros.
Sehr gut! Kommen wir nun
zu der Aussage zurück, die
Sie treffen möchten: „Ja, es
ist die größte Fabrik in
Europa.“ Versuchen Sie, das
auf Französisch zu sagen.
Oui, c’est la plus grande
usine en Europe.
Haben Sie es richtig
gemacht? Da
grand
immer vor dem Nomen
steht, steht auch die
gesteigerte Form vor dem
Nomen. Sagen Sie: „Ich
arbeite in der größten Fabrik
in Europa.“
Je travaille dans la plus
grande usine en Europe.
Super! Ihre Französische
Kollegin sagt: „Diesen
Morgen werde ich Ihnen
unsere Büros zeigen und ich
werde Sie unserem Chef
vorstellen.“ Das Wort für
„Büro“ ist das gleiche wie für
„Arbeitszimmer“. Vous
pouvez dire: „Diesen Morgen
werde ich Ihnen unsere
Büros zeigen.“?
Ce matin, je vais vous
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montrer nos bureaux.
„Chef“ heißt auf Französisch
genau wie im Deutschen:
chef
chef
Ecoutez maintenant
comment on dit: „Ich werde
Sie unserem Chef
vorstellen.“
Je vais vous présenter à
notre chef.
Sprechen Sie nach:
„vorstellen“
présenter
présenter
Sehr gut! Angeschlossen
wird das Verb in unserem
Fall mit
à
Wörtlich könnte man sagen:
„Ich werde Sie vorstellen bei
unserem Chef.“
Je vais vous présenter à
notre chef.
Répondez: „Ich kenne ihn
schon.“
Je le connais déjà.
„Ich habe ihn gesehen, als er
in Deutschland war.“
Je l’ai vu quand il était en
Allemagne.
Votre collègue dit: „Das ist
perfekt.“
C’est parfait.
„Also werde ich Ihnen die
Stadt zeigen nach unserem
Meeting. Einverstanden?“
Alors, je vais vous montrer la
ville après notre réunion.
D’accord ?
„Das ist perfekt. Also werde
ich Ihnen die Stadt zeigen
nach unserem Meeting.
Einverstanden?“
C’est parfait. Alors, je vais
vous montrer la ville après
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notre réunion. D’accord?
Vous répondez: „Das ist eine
gute Idee.“
C’est une bonne idée.
„Ich will den Eiffelturm und
die Museen und die Kirchen
sehen.“ Ecoutez.
Je veux voir la Tour Eiffel et
les musées et les églises.
Der Eiffelturm hat auf
Französisch den weiblichen
Artikel.
la Tour Eiffel
Répétez!
la Tour Eiffel
la Tour Eiffel
Sehr gut! Das Wort für
„Kirche“ haben Sie vielleicht
auch bereits herausgehört.
Sprechen Sie es nach:
église
église
Dites: „Ich will den Eiffelturm
und die Museen und die
Kirchen sehen.“
Je veux voir la Tour Eiffel et
les musées et les églises.
Ajoutez: „Das letzte Mal als
ich in Paris war, gab es zu
viele Touristen, die den
Eiffelturm sehen wollten.“
Vous savez comment on dit
„das letzte Mal“?
la dernière fois
Correct! Dites: „Das letzte
Mal als ich in Paris war…“
Denken Sie daran, wörtlich
zu sagen: „Das letzte Mal,
dass ich in Paris war“.
La dernière fois que j’étais à
Paris…
Hören Sie nun den Ausdruck
„die Touristen wollen sehen“
und sprechen Sie es nach:
les touristes veulent voir
les touristes veulent voir
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Genau! Geben Sie unseren
Satz jetzt erst einmal in der
Gegenwart wieder: „Es gibt
zu viele Touristen, die den
Eiffelturm sehen wollen.“
Il y a trop de touristes qui
veulent voir la Tour Eiffel.
Très bien! Da
il y a
wörtlich heißt: „es dort hat“
brauchen Sie jetzt die
einfache Vergangenheit von
„haben“. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
avait
avait
Sagen Sie jetzt: „es gab“,
wörtlich: „es dort hatte“
il y avait
Super! Und nun: „Es gab zu
viele Touristen.“
Il y avait trop de touristes.
„Es gab zu viele Touristen,
die den Eiffelturm sehen
wollten.“ Hören Sie zunächst
hin:
Il y avait trop de touristes qui
voulaient voir la Tour Eiffel.
Auch die Mehrzahlform „die
Touristen wollten“ klingt
wie „ich wollte“
les touristes voulaient
Répétez encore une fois: „Das
letzte Mal als ich in Paris
war, gab es zu viele
Touristen, die den Eiffelturm
sehen wollten.“
La dernière fois que j’étais à
Paris, il y avait trop de
touristes qui voulaient voir la
Tour Eiffel.
„Heute werde ich ihn Ihnen
zeigen.“ Denken Sie daran,
dass sich der Satz auf den
Eifelturm bezieht, der auf
Französisch weiblich ist.
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Aujourd’hui, je vais vous la
montrer.
Répondez: „Vielen Dank. Ich
glaube, dass unser Meeting
in fünf Minuten anfangen
wird.“
Merci beaucoup. Je crois que
notre réunion va commencer
dans cinq minutes.
Das war richtig gut! Sie
werden immer sicherer in
Ihrem Französisch! Wir
kommen langsam zum Ende
dieser Lektion, wollen aber
erst den Anfangsdialog
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie werden heute noch
auf Geschäftsreise gehen
und besprechen die letzten
Sachen mit Ihrer Chefin. Sie
fragt: „Hallo, wie geht es
Ihnen?“
Bonjour, comment ça va?
„Haben Sie Ihre Reise schon
vorbereitet?“
Vous avez déjà préparé
votre voyage?
Erwidern Sie: „Guten Tag, es
geht mir gut. Ich bin fertig.“
Bonjour, ça va bien. Je suis
prêt.
„Ich habe schon die Koffer
gepackt und ich habe ein
Hotelzimmer für zwei
Nächte gebucht.“
J’ai déjà fait les valises et j’ai
réservé une chambre d’hôtel
pour deux nuits.
„Das ist gut. Ihre englischen
Kollegen holen Sie am
Flughafen ab.“
C’est bien. Vos collègues
anglais vont vous chercher à
l’aéroport.
Wenden Sie ein: „Aber ich
werde spät abends
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ankommen.“
Mais je vais arriver tard le
soir.
„Das macht nichts.“
Ça ne fait rien.
„Die Kollegen haben
gesagt...
Les collègues ont dit
...dass Sie morgen früh
gegen elf Uhr anfangen
können zu arbeiten.“
...que vous pouvez
commencer à travailler vers
onze heures demain matin.
Sagen Sie: „Ok. Also werde
ich genug Zeit haben...
D’accord. Alors, je vais avoir
assez de temps...
um unser Meeting
vorzubereiten, das morgen
Nachmittag ist.“
...pour préparer notre
réunion qui est demain
après-midi.
„Ja, genau! Gute Reise!“
Oui, exactement! Bon
voyage!
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 27, und wir
hoffen, Sie hat Ihnen
gefallen. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
vingt-sept. A bientôt!

369

Lektion 28
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur Lektion
28 von Französisch 2. Bienvenue à
la leçon 28 de Français numéro 2.
Wir wollen unsere heutige
Lektion dazu nutzen, um das
Gelernte aus den letzten 27
Lektionen zu wiederholen. Hören
Sie sich zunächst den Dialog an,
in dem sich zwei Freunde über
eine anstehende
Geburtstagsfeier unterhalten.
Ecoutez la conversation. Ecoutezla !
Salut, ta copine m’a dit
que c’est ton anniversaire
vendredi.
Non, en fait, c’est jeudi
mais je vous invite pour
vendredi.
Je comprends. Mais je ne
sais pas encore si je peux
venir.
Pourquoi non?
Parce que je vais
déménager ce week-end.
Mais je vais essayer de
venir pour quelques
heures.
Ça serait super!
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau ?
Rien. J’espère que tous
mes copains vont venir.
D’accord. A vendredi!
Die Frau hat also von der
Freundin des Mannes gehört,
dass am Freitag sein Geburtstag
ist. Hören Sie zunächst hin, wie
man das Wort „Geburtstag“ sagt
und sprechen Sie es nach:
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anniversaire
anniversaire
Nun sagen Sie: „Hallo, deine
Freundin hat mir gesagt, dass
dein Geburtstag am Freitag ist.“,
wörtlich heißt es: „dass es ist
dein Geburtstag am Freitag.“
Salut, ta copine m’a dit
que c’est ton anniversaire
vendredi.
Der Mann erklärt daraufhin:
„Nein, eigentlich ist er am
Donnerstag, aber ich lade euch
für Freitag ein.“ Versuchen Sie,
den zweiten Teil wiederzugeben:
„Ich lade euch für Freitag ein.“
Je vous invite pour
vendredi.
Richtig! Wiederholen Sie jetzt
den Ausdruck für „eigentlich“:
en fait
en fait
Obwohl es im Satz um den
Geburtstag geht, sagt der Mann
wörtlich „Eigentlich ist es am
Donnerstag“. Formulieren Sie
den Satz:
En fait, c’est jeudi.
Dites: „Nein, eigentlich ist er am
Donnerstag, aber ich lade euch
für Freitag ein.“
Non, en fait, c’est jeudi
mais je vous invite pour
vendredi.
„Eigentlich ist mein Geburtstag
diesen Donnerstag, aber ich lade
euch für Freitag ein.“
En fait, mon anniversaire
est ce jeudi mais je vous
invite pour vendredi.
Dites: „Ich verstehe. Aber ich
weiß noch nicht, ob ich kommen
kann.“
Je comprends. Mais je ne
sais pas encore si je peux
venir.
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L’homme demande: „Warum
nicht?“
Pourquoi non?
Ecoutez le dialogue encore une
fois pour comprendre pourquoi la
femme ne sait pas encore si elle
peut venir.
Salut, ta copine m’a dit
que c’est ton anniversaire
vendredi.
Non, en fait, c’est jeudi
mais je vous invite pour
vendredi.
Je comprends. Mais je ne
sais pas encore si je peux
venir.
Pourquoi non?
Parce que je vais
déménager ce week-end.
Mais je vais essayer de
venir pour quelques
heures.
Ça serait super!
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau ?
Rien. J’espère que tous
mes copains vont venir.
D’accord. A vendredi!
Die Frau kann eventuell nicht
kommen, weil sie am
Wochenende umzieht. Dites sa
phrase: „Weil ich dieses
Wochenende umziehen werde.“
Parce que je vais
déménager ce week-end.
„Aber ich werde versuchen, für
ein paar Stunden zu kommen.“
Hören Sie sich den Satz noch
einmal an:
Mais je vais essayer de
venir pour quelques
heures.
Sie kennen schon einige Sätze, in
denen „zu“ vorkommt, zum
Beispiel: „Ich habe angefangen
zu arbeiten.“
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J’ai commencé à
travailler.
Genau! Während wir im
Deutschen immer „zu“ sagen,
benutzt man im Französischen
manchmal
à
und manchmal
de
Eine Regel hierfür gibt es nicht.
Man muss also lernen, welche
Verben womit verbunden
werden. In dem Satz aus
unserem Dialog konnten Sie
hören, dass auf
essayer
de
folgt. Dites: „Ich werde
versuchen zu kommen.“
Je vais essayer de venir.
„Aber ich werde versuchen, für
ein paar Stunden zu kommen.“
Mais je vais essayer de
venir pour quelques
heures.
Er antwortet: „Das wäre super!“
Ecoutez.
Ça serait super!
„wäre“ heißt also
serait
auf Französisch. Répétez-le !
serait
serait
„Das wäre super!“
Ça serait super!
Ça serait super!
Die Frau möchtenatürlich noch
wissen, was er sich wünscht.
Wörtlich fragt sie: „Was willst du
als Geschenk?“
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau?
Sprechen Sie das neue Wort
„Geschenk“nach:
cadeau
cadeau
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Stellen Sie jetzt die Frage: „Was
willst du als Geschenk?“
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau?
„Nichts. Ich hoffe, dass alle
meine Freunde kommen
werden.“
Rien. J’espère que tous
mes copains vont venir.
Rien. J’espère que tous
mes copains vont venir.
Richtig! Die Frau sagt zum
Abschied: „Ok. Bis Freitag!“
D’accord. A vendredi!
Das Gespräch werden wir am
Ende natürlich noch einmal
wiederholen. Stellen Sie sich
jetzt vor, Sie sind bei einem
guten Freund zum Geburtstag
eingeladen. Da Sie nicht wissen,
was Sie ihm mitbringen könnten,
fragen Sie vorher einen anderen
Bekannten um Rat. Sie erklären
ihm: „Ich bin zum Geburtstag
von Marc eingeladen.“
Je suis invitée à
l’anniversaire de Marc.
„eingeladen zum Geburtstag“
heißt:
invitée à l’anniversaire
Répétez: „Ich bin zum Geburtstag
von Marc eingeladen.“
Je suis invitée à
l’anniversaire de Marc.
Ihr Bekannter fragt: „Marc? Wer
ist das? Ich kenne ihn nicht.“
Marc? C’est qui? Je ne le
connais pas.
Vous expliquez: „Wir machen
Sport zusammen.“
On fait du sport
ensemble.
„Wir spielen jeden Mittwoch
Tennis.“
On joue au tennis tous les
mercredis.
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Dites: „Ich weiß nicht, was ich als
Geschenk kaufen kann.“
Je ne sais pas ce que je
peux acheter comme
cadeau.
Haben Sie das „was“ hier korrekt
mit
ce que
ausgedrückt? Sie haben bereits
gelernt, dass man das
verwendet, wenn „was“ im
Ansagesatz steht. Üben Sie noch
einmal den Unterschied und
stellen Sie zunächst die Frage:
„Was kann ich als Geschenk
kaufen?“
Qu’est-ce que je peux
acheter comme cadeau?
„Ich weiß nicht, was ich als
Geschenk kaufen kann.“
Je ne sais pas ce que je
peux acheter comme
cadeau.
Parfait! Ihr Bekannter schlägt
vor: „Du könntest einen Kuchen
machen.“
Tu pourrais faire un
gâteau.
„Ich liebe deinen
Erdbeerkuchen.“
J’adore ton gâteau aux
fraises.
Erwidern Sie: „Aber ich habe kein
Obst...“
Mais je n’ai pas de fruits...
„...und ich weiß nicht, ob sie
Erdbeeren im Supermarkt
haben.“
...et je ne sais pas s’ils ont
des fraises au
supermarché.
Demandez: „Hast du eine andere
Idee?“
Tu as une autre idée?
„Das ist eine schwierige Aufgabe,
weil ich deinen Freund nicht
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kenne.“ Vous vous souvenez du
mot „Aufgabe“?
tâche
Exact! Ecoutez.
C’est une tâche difficile
parce que je ne connais
pas ton copain.
Er bemerkt, dass es ein
schwierige Aufgabe ist, ein
Geschenk auszusuchen.
Sprechen das Wort „schwierig“
nach
difficile
difficile
Verwechseln Sie es nicht mit
dem Wort
dur
das Sie bereits kennen. Beides
kann „schwer“ bedeuten, wobei
man unter
dur
eher noch „hart“ und
„anstrengend“ versteht.
Dites: „Das ist eine schwierige
Aufgabe, weil ich deinen Freund
nicht kenne.“
C’est une tâche difficile
parce que je ne connais
pas ton copain.
Il veut savoir: „Was macht er
gerne?“
Qu’est-ce qu’il aime faire?
Répondez: „Er macht viel Sport
und er reist gerne.“
Il fait beaucoup de sport
et il aime voyager.
„Diesen Sommer war er in den
USA und in Kanada.“
Cet été, il était aux ÉtatsUnis et au Canada.
Ihr Bekannter hat immer noch
keine Geschenkidee. Also will er
auch noch wissen, was Ihr Freund
beruflich macht. Wie fragt man:
„Was macht er beruflich?“
Qu’est-ce qu’il fait comme
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métier?
Expliquez: „Er ist Buchhalter und
er ist angestellt in einem großen
Unternehmen.“
Il est comptable et il est
employé dans une grande
entreprise.
„Er ist angestellt in einem
großen Unternehmen, das
überall in Europa arbeitet.“ Vous
vous souvenez comment on dit
„überall“ en français?
partout
Correct! Dites: „Er ist angestellt in
einem großen Unternehmen, das
überall in Europa arbeitet.“
Il est employé dans une
grande entreprise qui
travaille partout en
Europe.
Nun schlägt Ihr Bekannter vor:
„Vielleicht könntest du ein Buch
kaufen.“ Dites d’abord: „Vielleicht
könntest du kaufen.“
Peut-être que tu pourrais
acheter.
Sie wissen noch aus früheren
Lektionen, dass hier, da
peut-être
am Satzanfang steht, ein
que
Folgen muss. Das Wort für
„Buch“ lernen Sie nun. Es heißt:
livre
Répétez! „ein Buch“
un livre
un livre
Dites: „Vielleicht könntest du ein
Buch kaufen.“
Peut-être que tu pourrais
acheter un livre.
Peut-être que tu pourrais
acheter un livre.
Répondez: „Nein, er hat schon zu
viele Bücher.“
Non, il a déjà trop de
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livres.
„Also ich weiß nicht. Die
Geschäfte werden in einer
Stunde schließen.“
Alors, je ne sais pas. Les
magasins vont fermer
dans une heure.
Maintenant vous avez une idée.
„Eigentlich glaube ich, dass es
eine gute Idee ist, ihm eine
Flasche Wein zu geben.“ Dites
d’abord: „Eigentlich glaube ich,
dass es eine gute Idee ist.“
En fait, je crois que c’est
une bonne idée.
In unserem Beispielsatz wird das
„zu“ wieder mit
de
übersetzt. Üben Sie mit dem
Satz: „Es ist eine gute Idee zu
geben.“
C’est une bonne idée de
donner.
Genau! Im ersten Kurs haben Sie
schon das Wort „ihm“
kennengelernt. Vous vous
souvenez?
lui
„Es ist eine gute Idee, ihm zu
geben.“
C’est une bonne idée de
lui donner.
Sehr gut. Hören Sie nun, wie man
„Flasche“ auf Französisch sagt.
bouteille
Sprechen Sie nach „eine
Flasche“:
une bouteille
une bouteille
„Wein“ heißt auf Französisch:
vin
Wiederholen Sie auch dieses
neue Wort.
vin
vin
„eine Flasche Wein“ übersetzt
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man mit „eine Flasche von
Wein“. Versuchen Sie, eszu
sagen.
une bouteille de vin
Sagen Sie nun: „Es ist eine gute
Idee, ihm eine Flasche Wein zu
geben“
C’est une bonne idée de
lui donner une bouteille
de vin.
Parfait! Dites: „Eigentlich glaube
ich, dass es eine gute Idee ist,
ihm eine Flasche Wein zu
geben.“
En fait, je crois que c’est
une bonne idée de lui
donner une bouteille de
vin.
En fait, je crois que c’est
une bonne idée de lui
donner une bouteille de
vin.
Ihr Bekannter ist erleichtert. Er
fragt: „Wirst du jetzt losfahren?“
Wissen Sie noch, wie man
„losfahren“ sagt?
partir
Richtig! Stellen Sie die Frage:
„Wirst du jetzt losfahren?“
Tu vas partir maintenant?
Répondez: „Ja, ich will um acht
Uhr dort sein.“
Oui, je veux y être à huit
heures.
„Wirst du mit dem Auto dorthin
fahren?“
Tu vas y aller en voiture?
Dites: „Nein, ich will den Bus
nehmen.“
Non, je veux prendre le
bus.
„Zum Glück hält der Bus direkt
vor seiner Wohnung.“ Vous vous
souvenez comment on dit „der
Bus hält“?
Le bus s’arrête.
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Genau! Dites: „Glücklicherweise
hält der Bus direkt vor seiner
Wohnung.“
Heureusement, le bus
s‘arrête directement
devant son appartement.
Heureusement, le bus
s‘arrête directement
devant son appartement.
Ihr Bekannter möchte wissen, wo
Ihr Freund wohnt.
Il habite où?
Expliquez: „Er wohnt in der
Innenstadt in der Nähe von der
Bäckerei.“
Il habite au centre-ville
près de la boulangerie.
„Das ist auch in der Nähe vom
Krankenhaus, oder?“
C’est aussi près de
l‘hôpital, n’est-ce pas?
„Ja, genau. Seine Wohnung ist
zwischen dem Krankenhaus und
der Apotheke.“
Oui, exactement. Son
appartement est entre
l‘hôpital et la pharmacie.
Oui, exactement. Son
appartement est entre
l‘hôpital et la pharmacie.
„Ich weiß, von welchem Gebäude
du sprichst, weil ich jemanden
kenne, der dort auf der ersten
Etage wohnt.“ Dites: „Ich weiß,
von welchem Gebäude du
sprichst …“
Je sais de quel immeuble
tu parles…
„weil ich jemanden kenne…“
parce que je connais
quelqu’un….
„der dort auf der ersten Etage
wohnt.“
qui y habite au premier
étage.
„Ich weiß, von welchem Gebäude
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du sprichst, weil ich jemanden
kenne, der dort auf der ersten
Etage wohnt.“
Je sais de quel immeuble
tu parles parce que je
connais quelqu’un qui y
habite au premier étage.
Dites: „Mein Freund mietet eine
Einzimmerwohnung in diesem
Gebäude.“
Mon copain loue un
studio dans cet
immeuble.
Ajoutez: „Aber jetzt muss ich
gehen. Ich will das Geschenk
kaufen.“
Mais je dois m’en aller
maintenant. Je veux
acheter le cadeau.
„Kein Problem. Bis später.“
Pas de problème. A plus
tard!
Prima! Bevor wir zum Ende der
Lektion und damit auch zum
Ende dieses Kurses kommen,
gehen wir erneut den
Anfangsdialog durch.
Sie haben erfahren, dass einer
Ihrer Freunde diese Woche
Geburtstag hat. Sprechen Sie ihn
an mit: „Hallo, deine Freundin
hat mir gesagt, dass es dein
Geburtstag am Freitag ist.“
Salut, ta copine m’a dit
que c’est ton anniversaire
vendredi.
Ihr Freund erklärt: „Nein,
eigentlich ist er am Donnerstag,
aber ich lade euch für Freitag
ein.“
Non, en fait, c’est jeudi
mais je vous invite pour
vendredi.
Sagen Sie: „Ich verstehe. Aber
ich weiß noch nicht, ob ich
kommen kann.“
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Je comprends. Mais je ne
sais pas encore si je peux
venir.
„Warum nicht?“
Pourquoi non?
Antworten Sie: „Weil ich
umziehen werde dieses
Wochenende.“
Parce que je vais
déménager ce week-end.
„Aber ich werde versuchen, für
ein paar Stunden zu kommen.“
Mais je vais essayer de
venir pour quelques
heures.
Er freut sich: „Das wäre super!“
Ça serait super!
Fragen Sie ihn, was er als
Geschenk will.
Qu’est-ce que tu veux
comme cadeau?
Er antwortet: „Nichts. Ich hoffe,
dass alle meine Freunde
kommen werden.“
Rien. J’espère que tous
mes copains vont venir.
„Ok. Bis Freitag!“
D’accord. A vendredi!
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
C’est la fin de la leçon
numéro vingt-huit et la fin
du cours de français
numéro 2. Au revoir!
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