Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................ 1
Handbuch....................................................................................................................................... 2
Lektion 1 ........................................................................................................................................ 3
Lektion 2 ..................................................................................................................................... 16
Lektion 3 ..................................................................................................................................... 31
Lektion 4 ..................................................................................................................................... 44
Lektion 5 ..................................................................................................................................... 58
Lektion 6 ..................................................................................................................................... 71
Lektion 7 ..................................................................................................................................... 84
Lektion 8 ..................................................................................................................................... 98
Lektion 9 ...................................................................................................................................111
Lektion 10 .................................................................................................................................125
Lektion 11 .................................................................................................................................139
Lektion 12 .................................................................................................................................154
Lektion 13 .................................................................................................................................166
Lektion 14 .................................................................................................................................180
Lektion 15 .................................................................................................................................195
Lektion 16 .................................................................................................................................209
Lektion 17 .................................................................................................................................222
Lektion 18 .................................................................................................................................235
Lektion 19 .................................................................................................................................248
Lektion 20 .................................................................................................................................261
Lektion 21 .................................................................................................................................275
Lektion 22 .................................................................................................................................288
Lektion 23 .................................................................................................................................302
Lektion 24 .................................................................................................................................314
Lektion 25 .................................................................................................................................328
Lektion 26 .................................................................................................................................341
Lektion 27 .................................................................................................................................353
Lektion 28 .................................................................................................................................367

1

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

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

Übung #2: SIE NEHMEN AN EINEM GESPRÄCH TEIL.
Sie nehmen an einem Gespräch mit einem oder beiden Sprechern teil. Der Ablauf ist genau
wie bei einem ganz normalen Gespräch; die Sprecher werden Ihnen Fragen stellen, auf die
Sie dann antworten oder anders herum. Auch hierbei erfolgt auf jede Frage oder Antwort
eine kurze Pause, in der Sie aufgefordert sind zu antworten. Danach spricht der Sprecher
die Antwort und Sie wiederholen sie ein weiteres Mal. Sprechen Sie dabei laut mit und
versuchen Sie, die Betonung des Sprechers so genau wie möglich zu übernehmen. Dadurch
werden Sie mit ein wenig Übung die Aussprache genau wie die Sprecher, also wie
Muttersprachler, beherrschen. Es ist dabei nicht wichtig, wie laut sie die Dialoge
mitsprechen.
Achten Sie nur darauf, dass Sie tatsächlich sprechen und nicht nur im Kopf mitdenken. Der
Kurs ist so aufgebaut, dass Sie sich bereits nach kurzer Zeit verständigen und alltägliche
Situationen meistern können. Sie werden sehen, dass Sie bereits nach kurzer Zeit Freude
daran haben werden, sich in Ihrer neuen Sprache zu unterhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem AudioNovo Sprachkurs!
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Lektion 1
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 1 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 1 de
Français numéro 3. Stellen
Sie sich vor, zwei Nachbarn
treffen sich nach langer Zeit
auf einer Feier wieder.
Hören Sie sich den
folgenden Dialog auf
Französisch an.
Écoutez la conversation!
Bonjour! Ça va?
Bonjour! Ça va bien, merci.
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois. Mais ça fait
longtemps que je suis
revenu à Paris.
Qu’est-ce que vous avez fait
là-bas?
J’ai passé un semestre à
l’université de Montréal.
Et vous? Vous travaillez
toujours dans l’entreprise
de votre père?
Oui, exactement.
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Oui, merci.
Die Frau hat also von einem
Freund erfahren, dass ihr
Nachbar in Kanada war.
Hören Sie noch einmal ihre
Aussage:
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
Was „ich war“ heißt, wissen
Sie bereits aus den ersten
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beiden Französisch-Kursen.
Dites-le.
j’étais
Die höfliche Form „Sie
waren“ klingt ganz ähnlich.
Wiederholen Sie:
vous étiez
vous étiez
Très bien. Sagen Sie nun:
„Ein Freund hat mir
erzählt,…“
Un copain m’a raconté…
„…dass Sie in Kanada
waren.“
…que vous étiez au Canada.
„Ein Freund hat mir erzählt,
dass Sie in Kanada waren.
Stimmt das?“
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
Hören Sie die Antwort des
Mannes auf diese Frage:
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois. Mais ça fait
longtemps que je suis
revenu à Paris.
Versuchen Sie den ersten
Teil seiner Antwort
wiederzugeben: „Ja es
stimmt. Ich bin für sechs
Monate ins Ausland
gegangen.“
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois.
Encore une fois.
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois.
„Aber es ist lange her, dass
ich nach Paris
zurückgekommen bin.“
Écoutez !
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Mais ça fait longtemps que
je suis revenu à Paris.
Vous vous souvenez
comment on dit „seit
langem“ en francais?
depuis longtemps
Exact! „Es ist lange her“
klingt ganz ähnlich und
heißt wörtlich „es macht
lange Zeit“. Versuchen Sie
es selbst:
Ça fait longtemps.
Répétez l’expression.
Ça fait longtemps.
Wiederholen Sie nun den
Ausdruck für „ich bin
zurückgekommen“
je suis revenu
je suis revenu
Maintenant dites toute la
phrase: „Aber es ist lange
her, dass ich nach Paris
zurückgekommen bin.“
Mais ça fait longtemps que
je suis revenu à Paris.
Die Dame erkundigt sich
nun bei ihrem Nachbarn:
„Was haben Sie dort
gemacht?“ Demandez!
Qu’est-ce que vous avez fait
là-bas?
Hören Sie nun den Dialog
noch einmal und versuchen
Sie zu verstehen, wie es
weitergeht.
Bonjour! Ça va?
Bonjour! Ça va bien, merci.
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois. Mais ça fait
longtemps que je suis
revenu à Paris.
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Qu’est-ce que vous avez fait
là-bas?
J’ai passé un semestre à
l’université de Montréal.
Et vous ? Vous travaillez
toujours dans l’entreprise
de votre père?
Oui, exactement.
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Oui, merci.
Auf die Frage, was er im
Ausland gemacht hat,
antwortet der Mann:
J’ai passé un semestre à
l‘université de Montréal.
Er hat also ein Semester an
der Universität von
Montreal verbracht. Das
Verb „verbringen“ kennen
Sie bereits aus dem
Ausdruck „Ferien
verbringen“. Erinnern Sie
sich?
passer les vacances
Richtig! Genauso kann man
das Verb im Ausdruck „ein
Semester verbringen“
verwenden. Hören Sie zu:
passer un semestre
Das französische Wort für
„Semester“ klingt also ganz
ähnlich wie das Deutsche.
Wiederholen Sie den
gesamten Ausdruck:
passer un semestre
passer un semestre
Sagen Sie nun zur Übung:
„ein Semester im Ausland
verbringen“
Passer un semestre à
l‘étranger
Passer un semestre à
l’étranger
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Maintenant essayez de dire:
„Ich habe ein Semester an
der Universität von
Montreal verbracht.“
J’ai passé un semestre à
l‘université de Montréal.
Super! Sagen Sie nun zur
Übung: „Ich habe in
Montreal studiert.“
J’ai fait mes études à
Montréal.
Und nun: „Ich habe
Informatik in Montreal
studiert.“
J’ai fait des études
d’informatique à Montréal.
Haben Sie es richtig
gemacht und daran
gedacht, dass es in diesem
Fall nicht
mes études
wörtlich also „meine
Studien“, sondern
des études
heißt? Üben Sie ruhig noch
einmal. „Ich habe Informatik
in Montréal studiert.“
J’ai fait des études
d’informatique à Montréal.
Der Mann erkundigt sich im
Gespräch daraufhin: „Und
Sie? Arbeiten Sie immer
noch im Unternehmen Ihres
Vaters?“ Demandez!
Et vous? Vous travaillez
toujours dans l’entreprise
de votre père?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
„Also, möchten Sie etwas
mit mir trinken gehen?“
Écoutez!
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Auf Französisch fragt man
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also hierzu wörtlich: „Also,
möchten Sie ein Glas mit
mir trinken?“. Formulieren
Sie selbst die Frage:
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Maintenant dites: „Ja,
danke“
Oui, merci.
Genauso könnten Sie die
Frage mit „Gerne!“
beantworten. Écoutez la
phrase.
Je veux bien, merci.
Je veux bien
heißt also wörtlich „Ich will
gerne“
bien
wird in diesem
Zusammenhang einfach an
das Verb angehängt. Sagen
Sie: „Ja, gerne“
Oui, je veux bien.
Versuchen Sie nun zur
Übung zu sagen: „Ich mag
Fußball gerne“
J’aime bien le foot.
Sehr gut! Und nun: „Ich mag
Bücher gerne.“
J’aime bien les livres.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
treffen nach langer Zeit auf
einen alten Bekannten. Er
begrüßt Sie mit „Hallo!
Schön dich zu sehen!“
Écoutez!
Salut! Content de te voir!
Content de te voir!
heißt wörtlich übersetzt:
„Zufrieden dich zu sehen“.
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Sprechen Sie nach:
Content de te voir.
Content de te voir.
Dites! „Hallo! Schön dich zu
sehen.“
Salut! Content de te voir!
Sie möchten nun betonen,
dass Sie sich auch freuen,
Ihren Bekannten
wiederzusehen. Hören Sie
zunächst hin:
Moi aussi, je suis contente
de te voir.
heißt also wörtlich: „Ich
auch, ich bin zufrieden dich
zu sehen.“ Sagen Sie es:
Moi aussi, je suis contente
de te voir.
Nun möchten Sie Ihren
Bekannten fragen, was er
letztes Jahr gemacht hat.
Hören Sie zunächst den
Ausdruck für „letztes Jahr“
und sprechen Sie nach:
l‘année dernière
l’année dernière
Fragen Sie nun: „Was hast
du letztes Jahr gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait
l‘année dernière?
Er antwortet, dass er ein
Semester in Spanien
verbracht hat. Dites-le!
J’ai passé un semestre en
Espagne.
Er erzählt außerdem, wo
genau er gewohnt hat.
Hören Sie zu:
J’ai habité dans une
résidence étudiante.
une résidence étudiante
heißt „ein
Studentenwohnheim“.
Sprechen Sie nach:
une résidence étudiante
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une résidence étudiante
Dites! „Ich habe in einem
Studentenwohnheim
gewohnt“
J’ai habité dans une
résidence étudiante.
„Und du? Arbeitest du
immer noch im
Unternehmen deines
Vaters?“
Et toi, tu travailles toujours
dans l’entreprise de ton
père?
Dites! „Nein, ich arbeite
nicht mehr dort“.
Non, je ne travaille plus làbas.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Non, je ne travaille plus làbas.
„Und jetzt, wo arbeitest
du?“ Posez cette question!
Et maintenant, tu travailles
où?
Et maintenant, tu travailles
où?
„Ich habe eine neue Arbeit
im Touristenbüro
gefunden.“ Écoutez!
J’ai trouvé un nouveau
travail dans un office du
tourisme.
l’office du tourisme
heißt also „das
Touristenbüro“. Répétez!
l’office du tourisme
l’office du tourisme
Maintenant dites: „Ich habe
eine neue Arbeit im
Touristenbüro gefunden.“
J’ai trouvé un nouveau
travail dans un office du
tourisme.
Très bien! Ihr Bekannter
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möchte nun wissen, ob es
lange her ist, dass Sie dort
angefangen haben. Écoutez!
Ça fait longtemps que tu as
commencé à travailler à
l’office du tourisme?
Erinnern Sie sich noch
daran, wie Sie sagen „Ich
habe angefangen zu
arbeiten“?
J’ai commencé à travailler.
Richtig! Sagen Sie nun: „Du
hast angefangen zu
arbeiten.“
Tu as commencé à
travailler.
Auch richtig!
Formulieren Sie nun die
ganze Frage: „Ist es lange
her, dass du angefangen
hast zu arbeiten?“
Ça fait longtemps que tu as
commencé à travailler?
„Ist es lange her, dass du
angefangen hast, im
Touristenbüro zu arbeiten?“
Ça fait longtemps que tu as
commencé à travailler à
l’office du tourisme?
Exact!
Sie erzählen, dass Sie seit
zwei Monaten dort
arbeiten. Écoutez!
Ça fait deux mois que je
travaille là-bas.
Genau wie im Ausdruck „es
ist lange her“ wird hier das
Verb „machen“ benutzt.
Wörtlich sagen Sie also: „Es
macht zwei Monate, dass
ich dort arbeite“
Dites-le.
Ça fait deux mois que je
travaille là-bas.
„Es ist zwei Monate her,
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dass ich dort arbeite“
Ça fait deux mois que je
travaille là-bas.
Ça fait
können Sie also mit
verschiedenen Zeitangaben
benutzen. Sagen Sie noch
einmal zur Übung: „es ist
lange her“
Ça fait longtemps
und nun: „es ist zwei
Monate her“
Ça fait deux mois.
Ihr Bekannter möchte nun
wissen, ob Sie auch zum
Geburtstag von Ihrem
gemeinsamen Freund Luc
kommen. Erinnern Sie sich
noch aus dem zweiten Kurs,
was „der Geburtstag“ auf
Französisch heißt?
l’anniversaire
Richtig! Formulieren Sie nun
seine Frage: „Kommst du
auch zum Geburtstag von
Luc?“
Tu viens aussi à
l’anniversaire de Luc?
„Ich weiß noch nicht. Ich
habe im Moment viel zu
tun.“ Écoutez d’abord!
Je ne sais pas encore. J’ai
beaucoup de choses à faire
en ce moment.
Sagen Sie zunächst: „Ich
habe viel zu tun.“ oder
wörtlich „Ich habe viele
Sachen zu tun“.
J’ai beaucoup de choses à
faire.
Für „im Moment“ sagt man
auf Französisch „in diesem
Moment“, also
En ce moment
Répétez-le.
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En ce moment
Dites! „Ich habe viel zu tun
im Moment“
J’ai beaucoup de choses à
faire en ce moment.
„Ich weiß noch nicht. Ich
habe viel zu tun im
Moment.“
Je ne sais pas encore. J’ai
beaucoup de choses à faire
en ce moment.
Hören Sie, was Ihr
Bekannter antwortet.
D’accord. Je t’appelle
demain.
Das Verb
appeler
kennen Sie bereits aus
einem anderen
Zusammenhang. Sagen Sie:
„Er heißt Claude.“
Il s’appelle Claude.
Très bien!
appeler
kann aber auch „anrufen“
heißen. Wiederholen Sie
nun: „Ich rufe dich an“
Je t’appelle.
Je t’appelle.
Dites. „Ich rufe dich morgen
an“
Je t’appelle demain.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Zum Abschluss
der Lektion wollen wir das
Anfangsgespräch noch
einmal wiederholen. Stellen
Sie sich vor, Sie treffen
einen Bekannten nach
langer Zeit wieder. Er
begrüßt Sie mit „Hallo. Wie
geht’s?“ Demandez!
Bonjour, ça va?
Dites! „Mir geht’s gut,
danke“
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Ça va bien, merci.
„Ein Freund hat mir erzählt,
dass Sie in Kanada waren.
Stimmt das?“
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
„Ja, das stimmt.“ Dites-le!
Oui, c’est vrai.
„Ich bin für sechs Monate
ins Ausland gegangen.“
Je suis allé à l’étranger
pendant six mois.
„Aber es ist lange her, dass
ich nach Paris
zurückgekommen bin.“
Mais ça fait longtemps que
je suis revenu à Paris.
Demandez! „Was haben Sie
dort gemacht?“
Qu’est-ce que vous avez fait
là-bas?
Dites! „Ich habe ein
Semester an der Universität
von Montréal verbracht.“
J’ai passé un semestre à
l‘université de Montréal.
„Und Sie? Arbeiten Sie
immer noch im
Unternehmen ihres Vaters?“
Et vous? Vous travaillez
toujours dans l’entreprise
de votre père?
„Ja, genau.“
Oui, exactement.
„Also, möchten Sie etwas
mit mir trinken gehen?“
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
„Ja, danke.“
Oui, merci.
Großartig! Dies ist das Ende
der ersten Lektion. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen! Auf Wiedersehen!
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C’est la fin de la leçon
numéro un. Au revoir!
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Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 2 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 2 de
français numéro 3. Stellen
Sie sich vor, eine Frau hat
eine Autopanne und bleibt
mir ihrem Wagen auf der
Straße stehen. Ein Mann
hält an der Straße an und
möchte ihr helfen.
Écoutez la conversation!
Bonsoir, Madame! Vous
avez besoin d’aide?
Bonsoir! Oui, je pense que
ma voiture est tombée en
panne.
Oh non! Je vais appeler le
service de dépannage pour
vous. Quelqu’un va venir
vous aider.
Merci, c’est gentil. Vous
avez aussi le numéro d’un
hôtel qui n’est pas loin d’ici?
Oui, je connais un petit
hôtel à seulement deux
kilomètres d’ici. Je vous
donne le numéro.
Merci pour votre aide et
bonne soirée, Monsieur!
Bonne soirée.
Nachdem der Mann sich bei
der Dame erkundigt hat, ob
Sie Hilfe benötigt, sagt sie:
Bonsoir! Oui, je pense que
ma voiture est tombée en
panne.
je pense
heißt „ich denke“. Sprechen
Sie nach:
je pense
je pense
„…dass mein Auto kaputt
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gegangen ist.“ Écoutez
d’abord.
…que ma voiture est tombée
en panne.
Im Französischen benutzt
man den Ausdruck
en panne
für „kaputt“. Répétez-le!
en panne
Das Verb
tomber
kennen Sie bereits mit der
Bedeutung „fallen“. Sagen
Sie: „Ich bin gefallen.“
Je suis tombée.
Exact! Zusammen mit
en panne
bildet es einen festen
Ausdruck und heißt „kaputt
gegangen“. Wiederholen
Sie:
tombée en panne
Fragen Sie nun: „Guten
Abend die Dame! Brauchen
Sie Hilfe?“
Bonsoir, Madame! Vous
avez besoin d’aide?
Antworten Sie: „Ich denke,
dass mein Auto kaputt
gegangen ist.“
Je pense que ma voiture est
tombée en panne.
Richtig! Erinnern Sie sich
noch was „anrufen“ heißt?
appeler
Versuchen Sie nun zu
verstehen, wo der Mann
anrufen wird. Écoutez!
Je vais appeler le service de
dépannage pour vous.
Sicherlich haben Sie sich
bereits gedacht, dass
le service de dépannage
„der Pannendienst“ heißt.
Répétez-le!
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le service de dépannage
le service de dépannage
Dites! „Oh nein! Ich werde
den Pannendienst für Sie
anrufen.“
Oh non! Je vais appeler le
service de dépannage pour
vous.
„Jemand wird kommen um
Ihnen zu helfen.“
Quelqu’un va venir vous
aider.
Très bien!
Hören Sie nun den Dialog
noch einmal und versuchen
Sie zu verstehen, wie es
weitergeht.
Bonsoir, Madame! Vous
avez besoin d’aide?
Bonsoir! Oui, je pense que
ma voiture est tombée en
panne.
Oh non! Je vais appeler le
service de dépannage pour
vous. Quelqu’un va venir
vous aider.
Merci, c’est gentil. Vous avez
aussi le numéro d’un hôtel
qui n’est pas loin d’ici?
Oui, je connais un petit
hôtel à seulement deux
kilomètres d’ici. Je vous
donne le numéro.
Merci pour votre aide et
bonne soirée, Monsieur!
Bonne soirée!
Die Frau ist dankbar für die
Hilfe. Écoutez ce qu’elle dit.
Merci, c’est gentil.
gentil
wird im Französischen
häufig gebraucht und heißt
„nett.“ Wiederholen Sie:
„Danke, das ist nett.“
Merci, c’est gentil.
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Très bien!
Die Dame möchte nun
wissen: „Haben Sie auch die
Nummer von einem
Hotel...“ Demandez!
Vous avez aussi le numéro
d’un hôtel...
“...das nicht weit weg von
hier ist?“
...qui n’est pas loin d‘ici?
„Haben Sie auch die
Nummer von einem Hotel,
das nicht weit weg von hier
ist?“
Vous avez aussi le numéro
d’un hôtel qui n’est pas loin
d’ici?
„Ja, ich kenne ein kleines
Hotel, das nur 2 Kilometer
von hier entfernt ist.“
Écoutez d’abord.
Oui, je connais un petit
hôtel à seulement deux
kilomètres d’ici.
à deux kilomètres d’ici
heißt also „2 km entfernt
von hier“ oder wörtlich
übersetzt „2 km von hier“.
à
steht immer vor der Angabe
der Kilometer und ist ein
fester Bestandteil des
Ausdrucks. Wiederholen
Sie: „2 km entfernt von hier“
à deux kilomètres d’ici
à deux kilomètres d’ici
Très bien!
Vous vous souvenez
comment on dit „nur“ en
français?
seulement
Versuchen Sie nun zu sagen:
„nur 2 km entfernt von hier“
à seulement deux
kilomètres d’ici.
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à seulement deux
kilomètres d’ici.
Dites. „Ich kenne ein kleines
Hotel,…“
Je connais un petit hôtel...
„…nur 2 km entfernt von
hier.“
...à seulement deux
kilomètres d’ici.
„Ich kenne ein kleines Hotel,
nur 2 km entfernt von hier.“
Je connais un petit hôtel à
seulement deux kilomètres
d’ici.
Gut gemacht! Versuchen
Sie nun zu sagen: „Ich gebe
Ihnen die Nummer.“
Je vous donne le numéro.
Parfait! Die Frau bedankt
sich bei dem Mann und sagt
zum Schluss: „Danke für
Ihre Hilfe und einen schönen
Abend, der Herr.“ Dites-le.
Merci pour votre aide et
bonne soirée, Monsieur.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind mit einem Freund
mitdem Auto unterwegs.
Sie bemerken, dass etwas
mit dem Auto nicht stimmt
und fragen: „Was ist
passiert?“ Écoutez d’abord.
Qu’est-ce qui s’est passé?
„passieren“ kann im
Französischen wörtlich mit
„sich passieren“ übersetzt
werden. Écoutez!
se passer
Hier brauchen wir aber die
Vergangenheitsform.
Sprechen Sie nach: „ist
passiert“
s’est passé
s’est passé
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Fragen Sie nun: „Was ist
passiert?“
Qu’est-ce qui s’est passé?
Sicherlich haben Sie daran
gedacht, hier
Qu’est-ce qui
und nicht
Qu’est-ce que
zu benutzen, denn der Satz
heißt nämlich genau
übersetzt „Was ist es, das
passiert ist“, es folgt also
keine Person. Sagen sie
zum Vergleich: „Was hast
du gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait?
und nun: „Was ist passiert?“
Qu’est-ce qui s’est passé?
Très bien! Ihr Freund
antwortet: „Ich glaube, dass
das Auto kaputt gegangen
ist.“ Dites-le.
Je pense que la voiture est
tombée en panne.
Très bien!
Er schaut nach, und
bestätigt es. „Ja, das
stimmt. Wir müssen sofort
den Pannendienst anrufen.“
Écoutez d’abord.
Oui, c’est vrai. Il faut
appeler le service de
dépannage tout de suite.
tout de suite
heißt „sofort“. Sprechen Sie
nach:
tout de suite
tout de suite
Essayez de dire! „Wir
müssen sofort den
Pannendienst anrufen.“
Il faut appeler le service de
dépannage tout de suite.
Hat es geklappt? Den
Ausdruck „man muss“, also
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Il faut
der bei einer Notwendigkeit
verwendet wird, kann man
auch sinngemäß als „wir
müssen“ oder „Sie müssen“
übersetzten. Sagen Sie zur
Übung als wäre es Ihre
Pflicht: „Ich muss jetzt
arbeiten.“
Je dois travailler maintenant.
Und nun den Satz aus
unserem Beispiel: „Wir
müssen sofort den
Pannendienst anrufen.“
Il faut appeler le service de
dépannage tout de suite.
Il faut appeler le service de
dépannage tout de suite.
Sehr gut! Ihr Freund
erkundigt sich nun, ob dies
nicht das Auto ist, mit
welchem Sie nächste
Woche in den Urlaub fahren
wollten. Écoutez et essayez
de comprendre sa question:
Ce n’est pas la voiture avec
laquelle tu voulais partir en
vacances la semaine
prochaine?
Das Wort
quel
also „welches“ oder
„welche“, kennen Sie
bereits. Fragen Sie
zunächst: „Mit welchem
Auto wolltest du in den
Urlaub fahren?“ oder
wörtlich „Du wolltest in den
Urlaub fahren mit welchem
Auto?“
Tu voulais partir en
vacances avec quelle
voiture?
Gut gemacht!
Im Gegensatz dazu bezieht
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sich „laquelle“ schon auf ein
bestimmtes, vorher
erwähntes Auto. Hören Sie
erneut hin: „Das Auto, mit
welchem du in den Urlaub
fahren wolltest.“
La voiture avec laquelle tu
voulais partir en vacances.
Da es sich um das Auto
handelt, das im
Französischen ja weiblich ist
wird
laquelle
verwendet. In diesem Fall
wird also der weibliche
Artikel
la
einfach vor
quelle
gesetzt.
Maintenant dites toute la
phrase: „Ist das nicht das
Auto, mit welchem du
nächste Woche in den
Urlaub fahren wolltest?“
Ce n’est pas la voiture avec
laquelle tu voulais partir en
vacances la semaine
prochaine?
Répétez encore une fois.
Ce n’est pas la voiture avec
laquelle tu voulais partir en
vacances la semaine
prochaine?
Sie antworten: „Ja, und ich
habe das Hotel gebucht, in
dem wir schon letztes Jahr
waren.“ Écoutez d’abord.
Oui, et j’ai réservé l’hôtel
dans lequel on était déjà
l’année dernière.
Ist Ihnen aufgefallen, dass in
diesem Satz
lequel
verwendet wurde, da Hotel
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im Französischen männlich
ist? Versuchen Sie es selbst
und sagen Sie: „Das Hotel,
in dem wir schon letztes
Jahr waren.“
L’hôtel dans lequel on était
déjà l’année dernière.
Hat es geklappt? Üben Sie
ruhig noch einmal und
sagen Sie nun: „Ich habe das
Hotel reserviert, in dem wir
schon letztes Jahr waren.“
J’ai réservé l’hôtel dans
lequel on était déjà l’année
dernière.
Dites: „Es war sehr hübsch.“
C’était très joli.
Et maintenant essayez de
dire: „Das Hotel in dem wir
schon letztes Jahr waren,
war sehr hübsch.“
L’hôtel dans lequel on était
déjà l’année dernière, était
très joli.
„Und nur 5 Minuten vom
Stadtzentrum entfernt.“
Et à seulement cinq minutes
du centre-ville.
„Ich hoffe, dass die
Reparatur nicht zu teuer
ist.“ Écoutez!
J’espère que la réparation
n’est pas trop chère.
Sprechen Sie nach: „die
Reparatur“
la réparation
la réparation
Dites! „Ich hoffe, dass die
Reparatur nicht zu teuer
ist.“
J’espère que la réparation
n’est pas trop chère.
„Ich habe schon viel für das
Hotel bezahlt.“ Écoutez!
J’ai déjà payé cher pour
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l‘hôtel.
payé
ist die Vergangenheitsform
„bezahlt“ und klingt wie die
Grundform des Verbs.
Wörtlich sagt man hier: „Ich
habe schon teuer für das
Hotel bezahlt.“ Versuchen
Sie den Satz zu formulieren.
J’ai déjà payé cher pour
l’hôtel.
J’ai déjà payé cher pour
l’hôtel.
„Und wenn das Auto kaputt
ist, …“
Et si la voiture est en
panne,…
„...müssen wir den Zug
nehmen.“
…il faut prendre le train.
„Und ich habe nicht viel
Geld im Moment.“
Et je n’ai pas beaucoup
d’argent en ce moment.
Wiederholen Sie den
ganzen Satz noch einmal:
„Und ich habe nicht viel
Geld im Moment.“
Et je n’ai pas beaucoup
d’argent en ce moment.
Très bien! Ihr Freund möchte
Sie beruhigen. Hören Sie
zunächst, was er sagt.
Ne t’inquiète pas.
Er sagt also: „Mach dir keine
Sorgen“, oder wörtlich:
„Sorge dich nicht.“ Écoutez
encore une fois et répétez-le!
Ne t’inquiète pas.
Ne t’inquiète pas.
„Ich rufe den Pannendienst
an. Hast du dein Handy
dabei?“ Écoutez d’abord.
J’appelle le service de
dépannage. Tu as ton
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portable avec toi?
Versuchen Sie zunächst, nur
den ersten Teil des Satzes
wiederzugeben: „Ich rufe
den Pannendienst an.“
J’appelle le service de
dépannage.
Très bien! Sicherlich haben
Sie auch bereits gehört was
„Handy“ auf Französisch
heißt, nämlich:
portable
Eigentlich heißt es
le téléphone portable
aber umgangssprachlich
kürzt man das Wort ab und
sagt eher
le portable
Répétez!
le portable
le portable
Posez la question:
„Hast du dein Handy
dabei?“ Wörtlich: „Hast du
dein Handy mit dir?“
Tu as ton portable avec toi?
„Ja, ich habe es hier.“
Oui, je l’ai ici.
Très bien! Ihr Freund ruft
beim Pannendienst an und
erläutert kurz, was passiert
ist. Dites! „Unser Auto ist
kaputt gegangen.“
Notre voiture est tombée
en panne.
„Wir sind auf einem
Parkplatz der Autobahn
Nummer 11.“ Écoutez
d’abord.
On est sur un parking de
l’autoroute numéro onze.
Wiederholen Sie zunächst:
„der Parkplatz“
le parking
le parking
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Auch der Ausdruck für „die
Autobahn“, nämlich
l’autoroute
dürfte Ihnen nicht schwer
fallen. Wiederholen Sie:
l’autoroute
Très bien!
Sehr gut! Sagen Sie nun:
„Wir sind auf einem
Platzplatz der Autobahn
Nummer 11“
On est sur un parking de
l’autoroute numéro onze.
„Der Parkplatz ist ungefähr
30 km von Nantes entfernt.“
Écoutez d’abord!
Le parking est à environ
trente kilomètres de
Nantes.
environ
heißt „ungefähr“ und wird
hier wie im Beispiel mit
„nur“ zwischen der
Präposition „à“ und der
Kilometerangabe gestellt.
Sprechen Sie zunächst das
neue Wort nach:
environ
environ
Dites: „Der Parkplatz ist
ungefähr 30 km von Nantes
entfernt.“
Le parking est à environ
trente kilomètres de
Nantes.
Le parking est à environ
trente kilomètres de
Nantes.
Super!
Die Frau vom Pannendienst
erklärt nun, dass sie sofort
jemanden vorbeischicken
wird. Écoutez d’abord.
Je vais envoyer quelqu’un
tout de suite.
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envoyer
heißt auf Französisch
„schicken“ oder „senden“.
Sprechen Sie nach:
envoyer
envoyer
Dann sagen Sie jetzt den
vollständigen Satz: „Ich
werde jemanden sofort
schicken.“
Je vais envoyer quelqu’un
tout de suite.
„Wenn es noch ein Problem
gibt…“
S’il y a encore un
problème,…
„...können Sie mich noch
einmal anrufen.“ Écoutez!
...vous pouvez me rappeler.
rappeler
heißt also „noch einmal
anrufen “ bzw.
„zurückrufen“. Es klingt
ähnlich wie das Verb
„anrufen“. Hören Sie zum
Vergleich „anrufen“.
appeler
und nun „wieder anrufen“:
rappeler
Genau! Sprechen Sie nach:
„mich noch einmal anrufen“
me rappeler
Sagen Sie den ganzen Satz:
„Wenn es noch ein Problem
gibt, können Sie mich noch
einmal anrufen.“
S’il y a encore un problème,
vous pouvez me rappeler.
Très bien!
Ihr Freund bedankt sich mit:
„Das ist nett, danke.“ Ditesle.
C’est gentil, merci.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Zum Abschluss
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üben wir noch einmal das
Anfangsgespräch. Stellen
Sie sich vor, ein Mann sieht
eine Frau am Straßenrand,
die eine Autopanne hat. Er
fragt sie: „Guten Abend, die
Dame. Brauchen Sie Hilfe?“
Demandez!
Bonsoir, Madame! Vous
avez besoin d’aide?
Sie erwidert: “Guten Abend!
Ja, ich denke, dass mein
Auto kaputt gegangen
ist.“ Dites-le.
Bonsoir! Oui, je pense que
ma voiture est tombée en
panne.
„Oh nein! Ich werde den
Pannendienst für Sie
anrufen.“
Oh non! Je vais appeler le
service de dépannage pour
vous.
„Jemand wird kommen, um
Ihnen zu helfen.“
Quelqu’un va venir vous
aider.
Die Dame bedankt sich:
„Danke, das ist nett.“ Ditesle.
Merci, c’est gentil.
„Haben Sie auch die
Nummer von einem Hotel,
das nicht weit weg von hier
ist?“
Vous avez aussi le numéro
d’un hôtel qui n’est pas loin
d’ici?
„Ja, ich kenne ein kleines
Hotel, nur zwei Kilometer
entfernt von hier.“
Oui, je connais un petit
hôtel à seulement deux
kilomètres d’ici.
„Ich gebe Ihnen die
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Nummer.“
Je vous donne le numéro.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe
und einen schönen Abend,
der Herr!“
Merci pour votre aide et
bonne soirée, Monsieur!
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Ihr Französisch
wird immer besser! Dies ist
das Ende der Lektion 2. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon
numéro deux. A bientôt!
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 3 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 3 de
français numéro 3. Stellen
Sie sich vor, Claude und
Michelle treffen sich am
Flughafen um gemeinsam
in den Urlaub zu fahren. Sie
sind spät dran und
befürchten, den Flug zu
verpassen. Écoutez la
conversation!
Salut Michelle! Content de
te voir!
Salut Claude! Je suis désolée
d’être en retard. Je n’ai pas
trouvé de place de parking.
Oui, je comprends. C’est
toujours difficile de trouver
une place ici. Mais
maintenant, il faut se
dépêcher. Je peux t’aider
avec ta valise?
Oui, merci. J’espère qu’elle
n’est pas trop lourde.
Je pense que ça va aller. Tu
as vu le comptoir d’Air
France?
Oui, c’est là-bas.
D’accord. On y va.
Am Anfang des Gesprächs
sagt Claude: „Hi Michelle!
Schön dich zu sehen!“
Dites-le!
Salut Michelle! Content de
te voir!
Michelle entschuldigt sich
für die Verspätung. Écoutez
d’abord.
Je suis désolée d’être en
retard.
Es heißt wörtlich übersetzt
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„Tut mir leid für das zu spät
dran sein“. Sprechen Sie
zunächst nach: „zu spät“
en retard
en retard
Und nun: „dass ich zu spät
dran bin.“ bzw. wörtlich
„von sein zu spät“.
d’être en retard
Sagen Sie den ganzen Satz:
„Tut mir leid, dass ich zu
spät dran bin“
Je suis désolée d’être en
retard.
Erinnern Sie sich noch aus
der letzten Lektion, was
„der Parkplatz“ auf
Französisch heißt?
le parking
Richtig! Hören Sie noch
einmal den Satz:
Je n’ai pas trouvé de place de
parking.
Sie konnte also keinen
Parkplatz finden.
„Parkplatz“ im Sinne von
einer „Parklücke“ heißt auf
Französisch also:
place de parking
wörtlich also „Platz von
parken“. Sprechen Sie es
nach:
place de parking
place de parking
Beachten Sie hierbei, dass
im Französischen der
unbestimmte Artikel, also
un, une
oder
des
hinter der Verneinung
Ne…pas
in der Regel immer zu
de
wird. Hören Sie erneut hin:
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Je n’ai pas trouvé de place de
parking.
Sagen Sie nun: „Ich habe
keinen Parkplatz
gefunden.“
Je n’ai pas trouvé de place de
parking.
„Tut mir leid, dass ich spät
dran bin. Ich habe keinen
Parkplatz gefunden“
Je suis désolée d’être en
retard. Je n’ai pas trouvé de
place de parking.
Exact!
Hören Sie nun den Dialog
noch einmal und versuchen
Sie zu verstehen, wie es
weitergeht. Écoutez la
conversation encore une fois!
Salut Michelle! Content de
te voir!
Salut Claude! Je suis désolée
d’être en retard. Je n’ai pas
trouvé de place de parking.
Oui, je comprends. C’est
toujours difficile de trouver
une place ici. Mais
maintenant, il faut se
dépêcher. Je peux t’aider
avec ta valise?
Oui, merci. J’espère qu’elle
n’est pas trop lourde.
Je pense que ça va aller. Tu
as vu le comptoir d’Air
France?
Oui, c’est là-bas.
D’accord. On y va.
Claude zeigt also
Verständnis für die
Situation und bemerkt: „Es
ist immer schwierig hier
einen Parkplatz zu finden.“
Dites-le!
C’est toujours difficile de
trouver une place ici.
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Répétez encore une fois.
C’est toujours difficile de
trouver une place ici.
„Aber jetzt müssen wir uns
beeilen.“ Écoutez d’abord.
Mais maintenant, il faut se
dépêcher.
il faut se dépêcher
heißt also „wir müssen uns
beeilen.“ oder genau
übersetzt „es ist notwendig,
sich zu beeilen“. Sprechen
Sie nach: „sich beeilen“
se dépêcher
se dépêcher
Die Form bleibt in diesem
Fall unverändert. Sagen Sie
nun: „Aber jetzt müssen wir
uns beeilen“
Mais maintenant, il faut se
dépêcher.
„Kann ich dir mit deinem
Koffer helfen?“
Je peux t’aider avec ta
valise?
Gut gemacht!
Michelle nimmt die Hilfe an
und sagt: „Ich hoffe, er ist
nicht zu schwer.“
J’espère qu’elle n’est pas
trop lourde.
lourde
heißt also: „schwer“ und
bezieht sich auf den
„Koffer“, der im
Französischen ja weiblich
ist. Sprechen Sie nach.
lourde
lourde
Et maintenant dites la
phrase: „Ich hoffe, er ist
nicht zu schwer.“
J’espère qu‘elle n’est pas
trop lourde.
„Ich denke, es wird gehen.“

34

Je pense que ça va aller.
„Hast du den Schalter von
Air France gesehen?“
Écoutez d’abord.
Tu as vu le comptoir d’Air
France?
le comptoir
heißt „der Schalter“.
Wiederholen Sie:
le comptoir
le comptoir
Sagen Sie: „der Schalter
von Air France“
le comptoir d’Air France
Formulieren Sie nun die
ganze Frage: „Hast du den
Schalter von Air France
gesehen?“
Tu as vu le comptoir d’Air
France?
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, die
beiden begeben sich
gemeinsam zum Schalter,
um einzuchecken. Hören
Sie zunächst, was Claude
sagt.
Bonjour Madame, on prend
le vol pour Nice. Ce n’est
pas trop tard?
Den Ausdruck „das
Flugzeug nehmen“ kennen
Sie bereits. Erinnern Sie
sich?
prendre l‘avion
Richtig!
le vol
heißt auf Französisch „der
Flug“. Répétez-le!
le vol
le vol
Sagen Sie: „Der Flug nach
Nizza“ wörtlich „für Nizza“
le vol pour Nice
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„Wir nehmen den Flug nach
Nizza.“
On prend le vol pour Nice.
„Ist es nicht zu spät?“
Ce n’est pas trop tard?
Die Dame am Schalter
antwortet:
Bonjour, Monsieur! Non,
vous arrivez juste à l’heure.
„Guten Tag, der Herr! Nein,
Sie kommen gerade noch
rechtzeitig an.“ Sagen Sie
zunächst in höflicher
Anrede: „Sie kommen an.“
Vous arrivez
Gut! Und „pünktlich“ bzw.
„rechtzeitig“ heißt auf
Französisch
À l’heure
also wörtlich: „zur Stunde“
Sprechen Sie nach.
À l’heure
Sagen Sie nun: „Sie
kommen rechtzeitig an.“
Vous arrivez à l’heure.
Très bien! Das Wort
juste
bedeutet „knapp“, in
diesem Zusammenhang
also „gerade noch“. „Sie
kommen gerade noch
rechtzeitig an.“ Essayez de
dire cette phrase!
Vous arrivez juste à l’heure.
Gut gemacht! Nun
informiert Sie die Dame,
dass die Gepäckaufnahme
in fünf Minuten schließt.
Écoutez ce qu’elle dit!
L’enregistrement ferme dans
cinq minutes.
l’enregistrement
heißt „die
Gepäckaufnahme“.
Sprechen Sie nach:
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l’enregistrement
l’enregistrement
Wiederholen Sie nun die
Form: „er bzw. sie schließt“
ferme
ferme
Sagen Sie nun: „Die
Gepäckaufnahme schließt
in fünf Minuten.“
L’enregistrement ferme dans
cinq minutes.
Très bien!
Nun fragt die Dame: „Kann
ich Ihre Tickets sehen,
bitte?“
Je peux voir vos billets, s’il
vous plaît?
„Und Ihre Pässe?“ Écoutez
d’abord!
Et vos passeports?
Sprechen Sie nach: „der
Pass“
le passeport
le passeport
Fragen Sie höflich: „Und
Ihre Pässe?“
Et vos passeports?
Antworten Sie an der Stelle
des Mannes: „Hier.“
Voilà.
Die Dame fragt: „Haben Sie
Gepäck?“ Écoutez d’abord
ce qu’elle dit.
Vous avez des bagages?
des bagages
heißt: „das Gepäck“. Man
verwendet es ausschließlich
in der Mehrzahl und meint
also „die Gepäckstücke“.
Sprechen Sie nach:
des bagages
des bagages
Demandez! „Haben Sie
Gepäck?“
Vous avez des bagages?
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Antworten Sie: „Ja, wir
haben zwei Koffer.“
Oui, on a deux valises.
Très bien!
Hören Sie nun zu, was die
Dame sagt:
Vous pouvez les déposer ici,
s’il vous plaît.
Es bedeutet: „Sie können
sie hier abstellen, bitte.“
Sprechen Sie zunächst das
französische Wort für
„abstellen“ bzw.
„aufgeben“ nach.
déposer
déposer
Sagen Sie nun: „Sie können
die Koffer hier abstellen,
bitte.“
Vous pouvez déposer les
valises ici, s’il vous plaît.
„Sie können sie hier
abstellen, bitte.“
Vous pouvez les déposer ici,
s’il vous plaît.
Claude stellt beide Koffer
ab und sagt: „Ich hoffe, sie
sind nicht zu schwer.“ Dites
cette phrase.
J’espère qu’elles ne sont
pas trop lourdes.
Die Dame antwortet ihm:
„Nein. Das macht 22 Kilo.
Das geht.“ Dites-le.
Non. Ça fait vingt-deux kilos.
Ça va.
„Hier sind Ihre Bordkarten.“
Écoutez!
Voilà vos cartes
d’embarquement.
Sprechen Sie nach: „die
Bordkarte“
la carte d’embarquement
la carte d’embarquement
Dites: „Hier sind Ihre
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Bordkarten.“
Voilà vos cartes
d’embarquement.
„Beeilen Sie sich. Das
Flugzeug startet in 30
Minuten.“ Écoutez ce qu’elle
dit.
Dépêchez-vous. L’avion
décolle dans trente minutes.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck für „sich
beeilen“?
se dépêcher
Genau! Sprechen Sie nun
die höfliche Aufforderung
dafür, also „Beeilen Sie
sich“:
Dépêchez-vous
Dépêchez-vous
Wiederholen Sie nun den
französischen Ausdruck für
„das Flugzeug startet“ oder
„das Flugzeug fliegt ab“:
l’avion décolle
l’avion décolle
„Beeilen Sie sich. Das
Flugzeug startet in 30
Minuten.“
Dépêchez-vous. L’avion
décolle dans trente minutes.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
treffen sich mit einer
Freundin am Flughafen, um
gemeinsam in den Urlaub
zu fliegen. Sagen Sie
zunächst: „Es tut mir leid,
dass ich spät dran bin.“
Je suis désolé d’être en
retard.
„Aber mein Auto ist kaputt
gegangen.“
Mais ma voiture est
tombée en panne.
„Ich habe sofort den
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Pannendienst angerufen.“
Écoutez d’abord.
J’ai appelé le service de
dépannage tout de suite.
j’ai appelé
heißt „ich habe angerufen“
und klingt also wie die
Grundform des Verbs
„anrufen“. Wiederholen Sie:
j’ai appelé
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Ich habe sofort den
Pannendienst angerufen.“
J’ai appelé le service de
dépannage tout de suite.
„Und ich habe den Schalter
von Air France nicht
gefunden“.
Et je n’ai pas trouvé le
comptoir d’Air France.
Hat es geklappt? Hier steht
nach der verneinten Form
ne…pas
trotzdem der bestimmte
Artikel
le
da es sich ja um einen
bestimmten Schalter
handelt. Sagen Sie zur
Übung: „Ich habe keinen
Schalter gefunden.“
Je n’ai pas trouvé de
comptoir.
Und nun mit dem
bestimmten Artikel: „Ich
habe den Schalter von Air
France nicht gefunden“
Je n’ai pas trouvé le
comptoir d’Air France.
Sehr gut! Ihre Freundin
beruhigt Sie: „Das ist nicht
schlimm“. Dites-le.
Ce n’est pas grave.
„Der Flug hat eine halbe
Stunde Verspätung“
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Écoutez!
Le vol a un retard d’une
demi-heure.
Un retard d’une demi-heure
heißt also wörtlich
übersetzt: „eine Verspätung
von einer halben Stunde “.
Sprechen Sie zunächst
nach: „eine halbe Stunde“
une demi-heure
une demi-heure
Versuchen Sie sich nun an
dem ganzen Ausdruck:
„eine halbe Stunde
Verspätung“
un retard d’une demi-heure
Sagen Sie zur Übung: „Es
tut mir leid, dass ich spät
dran bin.“
Je suis désolé d’être en
retard.
Und nun: „eine halbe
Stunde Verspätung“
un retard d’une demi-heure.
Dites: „Der Flug hat eine
halbe Stunde Verspätung.“
Le vol a un retard d’une
demi-heure.
Gut gemacht!
Maintenant écoutez la
phrase: „Also fliegt das
Flugzeug nicht vor 9 Uhr
ab.“
Donc l’avion ne décolle pas
avant neuf heures.
Im Gegensatz zu
alors
verwendet man
donc
eher, wenn man eine
Konsequenz von etwas
beschreiben möchte.
Sprechen Sie das neue Wort
nach:
donc
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donc
Dites: „Also fliegt das
Flugzeug nicht vor neun
Uhr ab.“
Donc l’avion ne décolle pas
avant neuf heures.
Donc l’avion ne décolle pas
avant neuf heures.
Sagen Sie: „Aber die
Gepäckaufgabe schließt in
zehn Minuten.“
Mais l’enregistrement
ferme dans cinq minutes.
„Und ich muss dort mein
Gepäck abgeben.“
Et je dois y déposer mes
bagages.
„Mach dir keine Sorgen!“
Ne t’inquiète pas.
„Ich denke, wir werden
gerade noch rechtzeitig
ankommen.“
Je pense qu’on va arriver
juste à l’heure.
„Wir müssen sofort dort
hingehen.“
Il faut y aller tout de suite.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Zum Schluss
wollen wir den
Anfangsdialog noch einmal
üben. Stellen Sie sich vor,
Sie treffen sich mit Ihrem
Freund Claude am
Flughafen um gemeinsam
zu verreisen. Er begrüßt Sie
mit: „Hallo! Schön dich zu
sehen!“ Dites cette phrase.
Salut! Content de te voir!
„Hallo Claude. Es tut mir
leid, dass ich spät dran bin.“
Salut Claude! Je suis désolée
d’être en retard.
„Ich habe keinen Parkplatz
gefunden.“
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Je n’ai pas trouvé de place de
parking.
„Ja, ich verstehe. Es ist
immer schwierig hier einen
Parkplatz zu finden.“ Ditesle!
Oui, je comprends. C’est
toujours difficile ici de
trouver une place.
„Aber jetzt müssen wir uns
beeilen.“
Mais maintenant, il faut se
dépêcher.
„Kann ich dir mit deinem
Koffer helfen?“
Je peux t’aider avec ta
valise?
Antworten Sie: „Ja, danke.
Ich hoffe, er ist nicht zu
schwer.“
Oui, merci. J’espère qu’elle
n’est pas trop lourde.
Ihr Freund antwortet: „Ich
denke, dass es gehen wird.“
Je pense que ça va aller.
„Hast du den Schalter von
Air France gesehen?“
Demandez!
Tu as vu le comptoir d’Air
France?
„Ja, er ist dort.“
Oui, c’est là-bas.
„Ok. Gehen wir.“
D’accord. On y va.
Prima! Nun können Sie sich
am Flughafen in Frankreich
sicherlich gut
zurechtfinden! Dies ist das
Ende der Lektion 3. Bis
demnächst!
C’est la fin de la leçon
numéro trois. A bientôt!
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 4 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 4 de
français numéro 3. Stellen
Sie sich vor, ein Mann steigt
ins Flugzeug ein und
unterhält sich mit seiner
Sitznachbarin. Écoutez la
conversation!
Bonjour Madame. J’ai la
place ici, à côté de vous.
Ah, d’accord. Vous arrivez à
la dernière minute.
Oui, heureusement l’avion
était en retard. J’avais peur
de rater le vol.
Vous voyagez seul?
Non, je pars en vacances
avec ma femme. Mais
l’avion était complet, donc
on ne peut pas être assis
côte à côte.
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec elle.
Je veux bien, c’est très
gentil. Je vais aller
chercher ma femme.
Pas de problème, Monsieur.
Je viens avec vous.
Der Herr grüßt die Dame
neben ihm und sagt: „Ich
habe den Platz hier, neben
Ihnen.“ Écoutez!
J’ai la place ici, à côté de
vous.
Das Wort
la place
kennen Sie bereits aus dem
Ausdruck „der Parkplatz“
La place de parking
Sagen Sie nur: „der Platz“
La place
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Voilà! Und jetzt: „Ich habe
den Platz hier.“
J’ai la place ici.
Gut gemacht! „Neben“
heißt auf Französisch
À côté de
Répétez le nouveau mot
„neben“.
À côté de
Wörtlich bedeutet es „an
der Seite von“. Versuchen
Sie zu sagen: „neben Ihnen“
À côté de vous
Hat es schon geklappt?
Sehr gut! Probieren Sie es
ruhig mit dem ganzen Satz:
„Ich habe den Platz hier,
neben Ihnen.“
J’ai la place ici, à côté de
vous.
Très bien! Die Frau bemerkt
daraufhin: „Sie kommen in
letzter Minute an“ Dites-le!
Vous arrivez à la dernière
minute.
Vous arrivez à la dernière
minute.
Gut gemacht! Antworten
Sie nun an der Stelle des
Mannes: „Ja,
glücklicherweise war das
Flugzeug verspätet.“
Oui, heureusement l’avion
était en retard.
„Ich hatte Angst, den Flug
zu verpassen.“ Écoutez
d’abord.
J’avais peur de rater le vol.
Wiederholen Sie zunächst
den ersten Teil des Satzes:
„Ich hatte Angst…“
J’avais peur
J’avais peur
„…den Flug zu verpassen.“
Écoutez .
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de rater le vol
rater
heißt also „verpassen“.
Sprechen Sie nach: „den
Flug verpassen“
rater le vol
rater le vol
Und nun den ganzen Satz:
„Ich hatte Angst, den Flug
zu verpassen.“
J’avais peur de rater le vol.
„Reisen sie allein?“
Demandez.
Vous voyagez seul?
Sehr gut! Hören Sie nun
noch einmal den ganzen
Dialog und versuchen Sie zu
verstehen, wie es
weitergeht. Écoutez!
Bonjour Madame. J’ai la
place ici, à côté de vous.
Ah, d’accord. Vous arrivez à
la dernière minute.
Oui, heureusement l’avion
était en retard. J’avais peur
de rater le vol.
Vous voyagez seul?
Non, je pars en vacances
avec ma femme. Mais
l’avion était complet donc
on ne peut pas être assis
côte à côte.
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec elle.
Je veux bien, c’est très
gentil. Je vais aller chercher
ma femme.
Pas de problème, Monsieur.
Je viens avec vous.
Auf die Frage, ob er alleine
reist, sagt der Mann also:
„Nein, ich fahre in den
Urlaub mit meiner Frau.“
Dites cette phrase.
Non, je pars en vacances
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avec ma femme.
„Aber das Flugzeug war
ausgebucht.“ Écoutez .
Mais l’avion était complet.
complet
heißt auf Französisch
„komplett“ oder in diesem
Zusammenhang
„ausgebucht“. Répétez le
nouveau mot.
complet
Dites: „Aber das Flugzeug
war ausgebucht...“
Mais l’avion était complet...
„..also können wir nicht
nebeneinander sitzen.“
Écoutez!
…donc on ne peut pas être
assis côte à côte.
Auf Französisch verwendet
man für das Verb „sitzen“
den Ausdruck
être assis
was wörtlich mit „sitzend
sein“ übersetzt wird.
Répétez l’expression.
être assis
être assis
„Wir können nicht sitzen.“
Dites-le.
On ne peut pas être assis.
„nebeneinander“ heißt auf
Französisch „Seite an
Seite“. Versuchen Sie es zu
sagen:
côte à côte
côte à côte
Und nun den ganzen Satz:
„Also können wir nicht
nebeneinander sitzen.“
Donc on ne peut pas être
assis côte à côte.
„Das Flugzeug war
ausgebucht, also können
wir nicht nebeneinander
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sitzen.“
L’avion était complet, donc
on ne peut pas être assis
côte à côte.
Die Dame bietet dem Herrn
daraufhin an, ihren
Sitzplatz mit seiner Frau zu
tauschen. Écoutez ce qu’elle
dit.
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec elle.
Erinnern Sie sich noch aus
dem zweiten Kurs an das
französische Wort für
„wechseln“? Dites-le.
changer
Très bien!
Wenn es hingegen darum
geht, etwas zu tauschen,
verwendet man das Wort
échanger
das sehr ähnlich
ausgesprochen wird. Sagen
Sie zunächst einmal: „Ich
kann tauschen“
Je peux échanger
„Wenn Sie wollen, kann ich
meinen Platz mit ihr
tauschen.“
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec elle.
Super! Der Mann ist
dankbar: „Gerne, das ist
sehr nett.“ Dites cette
phrase.
Je veux bien, c’est très
gentil.
„Ich werde meine Frau
holen.“
Je vais aller chercher ma
femme.
Haben Sie es richtig
gemacht und in diesem
Zusammenhang die
zusammengesetzte Form
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aller chercher
benutzt? Denn hier ist es im
Sinne von „abholen“
gemeint. Sagen Sie den
Satz noch einmal: „Ich
werde meine Frau holen“
Je vais aller chercher ma
femme.
Die Dame sagt: „Kein
Problem. Ich komme mit
Ihnen.“ Dites-le.
Pas de problème. Je viens
avec vous.
Sehr gut! Den ersten Dialog
dieser Lektion haben Sie
wirklich gut gemeistert.
Stellen Sie sich nun vor, Sie
kommen nach einer langen
Reise am Zielflughafen an.
Eine Freundin erwartet Sie
dort. „Hi! Endlich
angekommen?“ Écoutez
d’abord.
Salut! Enfin arrivé?
enfin
ist das französische Wort
für „schließlich“ oder
„endlich“. Répétez-le.
enfin
enfin
„ankommen“ kennen Sie
bereits. Sagen Sie es.
arriver
„angekommen“ klingt
genauso. Dites-le.
arrivé
Sagen Sie zur Übung: „Ich
bin angekommen.“
Je suis arrivé.
Très bien! Et maintenant
demandez: „Endlich
angekommen?“
Enfin arrivé?
„Hattest du eine gute
Reise?“ Écoutez d’abord!
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Tu as fait bon voyage?
Auf Französisch fragt man
also wörtlich in diesem Fall:
„Hast du gute Reise
gemacht?“ Demandez!
Tu as fait bon voyage?
Tu as fait bon voyage?
Très bien! Antworten Sie:
„Ja, mehr oder weniger.“
Oui, plus ou moins.
Maintenant dites: „Ich war
zu spät dran…“
J’étais en retard…
„...weil ich meinen Zug
verpasst habe.“ Écoutez
d’abord!
…parce que j’ai raté mon
train.
raté
ist die Vergangenheitsform
„verpasst“ und klingt
genauso wie die Grundform
des Wortes, die Sie am
Anfang der Lektion kennen
gelernt haben. Sagen Sie
noch einmal „den Flug
verpassen“
rater le vol
Üben Sie nun den Satz: „Ich
habe meinen Zug verpasst.“
J’ai raté mon train.
J’ai raté mon train.
Très bien! Maintenant dites:
„Also habe ich das Auto
genommen.“
Donc j’ai pris la voiture.
„… aber ich habe keinen
Parkplatz gefunden.“ Ditesle.
...mais je n’ai pas trouvé de
place de parking.
Ihre Freundin antwortet :
„Was für ein Pech!“
Écoutez!
Pas de chance!
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heißt wörtlich übersetzt
„kein Glück.“ Répétez-le.
Pas de chance.
Pas de chance.
Très bien! Dites: „Was für ein
Pech! Aber hast du den
Schalter sofort gefunden?“
Pas de chance! Mais tu as
trouvé le comptoir tout de
suite?
Exact! Vous vous souvenez
aussi comment on dit „die
Gepäckaufgabe“ en
français?
L’enregistrement
Antworten Sie: „Ja, ich bin
direkt zur Gepäckaufgabe
gegangen.“
Oui, je suis allé directement
à l’enregistrement.
„Ich habe mich beeilt.“
Écoutez d’abord.
Je me suis dépêché.
Das Verb „sich beeilen“,
also
se dépêcher
kennen Sie bereits. Hier
wird es in der
Vergangenheit verwendet.
Während man im
Deutschen „ich habe mich
beeilt“ sagt, wird es im
Französischen in der
Vergangenheit mit „sein“
gebildet. Wiederholen Sie
es:
Je me suis dépêché.
Je me suis dépêché.
„Ich habe mich beeilt. Und
ich bin gerade noch
rechtzeitig angekommen.“
Dites-le.
Je me suis dépêché. Et je
suis arrivé juste à l’heure.
Ihre Freundin möchte nun
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von Ihnen wissen: „Aber an
der Passkontrolle ist alles
gut gelaufen?“ Écoutez
d’abord.
Mais au contrôle des
passeports, tout s’est bien
passé?
le contrôle des passeports
heißt „die Passkontrolle“.
Sprechen Sie nach:
le contrôle des passeports
le contrôle des passeports
Das Wort für „Kontrolle“ ist
also männlich. Formulieren
Sie den Ausdruck: „An der
Passkontrolle“
au contrôle des passeports
Sehr gut! Hören Sie noch
einmal den ganzen Satz:
Mais au contrôle des
passeports, tout s’est bien
passé?
s’est bien passé
heißt „ist gut gelaufen“
oder wörtlich „sich gut
passiert“. Répétez
l’expression.
s’est bien passé
„Aber an der Passkontrolle
ist alles gut gelaufen?“
Mais au contrôle des
passeports, tout s’est bien
passé?
„Ja, danach ist die Reise gut
gelaufen.“
Oui, après, le voyage s’est
bien passé.
„Ich habe meinen Platz mit
einer Frau im Flugzeug
getauscht. “ Écoutez!
J’ai échangé ma place avec
une femme dans l’avion.
Auch hier klingt die
Vergangenheitsform
„getauscht“,
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échangé
genau wie die Grundform
des Verbes. Probieren Sie
es einmal aus: „Ich habe
meinen Platz mit einer Frau
im Flugzeug getauscht.“
J’ai échangé ma place avec
une femme dans l’avion.
„Sie wollte neben Ihrem
Mann sitzen.“ Écoutez
d’abord.
Elle voulait être assise à
côté de son mari.
elle voulait
heißt „sie wollte“ und klingt
genauso wie die Ihnen
bereits bekannten Formen
„ich wollte“, also
je voulais
und „du wolltest“
tu voulais
être assise
ist die weibliche Form von
dem Ausdruck „sitzen“.
Deshalb hört man in diesem
Fall hinten ein „s“ . Hören
Sie noch einmal zum
Vergleich: „er wollte
sitzen“:
il voulait être assis
Und nun: „sie wollte sitzen“
elle voulait être assise.
Sagen Sie: „...weil sie neben
ihrem Mann sitzen wollte“
…parce qu‘elle voulait être
assise à côté de son mari
…parce qu‘elle voulait être
assise à côté de son mari
„Ich habe mit einer Frau
meinen Platz getauscht,
weil sie neben ihrem Mann
sitzen wollte.“
J’ai échangé ma place avec
une femme parce qu‘elle
voulait être assise à côté de
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son mari.
„Also hatte ich einen
Fensterplatz.“ Écoutez .
Donc j’avais une place au
hublot
la place au hublot
bedeutet wörtlich „der
Platz am Fenster“. Man
verwendet diesen Ausdruck
nur in Bezug auf die Fenster
im Flugzeug, Sprechen Sie
nach:
la place au hublot
la place au hublot
„Also hatte ich einen
Fensterplatz.“
Donc, j’avais une place au
hublot.
Super! Sie möchten nun
von Ihrer Freundin wissen,
ob sie schon lange auf Sie
wartet. Fragen Sie hierzu
wörtlich: „Ist es schon lange
her, dass du hier wartest?“
Ça fait longtemps que tu
attends ici?
Üben Sie ruhig noch einmal:
„Wartest du schon lange
hier?“
Ça fait longtemps que tu
attends ici?
Wenn Sie sagen möchten
„auf mich warten“ oder
„mich erwarten“, sagen Sie
m’attends
Das Wort „mich“ wird
einfach am Anfang vor das
Verb gestellt. Wiederholen
Sie es ! Répétez!
m’attends
Fragen Sie nun: „Wartest du
schon lange auf mich hier?“
Ça fait longtemps que tu
m’attends ici?
Sehr gut! Ihre Freundin
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antwortet: „Nein, mach dir
keine Sorgen.“ Dites-le.
Non, ne t’inquiète pas.
„Ich warte seit zwei
Minuten auf dich.“
Ça fait deux minutes que je
t’attends.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es noch einmal:
Ça fait deux minutes que je
t’attends.
Fragen Sie: „Wohnst du
weitweg vom Flughafen?“
Tu habites loin de
l’aéroport?
„Nein. Wir nehmen mein
Auto…“
Non, on prend ma voiture…
„...meine Wohnung ist nur
10 Minuten entfernt von
hier.“
…mon appartement est à
seulement dix minutes d’ici.
…mon appartement est à
seulement dix minutes d’ici.
Das haben Sie wirklich gut
gemacht! Am Ende wollen
wir den Anfangsdialog noch
einmal wiederholen. Stellen
Sie sich vor, ein Mann steigt
ins Flugzeug ein und sagt zu
seiner Sitznachbarin:
„Guten Tag, die Dame. Ich
habe den Platz hier, neben
Ihnen.“
Bonjour Madame. J’ai la
place ici, à côté de vous.
Dites: „Ah, ok. Sie kommen
in letzter Minute an.“
Ah, d’accord. Vous arrivez à
la dernière minute.
„Ja, glücklicherweise war
das Flugzeug verspätet.“
Oui, heureusement l’avion
était en retard.
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„Ich hatte Angst den Flug
zu verpassen.“
J’avais peur de rater le vol.
Die Dame fragt: „Reisen Sie
allein?“ Demandez.
Vous voyagez seul?
Dites. „Nein, ich fahre in
den Urlaub mit meiner
Frau.“
Non, je pars en vacances
avec ma femme.
„Aber das Flugzeug war
ausgebucht,…“
Mais l’avion était
complet,…
„…also können wir nicht
nebeneinander sitzen.“
…donc on ne peut pas être
assis côte à côte.
Die Dame hat Verständnis
und bietet an: „Wenn Sie
wollen, kann ich meinen
Platz mit ihr tauschen.“
Dites-le.
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec elle.
„Gerne, das ist sehr nett
von Ihnen.“
Je veux bien, c’est très
gentil.
„Ich werde meine Frau
holen.“
Je vais aller chercher ma
femme.
„Kein Problem der Herr. Ich
komme mit Ihnen.“
Pas de problème, Monsieur.
Je viens avec vous.
Sehr gut, weiter so! Nun
beherrschen Sie das
Vokabular zum Thema
Flugzeug und Flughafen
schon sehr sicher.
In der nächsten Lektion
werden wir mit einem
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neuen Thema beginnen.
Seien Sie gespannt! Dies ist
das Ende der Lektion 4. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon numéro
4. A bientôt!
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Lektion 5
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 5 von Französisch 3.
Bienvenue à le leçon 5 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde sitzen im Café und
unterhalten sich.
Écoutez la conversation!
Tu as vu mon sac à main?
Non, tu l’as mis où?
Je l’ai mis sous la table. Juste
à côté de moi.
Mais tu as vu quelqu’un
près de la table?
Non, je n’ai vu personne.
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
Oui mon portable était dans
le sac.
Je pense qu’il vaut mieux
appeler la police.
Oui, tu as raison.
Zuerst stellt die Frau fest,
dass ihre Handtasche nicht
mehr da ist. Sie fragt: „Hast
du meine Handtasche
gesehen?“ Écoutez!
Tu as vu mon sac à main?
sac à main
heißt also „Handtasche“. Es
setzt sich aus den Wörtern
le sac
also „die Tasche“ und
la main
„die Hand“ zusammen.
Sprechen Sie nach: „die
Handtasche“
le sac à main
le sac à main
Demandez! „Hast du meine
Handtasche gesehen?“
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Tu as vu mon sac à main?
Très bien!
„Nein, wo hast du sie
hingelegt?“ Écoutez d’abord.
Non, tu l’as mis où ?
Das praktische Verb
mettre
das also „setzen“, „stellen“,
„legen“ oder
umgangssprachlich einfach
„hintun“ bedeuten kann,
haben Sie bereits kennen
gelernt.
mis
ist die Vergangenheitsform
davon und heißt in diesem
Fall „hingelegt“. Sprechen
Sie es nach:
mis
„Wo hast du sie hingelegt?“
Tu l’as mis où?
Tu l’as mis où?
Sehr gut!
„Ich habe sie unter den Tisch
gelegt. Direkt neben mich.“
Écoutez!
Je l’ai mis sous la table. Juste
à côté de moi.
Das neue Wort
sous
heißt „unter“. Sprechen Sie
nach.
sous
sous
„der Tisch“ heißt
la table
Répétez-le.
la table
la table
Dites: „Ich habe sie unter den
Tisch gelegt.“
Je l’ai mis sous la table.
Écoutez! „Direkt neben
mich.“
Juste à côté de moi.
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Das Wort
Juste
kann also neben „gerade
noch“ auch „direkt“ heißen.
Sagen Sie noch einmal:
„Direkt neben mich.“
Juste à côté de moi.
Der Mann wundert sich:
„Aber hast du jemanden in
der Nähe des Tisches
gesehen?“ Demandez!
Mais tu as vu quelqu’un
près de la table?
Encore une fois.
Mais tu as vu quelqu’un
près de la table?
Sehr gut! Hören Sie nun den
Dialog noch einmal an und
versuchen zu verstehen, wie
es weiter geht.
Tu as vu mon sac à main?
Non, tu l’as mis où?
Je l’ai mis sous la table. Juste
à côté de moi.
Mais tu as vu quelqu’un
près de la table?
Non, je n’ai vu personne.
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
Oui mon portable était dans
le sac.
Je pense qu’il vaut mieux
appeler la police.
Oui, tu as raison.
Die Dame sagt also, dass sie
niemanden gesehen hat.
Hören Sie zu:
Non, je n’ai vu personne.
In dieser Lektion kommt also
eine weitere Art der
Verneinung hinzu.
Ne…personne
heißt „niemanden“. Genauso
wie bei
Ne…rien
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und
Ne…jamais
umschließt die Verneinung
das Verb. Wiederholen Sie
einmal zur Übung: „Ich sehe
niemanden.“
Je ne vois personne.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Nein, ich habe niemanden
gesehen.“
Non, je n’ai vu personne.
Encore une fois.
Non, je n’ai vu personne.
Der Mann fragt nach:
„Hattest du wichtige Sachen
in deiner Tasche?“ Écoutez!
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
Die Vergangenheitsform „du
hattest“ klingt genauso wie
die Form „ich hatte“, die Sie
bereits kennen. Sagen Sie:
„du hattest“
tu avais
Sprechen Sie nach: „wichtige
Sachen“
des choses importantes
des choses importantes
„Hattest du wichtige Sachen
in deiner Tasche?“
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
„Ja mein Handy war in der
Tasche“. Dites-le.
Oui, mon portable était dans
le sac.
Sehr gut! Der Mann schlägt
vor, die Polizei anzurufen.
Écoutez .
Il vaut mieux appeler la
police.
la police
heißt also auf Französisch
„die Polizei“.
Répétez ce mot.
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la police
la police
Wissen Sie auch noch aus
dem zweiten Kurs, wie man
sagt „es ist besser“ oder „es
lohnt besser“?
Il vaut mieux
Dites. „Es ist besser die
Polizei anzurufen.“
Il vaut mieux appeler la
police.
Die Frau stimmt zu. Écoutez!
Tu as raison.
heißt übersetzt: „Du hast
recht.“ Sprechen Sie nach:
Tu as raison
Tu as raison.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, die
Frau macht sich nach einem
Telefongespräch auf den
Weg zur nächstgelegenen
Polizeiwache. Unterwegs
trifft sie einen Freund. Er
begrüßt sie mit: „Hi Marie!
Schön, dich zu sehen.“ Ditesle.
Salut Marie! Content de te
voir!
„Wohin gehst du?“
Demandez!
Tu vas où?
Sie erklärt, dass sie gerade
auf dem Weg zur
Polizeiwache ist. Écoutez ce
qu’elle dit.
Je vais au commissariat.
le commissariat
heißt also „die
Polizeiwache“. Sprechen Sie
nach.
le commissariat
le commissariat
„Ich gehe zur Polizeiwache.“
Vous pouvez dire cette phrase
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en français?
Je vais au commissariat.
Ihr Freund fragt: „Was ist
passiert?“ Demandez!
Qu’est-ce qui s’est passé?
Qu’est-ce qui s’est passé?
„Ich saß in einem Café mit
einem Freund.“ Dites-le.
J’étais assise dans un café
avec un ami.
Haben Sie daran gedacht,
dass „saß“ auf Französisch
wörtlich mit „war sitzend“
übersetzt wird? Sagen Sie
aus Sicht einer Frau: „Ich saß
in einem Café.“
J’étais assise dans un café.
Maintenant dites: „Ich saß in
einem Café mit einem
Freund.“
J’étais assise dans un café
avec un ami.
„Irgendwann habe ich
gemerkt, dass meine
Handtasche nicht mehr da
war.“ Écoutez d’abord.
Au bout d’un moment, j’ai
remarqué que mon sac à
main n’était plus là.
au bout d’un moment
bedeutet „irgendwann“ oder
„nach einer Weile“. Wörtlich
übersetzt heißt es: „am Ende
eines Moments“. Sprechen
Sie nach:
au bout d’un moment
au bout d’un moment
Répétez: „ich habe bemerkt“
j’ai remarqué
j’ai remarqué
Dites: „Irgendwann habe ich
bemerkt, dass meine
Handtasche nicht mehr da
war.“
Au bout d’un moment, j’ai
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remarqué que mon sac à
main n’était plus là.
Très bien!
Marie vermutet, dass ihre
Handtasche gestohlen
worden ist. Écoutez!
Je pense que quelqu’un l’a
volé.
„Ich denke, dass jemand sie
gestohlen hat.“ Wiederholen
Sie zunächst nur das Verb
„stehlen“
voler
voler
Wie Sie wahrscheinlich
bereits bemerkt haben,
werden die meisten Verben
im Französischen in der
Vergangenheitsform
genauso ausgesprochen wie
in der Grundform. Versuchen
Sie zunächst zu sagen:
„Jemand hat gestohlen.“
quelqu’un a volé
Und nun: „Jemand hat sie
gestohlen.“
Quelqu’un l’a volé.
„Ich denke, dass jemand sie
gestohlen hat.“
Je pense que quelqu’un l’a
volé.
Très bien!
Ihr Freund möchte nun
wissen: „Aber hast du
jemanden in der Nähe eures
Tisches gesehen?“
Demandez.
Mais tu as vu quelqu’un
près de votre table?
Répondez à sa question:
„Nein, ich habe niemanden
gesehen.“
Non, je n’ai vu personne.
„Ich habe sogar den Kellner
gefragt.“ Écoutez!

64

J’ai même demandé au
serveur.
le serveur
heißt also „der Kellner“.
Sprechen Sie nach:
le serveur
le serveur
Das Verb
demander
ist Ihnen wahrscheinlich aus
den Aufforderungen des
Moderators bekannt und
zwar als „Fragen Sie“. Die
Vergangenheitsform davon
klingt genauso. Versuchen
Sie zu sagen: „Ich habe
gefragt“
j’ai demandé
Wenn Sie sagen möchten,
dass Sie jemanden fragen,
brauchen Sie zwischen dem
Verb und der Person noch
ein
à
Écoutez! „Ich habe meine
Schwester gefragt.“
J’ai demandé à ma sœur.
Da „der Kellner“ männlich ist
wird aus
à
Und
le
hier wie gewohnt
au
Probieren Sie den Satz zu
sagen: „Ich habe sogar den
Kellner gefragt.“
J’ai même demandé au
serveur.
J’ai même demandé au
serveur.
„Aber der Kellner hat nichts
bemerkt.“ Essayez de dire
cette phrase.
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Mais le serveur n’a rien
remarqué.
Encore une fois.
Mais le serveur n’a rien
remarqué.
„Niemand weiß, was passiert
ist.“ Écoutez d’abord.
Personne ne sait ce qui s’est
passé.
Man sagt also wörtlich
„Niemand weiß nicht“.
Wiederholen Sie es:
Personne ne sait…
Personne ne sait…
Dites: „Niemand weiß, was
passiert ist.“
Personne ne sait ce qui s’est
passé
Personne ne sait ce qui s’est
passé.
Gut gemacht!
Stellen Sie sich nun vor, die
Frau trifft wenig später auf
der Polizeiwache ein. Ein
Polizist begrüßt sie mit:
„Guten Tag, die Dame. Kann
ich Ihnen helfen?“ Dites-le!
Bonjour Madame, je peux
vous aider?
„Guten Tag. Ich möchte
einen Diebstahl melden.“
Hören Sie zunächst zu!
Bonjour. Je voudrais signaler
un vol.
Sprechen Sie nach: „einen
Diebstahl melden“
signaler un vol
signaler un vol
Lassen Sie sich nicht davon
verunsichern, dass es für
„der Flug“ und „der
Diebstahl“ im Französischen
den gleichen Ausdruck,
nämlich
le vol
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gibt. Sagen Sie nun: „Ich
möchte einen Diebstahl
melden.“
Je voudrais signaler un vol.
„Wir saßen in einem Café am
Boulevard Saint Michel.“
On était assis dans un café au
Boulevard Saint Michel.
Der Polizist möchte wissen:
„Mit wem waren Sie in dem
Café?“ Demandez!
Vous étiez avec qui au
café?
„Mit einem Freund.“ Ditesle!
Avec un ami.
„Irgendwann habe ich
bemerkt, dass meine
Handtasche nicht mehr da
war.“
Au bout d’un moment, j’ai
remarqué que mon sac à
main n’était plus là.
„Haben Sie etwas Seltsames
gemerkt?“ Écoutez .
Vous avez remarqué
quelque chose d’étrange ?
remarqué
kann in diesem
Zusammenhang besser
durch „aufgefallen“
übersetzt werden. Das neue
Wort
étrange
heißt „seltsam“. Sprechen
Sie es nach.
étrange
étrange
Wiederholen Sie nun: „etwas
Seltsames“
quelque chose d’étrange
quelque chose d’étrange
Demandez: „Ist Ihnen etwas
Seltsames aufgefallen?“
Vous avez remarqué
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quelque chose d’étrange?
Vous avez remarqué
quelque chose d’étrange?
Très bien! Dites: „Nein, ich
habe nichts bemerkt.“
Non, je n’ai rien remarqué.
„Und ihr Freund?“
Et votre ami?
„Nein, mein Freund hat auch
niemanden gesehen.“
Non, mon ami n’a vu
personne non plus.
Üben Sie es ruhig noch
einmal.
Non, mon ami n’a vu
personne non plus.
„Er hat den Dieb nicht
gesehen“. Écoutez!
Il n’a pas vu le voleur.
le voleur
heißt also: „der Dieb“.
Sprechen Sie nach.
le voleur
le voleur
„Er hat den Dieb nicht
gesehen.“
Il n’a pas vu le voleur.
Die Polizei möchte die Dame
beruhigen und sagt:
„Machen Sie sich keine
Sorgen, wir finden Ihre
Handtasche wieder.“
Écoutez!
Ne vous inquiétez pas, on
va retrouver votre sac à
main.
retrouver
heißt „wiederfinden.“
Répétez-le.
retrouver
retrouver
„Machen Sie sich keine
Sorgen.“ Répétez!
Ne vous inquiétez pas.
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Ne vous inquiétez pas.
„Machen Sie sich keine
Sorgen, wir werden Ihre
Handtasche wiederfinden.“
Ne vous inquiétez pas, on
va retrouver votre sac à
main.
Hervorragend! Nun
wiederholen wir den
Anfangsdialog noch einmal.
Stellen Sie sich vor, Sie
sitzen mit einer Freundin in
einem Café. Sie fragt Sie
plötzlich: „Hast du meine
Handtasche gesehen?“
Demandez!
Tu as vu mon sac à main?
Antworten Sie: „Nein, wo
hast du Sie hingelegt?“
Non, tu l’as mis où?
„Ich habe Sie unter den Tisch
gelegt. Direkt neben mich.“
Je l’ai mis sous la table. Juste
à côté de moi.
Demandez: „Aber hast du
jemanden in der Nähe des
Tisches gesehen?“
Mais tu as vu quelqu’un
près de la table?
„Nein, ich habe niemanden
gesehen.“
Non, je n’ai vu personne.
„Hattest du wichtige Sachen
in deiner Tasche?“
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
„Ja, mein Handy war in der
Tasche.“
Oui mon portable était dans
le sac.
Sie machen einen Vorschlag:
„Ich denke, es ist besser die
Polizei anzurufen.“
Je pense qu’il vaut mieux
appeler la police.
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„Ja, du hast recht.“
Oui, tu as raison.
Gut gemacht! In der
nächsten Lektion werden Sie
die Möglichkeit haben, das
Gelernte noch einmal zu
üben. Die fünfte Lektion ist
hiermit beendet. Wir hoffen,
sie hat Ihnen gefallen. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon numéro
5. A bientôt!
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Lektion 6
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 6 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 6 de
Français numéro 3. Heute
wollen wir das Gelernte aus
den letzten fünf Lektionen
wiederholen und
verfestigen. Stellen Sie sich
vor, zwei alte Freunde
treffen sich auf der Straße
und tauschen sich aus. Hören
Sie sich den folgenden
Dialog auf Französisch an!
Écoutez la conversation!
Salut Marie! Content de te
voir!
Salut Claude! Oui, ça fait
longtemps que je ne t’ai pas
vu.
Tu as raison. Ça fait
presque six mois. Qu’estce que tu as fait?
J’ai passé un semestre à
Montréal. Puis, j’ai travaillé
dans un office de tourisme
là-bas. Et toi? Tu as l’air
stressé.
Oui, en fait je dois me
dépêcher. Je pars en
vacances aujourd’hui et
mon avion décolle dans
deux heures.
Donc, on n’a pas le temps de
bavarder. L’aéroport est à
trente minutes d’ici.
Je sais. Ma voiture est
tombée en panne juste
aujourd’hui, c’est
pourquoi je suis en retard.
Je comprends. Donc, bon
voyage! Je t’appelle.
A bientôt!
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Bestimmt konnten Sie bei
dem Gespräch bereits gut
folgen.
Nach Claudes Begrüßung
sagt Marie: „Es ist lange her,
dass ich dich nicht gesehen
habe.“ Versuchen Sie es
selbst zu sagen:
Ça fait longtemps que je ne
t‘ai pas vu.
Auf Deutsch würde man
sagen: „Es ist lange her, dass
ich dich gesehen habe“.
Dites-le.
Ça fait longtemps que je ne
t‘ai pas vu.
Très bien! Claude antwortet:
„Du hast Recht. Es ist fast
sechs Monate her.“ Écoutez .
Tu as raison. Ça fait
presque six mois.
presque
heißt „fast“. Sprechen Sie
nach:
presque
presque
„Du hast recht. Es ist fast
sechs Monate her.“ Dites!
Tu as raison. Ça fait
presque six mois.
„Was hast du gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait?
Dites: „Ich habe ein
Semester in Montréal
verbracht.“
J’ai passé un semestre à
Montréal.
„Dann habe ich in einem
Touristenbüro dort
gearbeitet.“
Puis, j’ai travaillé dans un
office de tourisme là-bas.
„Und du? Du siehst gestresst
aus.“ Écoutez!
Et toi? Tu as l’air stressé.
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tu as l’air
heißt „du siehst aus“ und ist
ein fester Ausdruck.
Sprechen Sie ihn nach:
tu as l’air
tu as l’air
Und nun das Wort für
„gestresst“:
stressé
stressé
Dites: „Du siehst gestresst
aus.“
Tu as l’air stressé.
Sehr gut! Hören wir nun den
Dialog noch einmal.
Salut Marie! Content de te
voir!
Salut Claude! Oui, ça fait
longtemps que je ne t’ai pas
vu.
Tu as raison. Ça fait
presque six mois. Qu’estce que tu as fait?
J’ai passé un semestre à
Montréal. Puis, j’ai travaillé
dans un office de tourisme
là-bas. Et toi? Tu as l’air
stressé.
Oui, en fait je dois me
dépêcher. Je pars en
vacances aujourd’hui et
mon avion décolle dans
deux heures.
Donc, on n’a pas le temps de
bavarder. L’aéroport est à
trente minutes d’ici.
Je sais. Ma voiture est
tombée en panne juste
aujourd’hui, c’est
pourquoi je suis en retard.
Je comprends. Donc, bon
voyage! Je t’appelle.
A bientôt!
Nachdem Marie bemerkt
hat, dass Claude gestresst
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aussieht, antwortet er: „Ja,
eigentlich muss ich mich
beeilen.“ Dites-le.
Oui, en fait je dois me
dépêcher.
„Ich fahre in den Urlaub
heute.“
Je pars en vacances
aujourd’hui.
„Und mein Flugzeug fliegt in
zwei Stunden ab.“
Et mon avion décolle dans
deux heures.
Gut gemacht! Marie
antwortet daraufhin: „Also
haben wir nicht die Zeit zu
plaudern. Der Flughafen ist
dreißig Minuten von hier
entfernt.“ Écoutez!
Donc, on n’a pas le temps de
bavarder. L’aéroport est à
trente minutes d’ici.
Geben Sie zunächst den
letzten Teil ihrer Antwort
wieder: „Der Flughafen ist
dreißig Minuten von hier
entfernt.“
L’aéroport est à trente
minutes d’ici.
Très bien!
bavarder
heißt „plaudern.“ Répétez le
nouveau mot.
bavarder
bavarder
Sagen Sie zunächst „Wir
haben nicht die Zeit.“
On n’a pas le temps.
Und nun: „Wir haben nicht
die Zeit zu plaudern.“
On n’a pas le temps de
bavarder.
„Also haben wir nicht die
Zeit zu plaudern. Der
Flughafen ist dreißig
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Minuten entfernt von hier.“
Donc, on n’a pas le temps de
bavarder. L’aéroport est à
trente minutes d’ici.
Sehr gut! Antworten Sie: „Ich
weiß. Mein Auto ist gerade
heute kaputt gegangen.“
Je sais. Ma voiture est
tombée en panne juste
aujourd’hui.
„Deshalb bin ich zu spät
dran.“ Écoutez!
C’est pourquoi je suis en
retard.
„Deshalb“ heißt also auf
Französisch wörtlich „das ist
warum“ Essayez de le dire.
C’est pourquoi.
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Mein Auto ist gerade
heute kaputt gegangen,
deshalb bin ich zu spät
dran.“
Ma voiture est tombée en
panne juste aujourd’hui,
c’est pourquoi je suis en
retard.
„Ich verstehe. Dann gute
Reise!“ Dites-le.
Je comprends. Donc, bon
voyage!
„Ich rufe dich an.“ Dites-le.
Je t’appelle.
Sehr gut! Nun stellen Sie sich
vor, eine Woche später ruft
Marie bei Claude an.
„Hallo Claude! Bist du zurück
aus dem Urlaub?“ Versuchen
Sie die Frage selbst zu
stellen:
Salut Claude! Tu es revenu
de vacances?
Das Verb „zurückggekehrt“,
also
revenu
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kennen Sie bereits.
Sagen Sie: „Ja, ich bin
gestern nach Paris
zurückgekommen.“
Oui, je suis revenu à Paris
hier.
„Und jetzt habe ich die Zeit
zu plaudern.“
Et maintenant j’ai le
temps de bavarder.
Marie möchte wissen: „Ist
alles gut gelaufen?“ Écoutez
d’abord.
Est-ce que tout s’est bien
passé?
Hier wird eine neue Art der
Fragestellung verwendet.
Diese verwendet man vor
allem bei längeren Fragen.
Lässt man einen
Aussagesatz mit
Est-ce que
beginnen, wird er
automatisch zur Frage. So
können Sie eine kleine Pause
machen und dabei die Frage
im Ihren Kopf formulieren.
Wiederholen Sie den
Ausdruck.
Est-ce que
Sagen Sie einmal zur Übung:
„Alles ist gut gegangen.“
Tout s’est bien passé.
Versuchen Sie nun aus
demselben Satz eine lange
Frage zu formulieren.
Est-ce que tout s’est bien
passé?
Hat es geklappt? Üben Sie
noch einmal.
Est-ce que tout s’est bien
passé?
Correct!
Formulieren Sie wieder die
lange Frage: „Bist du
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rechtzeitig am Flughafen
angekommen?“
Est-ce que tu es arrivé à
l’heure à l’aéroport?
Dites: „Ja, gerade
rechtzeitig.“
Oui, juste à l’heure.
„Ich hatte Angst den Flug zu
verpassen.“
J’avais peur de rater le vol.
„Ich habe mich beeilt.“
Je me suis dépêché.
„Und mein Koffer war sehr
schwer.“
Et ma valise était très
lourde.
„Als ich am Schalter
angekommen bin…“
Quand je suis arrivé au
comptoir…
„...habe ich bemerkt, dass
mein Portemonnaie nicht
mehr da war.“ Écoutez!
…j’ai remarqué que mon
porte-monnaie n‘était
plus là.
Das Französische Wort für
„das Portemonnaie“ klingt
genauso wie das Deutsche.
Sagen Sie es.
le porte-monnaie
le porte-monnaie
„Ich habe bemerkt, dass
mein Portemonnaie nicht
mehr da war.“
J’ai remarqué que mon
porte-monnaie n‘était
plus là.
„Ich denke, dass jemand es
gestohlen hat.“
Je pense que quelqu’un l’a
volé.
Sehr gut! Marie fragt darauf:
„Aber hast du nicht
Probleme an der
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Passkontrolle gehabt?“
Écoutez!
Mais est-ce que tu n’as pas
eu de problèmes au contrôle
des passeports?
tu as eu
heißt „du hast gehabt“.
Sprechen Sie nach:
tu as eu
tu as eu
Bilden Sie nun die lange
Frage: „Aber hast du nicht
Probleme an der
Passkontrolle gehabt?“
Mais est-ce que tu n’as pas
eu de problèmes au contrôle
des passeports?
„Nein. Zum Glück war mein
Pass in meiner Tasche.
Non. Heureusement, mon
passeport était dans mon
sac.
„Was wirst du jetzt
machen?“ Demandez!
Qu’est-ce que tu vas faire
maintenant?
Dites: „Ich gehe zur
Polizeiwache heute
Nachmittag,...“
Je vais au commissariat
cet après-midi…
„…um den Diebstahl zu
melden.“
…pour signaler le vol.
„Ich hoffe, sie werden mein
Portemonnaie
wiederfinden.“
J’espère qu’ils vont
retrouver mon portemonnaie.
J’espère qu’ils vont
retrouver mon portemonnaie.
Très bien! Marie fragt nun
nach Claudes Auto, das ja
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am Tag der Abreise kaputt
gegangen war. „Und was ist
mit deinem Auto passiert?“
Demandez!
Et qu’est-ce qui s’est passé
avec ta voiture?
Er antwortet: „Es ist in der
Werkstatt.“ Écoutez .
Elle est au garage.
Sprechen Sie nach: „die
Werkstatt“.
le garage
Das Wort ist also im
Französischen männlich.
Sagen Sie im Bezug auf das
Auto: „Es ist in der
Werkstatt“:
Elle est au garage.
Denken Sie erneut dran,
dass das Wort für „Auto“
weiblich ist und sagen Sie:
„Ich werde es nächste
Woche abholen.“
Je vais la chercher la
semaine prochaine.
Essayez encore une fois.
Je vais la chercher la
semaine prochaine.
„Ich hoffe, dass die
Reparatur nicht zu teuer ist.“
J’espère que la réparation
n’est pas trop chère.
Marie sagt: „Aber jetzt
erzähl mir von deinem
Urlaub.“ Écoutez .
Mais maintenant, racontemoi tes vacances.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
man hier auf Französisch
„erzähl mir deinen Urlaub“
und nicht wie im Deutschen
„erzähl mir von deinem
Urlaub“ sagt? Versuchen Sie
es selbst: „Aber jetzt erzähl
mir von deinem Urlaub.“
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Mais maintenant, racontemoi tes vacances.
Dites: „Gerne.“
Je veux bien.
„Ich habe das Hotel
reserviert, in dem ich schon
letztes Jahr war.“
J’ai réservé l’hôtel dans
lequel j’étais déjà l’année
dernière.
J’ai réservé l’hôtel dans
lequel j’étais déjà l’année
dernière.
„Ich habe mich gut erholt.“
Écoutez d’abord.
Je me suis bien reposé.
Das Verb
se reposer
also „sich erholen“ kennen
Sie bereits. Hier wird die
Vergangenheit wieder mit
dem Verb „sein“ gebildet.
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
habe mich erholt“
Je me suis reposé.
„Ich habe mich gut erholt.“
Je me suis bien reposé.
Gut gemacht!
Er fährt fort: „Ich wollte dir
eine Postkarte schicken.“
Écoutez d’abord.
Je voulais t’envoyer une
carte postale.
une carte postale
„eine Postkarte“
Répétez ce mot.
une carte postale
une carte postale
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Ich wollte dir eine
Postkarte schicken.“
Je voulais t’envoyer une
carte postale.
„Aber ich habe bemerkt,
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dass ich deine Adresse nicht
habe.“
Mais j’ai remarqué que je
n’ai pas ton adresse.
„Das ist nicht schlimm.“
Ce n’est pas grave.
„Ich glaube, niemand hat
meine Adresse im
Moment,...“
Je crois que personne n’a
mon adresse en ce
moment…
„…weil ich letzte Woche
umgezogen bin.“
…parce que j’ai déménagé la
semaine dernière.
„Ich glaube niemand hat
meine Adresse im Moment,
weil ich letzte Woche
umgezogen bin.“
Je crois que personne n’a
mon adresse en ce moment
parce que j’ai déménagé la
semaine dernière.
„Und wo wohnst du jetzt?“
Écoutez d’abord.
Et où est-ce que tu
habites maintenant?
heißt also wörtlich: „Und wo
ist es, das du jetzt wohnst?“
Versuchen Sie die Frage
selbst zu bilden:
Et où est-ce que tu
habites maintenant?
„Und wo wohnst du jetzt? “
Et où est-ce que tu
habites maintenant?
„Ich wohne in einem
Studentenwohnheim.“
J’habite dans une résidence
étudiante.
Erinnern Sie sich daran, wie
man „endlich“ auf
Französisch sagt?
enfin
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Correct! Dites. „Endlich habe
ich einen Platz!“
Enfin j’ai une place!
Gut gemacht! Am Ende der
Lektion wollen wir das
Gespräch vom Anfang noch
einmal wiederholen. Stellen
Sie sich vor, Sie treffen auf
der Straße eine Freundin.
Begrüßen Sie sie mit: „Hallo!
Schön dich zu sehen!“.
Salut! Content de te voir!
Sie sagt: „Hallo! Ja, es ist
lange her, dass ich dich
gesehen habe.“ Dites-le!
Salut! Oui, ça fait longtemps
que je ne t’ai pas vu.
Antworten Sie ihr: „Du hast
recht. Es ist fast sechs
Monate her.“
Tu as raison. Ça fait
presque six mois.
„Was hast du gemacht?“
Qu’est-ce que tu as fait?
„Ich habe ein Semester in
Montréal verbracht.“ Ditesle!
J’ai passé un semestre à
Montréal.
„Dann habe ich in einem
Touristenbüro dort
gearbeitet.“
Puis, j’ai travaillé dans un
office de tourisme là-bas.
„Und du? Du siehst gestresst
aus.“
Et toi? Tu as l’air stressé.
„Ja, eigentlich muss ich mich
beeilen.“
Oui, en fait je dois me
dépêcher.
„Ich fahre heute in den
Urlaub.“
Je pars en vacances
aujourd’hui.
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„Und mein Flugzeug fliegt in
zwei Stunden ab.“
Et mon avion décolle dans
deux heures.
Sie bemerkt: „Also haben wir
nicht die Zeit zu plaudern.“
Dites-le!
Donc, on n’a pas le temps de
bavarder.
„Der Flughafen ist dreißig
Minuten entfernt von hier.“
L’aéroport est à trente
minutes d’ici.
„Ich weiß. Mein Auto ist
gerade heute kaputt
gegangen, deswegen bin ich
zu spät dran.“
Je sais. Ma voiture est
tombée en panne juste
aujourd’hui, c’est
pourquoi je suis en retard.
„Ich verstehe. Dann gute
Reise! Ich rufe dich an.“
Je comprends. Donc, bon
voyage! Je t’appelle.
Das haben Sie sehr gut
gemacht! Dies ist das Ende
der Lektion 6. Wir hoffen, sie
hat Ihnen gefallen. Bis bald!
C’est la fin de la leçon numéro
6. A bientôt!
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Lektion 7
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 7 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 7 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
sitzt in einem Restaurant.
Nach einer Weile kommt der
Kellner an ihren Tisch.
Écoutez la conversation!
Bonsoir Madame, vous
avez choisi?
Oui. Comme entrée, je vais
prendre une salade de
chèvre chaud.
D’accord. Et en plat
principal?
Un steak-frites, s’il vous
plaît.
Et comme dessert, qu’estce que vous désirez ?
Je vais prendre une crème
brûlée.
Merci, c’est noté.
Der Kellner fragt die Dame
zunächst, ob sie schon etwas
ausgesucht hat. Écoutez!
Bonsoir Madame, vous
avez choisi?
choisi
heißt also „gewählt“ oder
„ausgesucht“. Sprechen Sie
nach:
choisi
choisi
Fragen Sie nun: „Guten
Abend, die Dame. Haben Sie
gewählt?“
Bonsoir Madame, vous
avez choisi?
Die Dame hat sich bereits
entschieden. Écoutez!

84

Oui. Comme entrée, je vais
prendre une salade de
chèvre chaud.
„Ja. Als Vorspeise werde ich
einen Salat mit warmem
Ziegenkäse nehmen.“ Das
Wort für Vorspeise ist für Sie
nicht ganz unbekannt. Es ist
das gleiche Wort wie für
„Eingang“. Wiederholen Sie
kurz: „die Vorspeise“
L’entrée
Sprechen Sie nun nach: „ein
Salat mit warmem
Ziegenkäse“.
une salade de chèvre
chaud.
une salade de chèvre chaud
„Als Vorspeise werde ich
einen Salat mit warmem
Ziegenkäse nehmen.“ Ditesle.
Comme entrée, je vais
prendre une salade de
chèvre chaud.
Sehr gut! Hören Sie den
Dialog noch einmal und
versuchen zu verstehen, was
die Frau als Nächstes
bestellt.
Bonsoir Madame, vous
avez choisi?
Oui. Comme entrée, je vais
prendre une salade de
chèvre chaud.
D’accord. Et en plat
principal?
Un steak-frites, s’il vous
plaît.
Et comme dessert, qu’estce que vous désirez?
Je vais prendre une crème
brûlée.
Merci, c’est noté.
Als Nächstes fragt der
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Kellner also: „Und als
Hauptgang?“ Écoutez
d’abord.
Et en plat principal?
Wiederholen Sie zuerst: „der
Hauptgang“ bzw. „das
Hauptgericht“.
le plat principal
le plat principal
Man sagt in Restaurants oft
statt „als Hauptgang“
wörtlich „im Hauptgang“.
Demandez: „Und als
Hauptgang?“
Et en plat principal?
„Ein Steak mit Pommes
frittes, bitte.“ Écoutez!
Un steak-frites, s’il vous
plaît.
In Frankreich bestellt man
also einfach „ein SteakFritten.“ Sprechen Sie es
nach:
un steak-frites
un steak-frites
Dann fragt der Kellner
weiter: „Und als Dessert?
Was wünschen Sie?“ Écoutez
d’abord.
Et comme dessert, qu’estce que vous désirez?
Der Ausdruck für „Dessert“
ist männlich und wird auf
Französisch genauso
ausgesprochen wie auf
Deutsch. Sagen Sie ihn
einmal zur Übung:
le dessert
Bei dem Ausdruck „als
Desser“ verwendet man
wieder die ursprüngliche
Präposition. Demandez:
„Und als Dessert, was
wünschen Sie? “
Et comme dessert, qu’est-
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ce que vous désirez?
„Ich werde eine Crême
Brûlée nehmen.“ Dites-le.
Je vais prendre une crème
brûlée.
Der Kellner antwortet „Sehr
gut, es ist notiert.“ Écoutez
comment on dit cette phrase
en français.
Très bien, c’est noté.
noté
Répétez! „notiert.“
noté
noté
Dites: „Sehr gut, es ist
notiert.“
Très bien. C’est noté.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, Sie betreten ein
Restaurant. In Frankreich ist
es üblich, dass Sie am
Eingang warten, bis der
Kellner Sie empfängt und
einen Platz für Sie aussucht.
Er begrüßt Sie mit: „Guten
Abend. Einen Tisch für eine
Person?“ Demandez!
Bonsoir! Une table pour
une personne?
Correct! „Nein, ich warte auf
einen Freund. Wir sind zu
zweit.“ Écoutez!
Non, j’attends un ami. Nous
sommes deux.
Denken Sie daran, dass im
französischen Satz die
Präposition wegfällt und
sagen Sie zunächst: „Nein,
ich warte auf einen Freund.“
Non, j’attends un ami.
Während man im Deutschen
„wir sind zu zweit“ sagen
würde, reicht es im
Französischen zu sagen „wir
sind zwei“. Dites cette
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phrase.
Nous sommes deux.
„Nein, ich warte auf einen
Freund. Wir sind zu zweit.“
Non, j’attends un ami. Nous
sommes deux.
Der Kellner zeigt Ihnen zwei
Tische. „Bevorzugen Sie
diesen Tisch oder diesen
hier?“ Écoutez d’abord.
D’accord. Vous préférez
cette table ou celle-ci?
Die höfliche Form „Sie
bevorzugen“ wird genauso
ausgesprochen wie die
Grundform des Verbs,
préférer
die Sie bereits kennen.
Sagen Sie nun: „Sie
bevorzugen.“
Vous préférez
Demandez: „Bevorzugen Sie
diesen Tisch?“
Vous préférez cette table?
Très bien! Hören Sie nun, wie
man im Bezug auf den Tisch
sagt: „diesen hier“
celle-ci
Hier verwendet man nicht
das Ihnen vertraute Wort
cette
da dieses nur in der direkten
Folge mit einem anderen
Wort auftritt, sowie bei
cette table
steht „dieser“ alleine, sagen
Sie:
celle-ci
Hier wird die weibliche Form
verwendet, da es sich auf
den Tisch bezieht, der im
Französischen ja weiblich ist.
Répétez-le.
celle-ci
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celle-ci
Formulieren Sie nun die
ganze Frage: „Bevorzugen
Sie diesen Tisch oder diesen
hier?“
Vous préférez cette table
ou celle-ci?
„Ich bevorzuge diesen Tisch
in der Nähe des Fensters.“
Écoutez.
Je préfère cette table près
de la fenêtre.
la fenêtre
heißt „das Fenster“.
Sprechen Sie nach:
la fenêtre
la fenêtre
Maintenant dites: „Ich
bevorzuge diesen Tisch in
der Nähe des Fensters.“
Je préfère cette table près
de la fenêtre.
„Ok. Setzen Sie sich. Ich
gebe Ihnen die Karte.“
Écoutez d’abord.
D’accord. Installez-vous. Je
vous donne la carte.
installez-vous
steht für die höffliche
Aufforderung „setzen Sie
sich“. Sprechen Sie nach:
installez-vous
installez-vous
Das Wort „die Karte“ kennen
Sie bereits aus der
Zusammensetzung
„Postkarte“. Sagen Sie nun
„die Karte.“
la carte
„Setzen Sie sich. Ich gebe
Ihnen die Karte.“
Installez-vous. Je vous
donne la carte.
Hervorragend! Stellen Sie
sich nun vor, wenig später
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kommt Ihr Freund ins
Restaurant.
Sie sagen ihm: „Ich habe
diesen Tisch gewählt, weil
ich es gerne mag aus dem
Fenster zu schauen.“ Écoutez
d’abord.
J’ai choisi cette table parce
que j’aime bien regarder
par la fenêtre.
Sagen Sie zunächst: „Ich
habe diesen Tisch
gewählt...“
J’ai choisi cette table...
„...weil ich es gerne mag aus
dem Fenster zu schauen.“
Écoutez .
…parce que j’aime bien
regarder par la fenêtre.
„aus dem Fenster“ heißt
wörtlich „durch das Fenster“.
Wiederholen Sie:
par la fenêtre
Dites: „Ich mag es gerne aus
dem Fenster zu schauen.“
J’aime bien regarder par la
fenêtre.
Im Franzsösischen lassen Sie
also bei dem Satz „es“ weg.
Formulieren Sie die ganze
Aussage: „Ich habe diesen
Tisch gewählt, weil ich es
gerne mag aus dem Fenster
zu schauen.“
J’ai choisi cette table parce
que j’aime bien regarder
par la fenêtre.
Très bien! Er antwortet:
„Eigentlich habe ich einen
Tisch reserviert, aber ich
finde, dass dieser hier besser
ist.“ Dites-le.
En fait, j’ai réservé une
table, mais je trouve que
celle-ci est mieux.
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En fait j’ai réservé une
table, mais je trouve que
celle-ci est mieux.
Fragen Sie ihn nun:
„Nehmen wir das Menü?“
Écoutez .
On va prendre le menu?
le menu
ist „das Menü“, gemeint ist
also die Mahlzeit, die
mindestens aus 2 Gängen
besteht. Sprechen Sie nach.
le menu
le menu
Erinnern Sie sich aus dem
ersten Kurs, was „ich habe
Hunger“ heißt?
J’ai faim
Sprechen Sie nach:
„wirklich“
vraiment
vraiment
Ihre Freund betont: „Ich
habe wirklich Hunger.“ Ditesle!
J’ai vraiment faim.
Und fügt hinzu: „Und wir
sollten das Menü nehmen,
weil es nur sechszehn Euro
kostet.“ Écoutez!
Et on devrait prendre le
menu parce que ça coûte
seulement seize euros.
on devrait
heißt „wir sollten“. Répétezle.
on devrait
on devrait
„Wir sollten das Menü
nehmen.“ Dites-le.
On devrait prendre le
menu.
„Wir sollten das Menü
nehmen, weil es nur 16 Euro
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kostet.“
On devrait prendre le menu
parce que ça coûte
seulement seize euros.
„Das ist nicht teuer.“
Ce n’est pas cher.
Gut gemacht! Nach einer
Weile möchten Sie von
Ihrem Freund wissen:
„Was hast du gewählt?“
Demandez.
Qu’est-ce que tu as choisi?
„Also, als Vorspeise werde
ich die Suppe des Tages
nehmen.“ Écoutez .
Alors, comme entrée je vais
prendre la soupe du jour.
la soupe
heißt „die Suppe“. Sprechen
Sie nach:
la soupe
Versuchen Sie nun „die
Suppe des Tages“ zu sagen:
la soupe du jour
la soupe du jour
„Als Vorspeise werde ich die
Suppe des Tages nehmen.“
Comme entrée, je vais
prendre la soupe du jour.
Très bien! „Ich auch. Ich habe
sie schon einmal hier
gegessen.“
Moi aussi. Je l’ai déjà
mangée une fois ici.
Moi aussi. Je l’ai déjà
mangée une fois ici.
„Es war sehr gut.“
C’était très bon.
„Und was wirst du als
Hauptgang nehmen?“
Demandez.
Et qu’est-ce que tu vas
prendre en plat principal?
„Ich werde ein Steak mit
Pommes frittes nehmen.
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Wie immer.“
Je vais prendre un steakfrites. Comme toujours.
Richtig! Antworten Sie:
„Sehr gut. Ich werde heute
einen Croque-Monsieur
nehmen.“
Très bien. Je vais prendre
un croque-monsieur
aujourd’hui.
Ihr Freund schlägt vor: „Wir
können das Dessert
bestellen, nachdem wir den
Hauptgang gegessen
haben.“ Écoutez d’abord.
On peut commander le
dessert après avoir mangé
le plat principal.
commander
heißt „bestellen“. Répétez-le.
commander
commander
Dites! „Wir können das
Dessert bestellen...“
On peut commander le
dessert…
„...nachdem wir den
Hauptgang gegessen
haben.“
…après avoir mangé le plat
principal.
„Wir können das Dessert
bestellen, nachdem wir den
Hauptgang gegessen
haben.“
On peut commander le
dessert après avoir mangé
le plat principal.
Sie möchten nun von Ihrem
Freund wissen: „Welchen
Wein möchtest du nehmen?“
Formulieren Sie die lange
Frage:
Quel vin est-ce que tu veux
prendre?
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Gut gemacht! „Möchtest du
Rotwein, Weißwein oder
Rosé?“ Écoutez d’abord.
Tu veux du vin rouge, du vin
blanc ou du rosé?
vin rouge
Auf Französisch sagt man
also „roter Wein“. Dites-le.
vin rouge
vin rouge
„weiß“ heißt
blanc
Sagen Sie nun: „Weißwein“
vin blanc
vin blanc
Très bien!
Le rosé
kennen Sie vermutlich
bereits aus dem Deutschen.
„Willst du Rotwein,
Weißwein oder Rosé?“
Essayez de poser cette
question en français.
Tu veux du vin rouge, du vin
blanc ou du rosé ?
Tu veux du vin rouge, du vin
blanc ou du rosé ?
„Ich möchte Weißwein.“
Dites-le.
Je voudrais du vin blanc.
Sie zeigen Ihrem Freund nun
zwei verschiedene
Weißweinsorten auf der
Karte. „Willst du diesen
Wein, oder diesen hier?“
Écoutez!
Tu veux ce vin ou celui-ci ?
celui-ci
ist die männliche Variante
von „dieser hier“, da der
Wein im Französischen wie
im Deutschen ja männlich
ist. Sprechen Sie nach:
celui-ci
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celui-ci
Demandez! „Willst du diesen
Wein, oder diesen hier?“
Tu veux ce vin ou celui-ci?
Tu veux ce vin ou celui-ci?
Très bien!
Nachdem Sie beim Kellner
Ihr Essen bestellt haben,
fragt dieser: „Möchten Sie
Wasser?“ oder wörtlich
„Möchten Sie von dem
Wasser?“ Demandez!
Vous voulez de l’eau?
In Frankreich ist es üblich,
dass man bei jedem
Restaurantbesuch eine
Karaffe mit Trinkwasser
dazu bekommt. Sie heißt
la carafe d’eau
Répétez le mot français pour
„die Wasserkaraffe“
la carafe d’eau
la carafe d’eau
„Ich bringe Ihnen sofort eine
Wasserkaraffe.“ Écoutez
d’abord.
Je vous apporte une carafe
d’eau tout de suite.
„Ich bringe Ihnen“ heißt
Je vous apporte
Répétez-le.
Je vous apporte
Je vous apporte
Dites: „Ich bringe Ihnen
sofort eine Wasserkaraffe.“
Je vous apporte une carafe
d’eau tout de suite.
Essayez encore une fois.
Je vous apporte une carafe
d’eau tout de suite.
Am Ende des Essens fragt Ihr
Freund nach der Rechnung.
Hören Sie hin.
L’addition, s’il vous plaît.
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Sprechen Sie nach: „die
Rechnung“
l’addition
l’addition
„Die Rechnung, bitte!“ Ditesle!
L’addition, s’il vous plaît.
Sagen Sie Ihrem Freund: „Ich
werde bezahlen.“
Je vais payer.
Er widerspricht: „Nein. Du
hast schon das letzte Mal
gezahlt.“ Dites-le.
Non. Tu as déjà payé la
dernière fois.
Encore une fois.
Non. Tu as déjà payé la
dernière fois.
Gut gemacht! Nun
wiederholen wir die
Situation vom Anfang der
Lektion. Stellen Sie sich
noch einmal eine Dame vor,
die in einem Restaurant sitzt.
Der Kellner begrüßt Sie mit:
„Guten Abend, die Dame.
Haben Sie etwas
ausgesucht?“ Demandez.
Bonsoir Madame, vous
avez choisi?
„Ja. Als Vorspeise werde ich
einen Salat mit warmem
Ziegenkäse nehmen."
Oui. Comme entrée, je vais
prendre une salade de
chèvre chaud.
„Sehr gut. Und als
Hauptgang?“ Demandez!
Très bien. Et en plat
principal?
„Ein Steak mit Pommes
Frites bitte. “
Un steak-frites, s’il vous
plaît.
„Und als Dessert, was

96

wünschen Sie? “
Et comme dessert, qu’estce que vous désirez?
„Ich werde eine Crème
Brûlée nehmen.“
Je vais prendre une crème
brûlée.
„Danke, es ist notiert.“
Merci, c’est noté.
Hervorragend! Das haben
Sie sehr gut gemacht! Dies
ist das Ende der siebten
Lektion. Wir hoffen, sie hat
Ihnen gefallen. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro sept. A bientôt!
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Lektion 8
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 8 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 8 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, Marie
ruft bei einem Freund an, um
sich spontan zu verabreden.
Écoutez la conversation!
Allô?
Salut Marc, c’est Marie.
Qu’est-ce que tu fais?
Je suis en train de ranger.
Et toi?
Moi, je ne fais rien en ce
moment. Est-ce que tu veux
passer chez moi? On pourrait
manger ensemble.
Oui, j’ai vraiment faim. On
pourrait faire la cuisine
ensemble.
Super! Mais
malheureusement, je n’ai
que des pâtes ici.
Ce n’est pas grave. Je vais
passer au supermarché
pour acheter des légumes
et du fromage.
Et moi, j’ai des épices. A tout
de suite!
Nachdem Marie Ihren
Freund also gefragt hat, was
er macht, antwortet er:
Je suis en train de ranger.
„Ich bin dabei aufzuräumen.“
Das neue Wort
ranger
heißt „aufräumen“.
Sprechen Sie nach:
ranger
ranger
Alle Wörter des Ausdrucks
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Je suis en train de
sind Ihnen bereits bekannt.
Wörtlich übersetzt heißt es
„ich bin im Zuge von“.
Sinngemäß: „Ich bin
dabei…“. Üben Sie es ruhig
einmal:
Je suis en train de…
Danach folgt immer ein Verb
in der Grundform, also eine
Beschreibung dessen, was
man gerade tut. Sagen Sie:
„Ich bin dabei aufzuräumen.
Und du?“
Je suis en train de ranger.
Et toi?
Marie hat im Moment nichts
zu tun und fragt ihn deshalb:
„Willst du bei mir
vorbeikommen? Wir
könnten zusammen essen.“
Écoutez.
Est-ce que tu veux passer
chez moi? On pourrait
manger ensemble.
Sagen Sie zunächst: „Wir
könnten zusammen essen.“
On pourrait manger
ensemble.
„bei mir vorbeikommen“
heißt auf Französisch
passer chez moi
passer
kann also neben
„verbringen“ auch
„vorbeikommen“ bedeuten.
Formulieren Sie die lange
Frage: „Willst du bei mir
vorbeikommen?“
Est-ce que tu veux passer
chez moi?
Hat es geklappt? Üben Sie es
ruhig noch einmal.
Est-ce que tu veux passer
chez moi?
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Sehr gut! Dites:
„Ja, ich habe wirklich
Hunger.“
Oui, j’ai vraiment faim.
„Wir könnten zusammen
kochen.“ Dites-le.
On pourrait faire la cuisine
ensemble.
Parfait! Écoutez le dialogue
encore une fois.
Allô?
Salut Marc, c’est Marie.
Qu’est-ce que tu fais?
Je suis en train de ranger.
Et toi?
Moi, je ne fais rien en ce
moment. Est-ce que tu veux
passer chez moi? On pourrait
manger ensemble.
Oui, j’ai vraiment faim. On
pourrait faire la cuisine
ensemble.
Super! Mais
malheureusement, je n’ai
que des pâtes ici.
Ce n’est pas grave. Je vais
passer au supermarché
pour acheter des légumes
et du fromage.
Et moi, j’ai des épices. A tout
de suite!
Marie findet den Vorschlag,
gemeinsam zu kochen sehr
gut, bemerkt aber: „Leider
habe ich nur Nudeln hier.“
Écoutez .
Malheureusement, je n’ai
que des pâtes ici.
des pâtes
heißt genau übersetzt
„Teigwaren“, wird aber
umgangssprachlich für
„Nudeln“ verwendet.
Répétez ce mot.
des pâtes
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des pâtes
Außerdem kommt in dieser
Lektion eine weitere
Verneinung hinzu.
Ne…que
heißt „ausschließlich“ bzw.
„nur“ und wird im
Französischen als
Verneinung gebildet. Hören
Sie noch einmal hin.
Je n’ai que des pâtes ici.
„Ich habe ausschließlich
Nudeln hier.“ Wiederholen
Sie:
Je n’ai que des pâtes ici.
Je n’ai que des pâtes ici.
Aus dem letzten Kurs
kennen Sie bereits das Wort
für „nur“
seulement
Sie können es neben der
neuen Verneinungsform in
gleicher Weise benutzen.
Aber zurück zu unserem
Dialog. Maries Freund
schlägt vor: „Ich werde im
Supermarkt vorbeischauen.“
Dites-le!
Je vais passer au
supermarché.
Je vais passer au
supermarché….
„…um Gemüse und Käse zu
kaufen“
…pour acheter des
légumes et du fromage.
Hat es geklappt? Haben Sie
daran gedacht, dass es hier
du fromage
heißt, da Käse männlich und
unzählbar ist? Sagen Sie zum
Vergleich: „Ich kaufe vier
Scheiben Käse.“
J’achète quatre tranches
de fromage.
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Sehr gut! Und nun: „Ich
werde im Supermarkt
vorbeischauen, um Gemüse
und Käse zu kaufen.“
Je vais passer au
supermarché pour acheter
des légumes et du
fromage.
Marie répond:
Et moi, j’ai des épices.
„Und ich, ich habe Gewürze.“
Sprechen Sie nach:
„Gewürze“
des épices
des épices
Dites: „Und ich, ich habe
Gewürze.“
Et moi, j’ai des épices.
Très bien ! Vous vous
souvenez aussi comment on
dit „sofort“ en français ?
Tout de suite
Zusammen mit der
Präposition „à“ heißt der
Ausdruck „bis gleich“.
Versuchen Sie es selbst:
À tout de suite!
À tout de suite!
Sehr gut!
Stellen Sie sich nun vor, kurz
darauf trifft der Freund bei
Marie zu Hause ein. „Hi
Marie! Ich habe Tomaten,
Karotten und Paprika
gekauft.“ Écoutez d’abord.
Salut Marie ! J’ai acheté
des tomates, des carottes
et des poivrons.
poivron
steht für „Paprika“.
Wiederholen Sie das Wort in
der Mehrzahl und denken Sie
daran, dass es hier um keine
genaue Anzahl geht:
des poivrons
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des poivrons
Sagen Sie nun den ganzen
Satz: „Ich habe Tomaten,
Karotten und Paprika
gekauft.“
J’ai acheté des tomates,
des carottes et des
poivrons.
„Der Supermarkt war nicht
mehr offen.“
Le supermarché n’était
plus ouvert.
„Also bin ich auf den Markt
im Stadtzentrum
gegangen.“
Donc je suis allé au
marché au centre-ville.
Marie répond: „Ich mag es
gerne auf dem Markt
einzukaufen.“
J’aime bien faire les courses
au marché.
„Es gibt dort immer frisches
Obst und Gemüse.“
Il y a toujours des fruits et
légumes frais.
„Und es ist nicht viel teurer
dort einzukaufen.“ Écoutez!
Et ce n’est pas beaucoup plus
cher d’y faire les courses.
Ist ihnen aufgefallen, dass
„de“ und „y“ hier zu „d’y“
zusammengezogen werden?
Wörtlich übersetzt heißt es
hier: „Und es ist nicht viel
teurer von dort einkaufen.“
Dites-le.
Et ce n’est pas beaucoup plus
cher d’y faire les courses.
Et ce n’est pas beaucoup plus
cher d’y faire les courses.
„Jetzt können wir anfangen
zu kochen.“
Maintenant on peut
commencer à faire la
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cuisine.
Exact! Marie erzählt ihrem
Freund, dass Sie gerade ein
Rezept sucht.
Je suis en train de chercher
une recette.
la recette
heißt „das Rezept“. Répétez
ce mot.
la recette
la recette
Dites: „Ich bin dabei ein
Rezept zu suchen.“
Je suis en train de chercher
une recette.
Je suis en train de chercher
une recette.
„Ein Rezept, das meine
Großmutter mir gegeben
hat.“ Écoutez d’abord.
Une recette que ma grandmère m’a donnée.
Haben Sie bemerkt, dass die
Vergangenheitsform
„gegeben“ hier wieder
genauso klingt wie die
Grundform des Verbs?
Sagen Sie zunächst: „meine
Großmutter hat gegeben.“
Ma grand-mère a donné
Und nun: „meine
Großmutter hat mir
gegeben“
Ma grand-mère m’a donné
„Ein Rezept, das meine
Großmutter mir gegeben
hat.“ Dites-le.
Une recette que m’a grandmère m’a donnée.
„Ich bin dabei ein Rezept zu
suchen, das meine
Großmutter mir gegeben
hat.“
Je suis en train de chercher
une recette que ma grand-
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mère m’a donnée.
Gut gemacht! Erinnern Sie
sich noch aus den letzten
Lektionen was
„wiederfinden“ heißt?
retrouver
Dites: „Ich hoffe, dass du es
wiederfinden wirst.“
J’espère que tu vas la
retrouver.
„Die alten Rezepte von
deiner Großmutter sind
immer gut.“
Les vieilles recettes de ta
grand-mère sont toujours
bonnes.
Haben Sie es richtig
gemacht und daran gedacht,
dass „das Rezept“ im
Französischen weiblich ist?
Sagen Sie zunächst noch
einmal: „die alten Rezepte“
les vieilles recettes
Exact! Auch das Wort „gut“
muss der weiblichen Form
angeglichen werden. Sagen
Sie es:
bonnes
Dites: „Die alten Rezepte von
deiner Großmutter sind
immer gut.“
Les vieilles recettes de ta
grand-mère sont toujours
bonnes.
„Ich hoffe, dass du es
wiederfinden wirst, weil die
alten Rezepte von deiner
Großmutter immer gut
sind.“
J’espère que tu vas la
retrouver parce que les
vieilles recettes de ta
grand-mère sont toujours
bonnes.
Marie findet es schließlich,
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und sagt dann: „Bei meiner
Großmutter waren die
Nudeln immer
selbstgemacht.“ Écoutez!
Chez ma grand-mère, les
pâtes étaient toujours faites
maison.
Sprechen Sie zunächst nach:
„sie waren“ in der Mehrzahl
elles étaient
Das Wort für
„selbstgemacht“ oder
„hausgemacht“ steht in
diesem Satz in der
weiblichen Mehrzahlform,
und heißt
faites maison
Es bezieht sich auf „die
Nudeln“, die im
Französischen ja weiblich
sind. Sprechen Sie nach:
faites maison
faites maison
Dites! „Bei meiner
Großmutter waren die
Nudeln immer
selbstgemacht.“
Chez ma grand-mère, les
pâtes étaient toujours faites
maison.
Chez ma grand-mère, les
pâtes étaient toujours faites
maison.
Nach einiger Zeit zieht sich
ein wunderbarer Geruch
durch den Raum und Maries
Freund bemerkt: „Es riecht
gut hier! Ich glaube, das
Essen ist fertig.“ Écoutez .
Ça sent bon ici. Je crois
que le repas est prêt.
Ça sent
heißt „es riecht“ oder auch
„es duftet“. Répétez-le.
Ça sent
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Ça sent
„das Essen“ oder auch „das
Gericht“ heißt auf
Französisch:
le repas
Sprechen Sie nach:
le repas
le repas
Dites: „Es riecht gut hier. Ich
glaube, das Essen ist fertig.“
Ça sent bon ici. Je crois
que le repas est prêt.
„Ja, jetzt können wir endlich
probieren, was wir
zubereitet haben.“ Écoutez
d’abord.
Oui, maintenant on peut
enfin goûter ce qu’on a
préparé.
goûter
heißt „probieren“. Hören Sie
zu und sprechen Sie nach:
goûter
goûter
„Jetzt können wir endlich
probieren.“ Dites-le.
Maintenant, on peut enfin
goûter…
„...was wir zubereitet
haben.“ Écoutez .
...ce qu’on a préparé.
Das Verb
préparer
kennen Sie bereits. Neben
„vorbereiten“ heißt es also
auch „zubereiten.“.
Versuchen Sie deshalb zu
sagen: „Jetzt können wir
endlich probieren, was wir
zubereitet haben“
Maintenant, on peut enfin
goûter ce qu’on a préparé.
Haben Sie schon daran
gedacht, dass hier
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ce qu‘on
zusammengezogen wird?
Dites-le encore une fois.
Maintenant, on peut enfin
goûter ce qu’on a préparé.
Marie bemerkt: „Wir können
probieren, was ich
zubereitet habe.“
On peut goûter ce que j’ai
préparé.
Le copain de Marie répond:
Ça a l’air délicieux.
„Das sieht lecker aus.“
„Lecker“ heißt also
délicieux
Sprechen Sie nach:
délicieux
délicieux
Dites: „Das sieht lecker aus.“
Ça a l’air délicieux.
„Ich mag gerne
selbstgemachte Mahlzeiten
wie diese hier.“ Écoutez!
J’aime bien les repas faits
maison.
Hier wird also die männliche
Variante von
„selbstgemacht“ verwendet,
da „die Mahlzeit“ im
Französischen ja männlich
ist. Wiederholen Sie:
„selbstgemachte
Mahlzeiten“
les repas faits maison
Dites: „Ich mag gerne
selbstgemachte
Mahlzeiten.“
J’aime bien les repas faits
maison.
Hervorragend! Nun können
Sie sich schon mit Franzosen
zum gemeinsamen Kochen
verabreden. Wiederholen wir
an dieser Stelle den
Anfangsdialog noch einmal.
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Stellen Sie sich vor, Marie
ruft bei ihrem Freund Marc
an. Sie sagt: „Hallo Marc,
hier ist Marie. Was machst
du?“ Dites-le!
Salut Marc, c’est Marie.
Qu’est-ce que tu fais?
„Ich bin dabei aufzuräumen.
Und du?“
Je suis en train de ranger.
Et toi?
„Ich, ich mache nichts im
Moment.“
Moi, je ne fais rien en ce
moment.
„Möchtest du bei mir
vorbeikommen?“
Est-ce que tu veux passer
chez moi?
„Wir könnten zusammen
essen.“
On pourrait manger
ensemble.
„Ja, ich habe wirklich
Hunger. Wir könnten
zusammen kochen.“
Oui, j’ai vraiment faim. On
pourrait faire la cuisine
ensemble.
„Super! Aber leider habe ich
ausschließlich Nudeln hier.“
Super! Mais
malheureusement, je n’ai
que des pâtes ici.
„Das ist nicht schlimm.“
Ce n’est pas grave.
„Ich werde im Supermarkt
vorbeischauen, um Gemüse
und Käse zu kaufen.“
Je vais passer au
supermarché pour acheter
des légumes et du
fromage.
„Und ich, ich habe Gewürze.
Bis gleich!“
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Et moi, j’ai des épices. A tout
de suite!
Gut gemacht! Dies ist das
Ende von Lektion 8. Wir
hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis morgen!
C’est la fin de la lecon numéro
8. À demain!
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Lektion 9
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 9 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 9 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
hat Freunde zu einem
Abendessen bei ihr zu Hause
eingeladen. Der erste Gast
trifft ein.
Écoutez la conversation!
Salut! Merci pour
l’invitation.
Avec plaisir. Entre.
Je t’ai apporté tes fleurs
préférées.
Merci, c’est très gentil. Je
vais chercher un vase pour
les mettre sur la table.
Je suis le premier?
Oui, les autres ne sont pas
encore arrivés. Ma sœur
arrive dans une heure à la
gare. Elle va amener un
copain.
Ils sont tous en retard alors.
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici! Qu’est-ce que tu as
préparé pour nous?
C’est une surprise.
D’accord. Mais j’ai vraiment
faim. J’espère que les
autres vont arriver bientôt.
Am Anfang begrüßt der
Mann die Gastgeberin mit:
„Hallo! Danke für die
Einladung.“ Dites-le.
Salut! Merci pour
l’invitation.
Sie antwortet: „Mit
Vergnügen. Komm rein.“
Écoutez d’abord.
Avec plaisir. Entre.
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le plaisir
heißt „das Vergnügen“ oder
„die Freude“. Sprechen Sie
nach.
le plaisir
le plaisir
Dites! „Mit Vergnügen“
Avec plaisir
Wiederholen Sie nun:
„Komm rein.“ Es klingt
ähnlich wie die höfliche
Form, die Sie bereits kennen:
Entre
Entre
Dites: „Mit Vergnügen.
Komm rein.“
Avec plaisir. Entre.
„Ich habe dir deine
Lieblingsblumen
mitgebracht.“ Écoutez
d’abord.
Je t’ai apporté tes fleurs
préférées.
Das Verb „bringen“ kennen
Sie bereits aus der
Zusammensetzung „Ich
bringe Ihnen.“ Dites-le.
Je vous apporte
„mitgebracht“ heißt:
apporté
Sprechen Sie nach:
apporté
apporté
Sprechen Sie nun den
Ausdruck für „deine
Lieblingsblumen“, wörtlich
also „deine bevorzugten
Blumen“ nach:
tes fleurs préférées
tes fleurs préférées
„Ich habe dir deine
Lieblingsblumen
mitgebracht.“
Je t’ai apporté tes fleurs
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préférées.
Sehr gut! Die Gastgeberin
freut sich und sagt:
Je vais chercher un vase
pour les mettre sur la table.
„Ich hole eine Vase, um sie
auf den Tisch zu stellen.“ Das
neue Wort „die Vase“ ähnelt
dem deutschen. Sprechen
Sie nach:
le vase
le vase
Dites! „Ich hole eine Vase...“
Je vais chercher un vase…
„...um sie auf den Tisch zu
stellen.“ Gemeint sind
natürlich die Blumen.
…pour les mettre sur la
table.
Maintenant toute la phrase:
„Ich hole eine Vase, um sie
auf den Tisch zu stellen.“
Je vais chercher un vase
pour les mettre sur la table.
Der Gast fragt: „Bin ich der
Erste?“ Formulieren Sie die
Frage:
Je suis le premier?
„Ja, die Anderen sind noch
nicht angekommen.“
Oui, les autres ne sont pas
encore arrivés.
Gut gemacht! Hören wir jetzt
den Dialog noch einmal.
Achten Sie auf weitere neue
Begriffe.
Salut! Merci pour
l’invitation.
Avec plaisir. Entre.
J’ai t’apporté tes fleurs
préférées.
Merci, c’est très gentil. Je
vais chercher un vase pour
les mettre sur la table.
Je suis le premier?
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Oui, les autres ne sont pas
encore arrivés. Ma sœur
arrive dans une heure à la
gare. Elle va amener un
copain.
Ils sont tous en retard alors.
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici! Qu’est-ce que tu as
préparé pour nous?
C’est une surprise.
D’accord. Mais j’ai vraiment
faim. J’espère que les
autres vont arriver bientôt.
Die Gastgeberin erklärt:
„Meine Schwester kommt in
einer Stunde am Bahnhof an.
Sie wird einen Freund
mitbringen.“ Écoutez!
Ma sœur arrive dans une
heure à la gare. Elle va
amener un copain.
Sprechen Sie zunächst den
Ausdruck für „der Bahnhof“
nach.
la gare
la gare
Geben Sie nun den ersten
Teil der Aussage wieder:
„Meine Schwester kommt in
einer Stunde am Bahnhof
an.“
Ma sœur arrive dans une
heure à la gare.
Exact! Das neue Wort
amener
heißt „mitbringen“, und wird
aber im Gegensatz zu
apporter
nur für Personen verwendet.
Wiederholen Sie es:
amener
amener
Maintenant dites: „Sie wird
einen Freund mitbringen.“
Elle va amener un copain.
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„Meine Schwester kommt in
einer Stunde am Bahnhof an.
Sie wird einen Freund
mitbringen.“
Ma sœur arrive dans une
heure à la gare. Elle va
amener un copain.
Sehr gut! Der Mann
bemerkt, dass alle zu spät
sind. Écoutez d’abord.
Ils sont tous en retard alors.
„Sie sind also alle zu spät
dran.“ Ist Ihnen bereits
aufgefallen, dass hier bei
dem Wort „alle“, also
tous
das „s“ am Ende
mitgesprochen wird? Das
liegt daran, dass danach kein
weiteres Bezugswort steht.
Sagen Sie einmal zur Übung:
„Alle meine Freunde sind zu
spät dran.“
Tous mes amis sont en
retard.
Und nun: „Alle sind zu spät
dran.“
Tous sont en retard.
„Sie sind also alle zu spät
dran.“
Ils sont tous en retard alors.
Dann ruft er: „Aber was
riecht das gut hier!“ Écoutez
d’abord.
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici!
Das
Qu’est-ce que
kann hier einfach vor das
Verb gestellt werden. Dites:
„Was riecht das gut hier!“
Qu’est-ce que ça sent bon
ici!
„Was hast du für uns
vorbereitet?“ Demandez!
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Qu’est-ce que tu as préparé
pour nous?
Die Frau antwortet: „Das ist
eine Überraschung.“
Écoutez!
C’est une surprise
une surprise
Répétez! „eine
Überraschung.“
une surprise
une surprise
Dites! „Das ist eine
Überraschung.“
C’est une surprise.
„Ok. Aber ich habe wirklich
Hunger.“ Dites-le!
D’accord. Mais j’ai vraiment
faim.
„Ich hoffe, dass die Anderen
bald ankommen werden.“
J’espère, que les autres
vont arriver bientôt.
„Wenn du willst, kannst du
schon ins Esszimmer gehen.
Fühl dich wie zu Hause.“
Écoutez comment on dit cette
phrase en français.
Si tu veux, tu peux déjà aller
dans la salle à manger. Fais
comme chez toi.
la salle à manger
ist „das Esszimmer“, wörtlich
„der Saal zum Essen.“
Essayez de le dire.
la salle à manger
la salle à manger
Sagen Sie zunächst: „Wenn
du willst, kannst du schon ins
Esszimmer gehen.“
Si tu veux, tu peux déjà aller
dans la salle à manger.
Très bien! „Fühl dich wie zu
Hause“ wird im
Französischen wörtlich mit
„Mach wie bei dir“ übersetzt.
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Das Verb hat die gleiche
Form wie „du machst“.
Wiederholen Sie den
Ausdruck:
Fais comme chez toi.
„Wenn du willst, kannst du
schon ins Wohnzimmer
gehen. Fühl dich wie zu
Hause.“ Dites-le.
Si tu veux, tu peux déjà aller
dans la salle à manger. Fais
comme chez toi.
Das klappt schon sehr gut!
Machen wir weiter. Die Frau
sagt: „Ich muss in die Küche
gehen und das Essen
vorbereiten.“ Dites-le!
Je dois aller dans la cuisine
et préparer le repas.
Erinnern Sie sich noch an das
französische Wort für
„Apfelkuchen“? Dites-le.
gâteau aux pommes
Exact! „Als Dessert habe ich
einen Apfelkuchen
gemacht.“
Comme dessert, j’ai fait un
gâteau aux pommes.
„Er ist noch im Ofen, aber ich
glaube, dass er jetzt fertig
sein müsste.“ Écoutez!
Il est encore au four, mais je
crois qu’il devrait être prêt
maintenant.
On devrait
kennen Sie bereits als „wir
sollten“. In diesem Fall heißt
das Wort aber auch „er
müsste“; es wird genauso
ausgesprochen. Sagen Sie
zunächst: „Er müsste jetzt
fertig sein.“
Il devrait être prêt
maintenant.
Il devrait être prêt
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maintenant.
Très bien!
le four
ist „der Ofen“. Répétez le
mot.
le four
le four
„Er ist noch im Ofen, aber ich
glaube, dass er jetzt fertig
sein müsste.“
Il est encore au four, mais je
crois qu’il devrait être prêt
maintenant.
„Und dann muss ich noch ein
zweites Gericht vorbereiten,
weil meine Schwester
Vegetarierin ist.“
Et puis je dois encore
préparer un deuxième plat
parce que ma sœur est
végétarienne.
Sprechen Sie den Ausdruck
nach: „die Vegetarierin“
la végétarienne
la végétarienne
Den Ausdruck „Gericht“
kennen Sie bereits von dem
Wort „Hauptgericht“.
Essayez de dire: „das
Gericht“.
le plat
le plat
Dites: „Und dann muss ich
noch ein zweites Gericht
vorbereiten, weil meine
Schwester Vegetarierin ist.“
Et puis je dois encore
préparer un deuxième plat
parce que ma sœur est
végétarienne.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich vor, Sie rufen bei einer
Freundin an und sagen: „Ich
möchte dich zum Essen bei
mir einladen. Dites-le.
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Je voudrais t’inviter à
manger chez moi.
Haben Sie es schon richtig
gemacht und „zum Essen
einladen“ mit
inviter à manger
übersetzt? Üben Sie ruhig
noch einmal: „Ich möchte
dich zum Essen bei mir
einladen.“
Je voudrais t’inviter à
manger chez moi.
„Hast du diesen Freitag
Zeit?“ Formulieren Sie die
lange Frage.
Est-ce que tu as du temps
ce vendredi?
Ihre Freundin möchte gerne
kommen. „Kann ich etwas
mitbringen?“ Écoutez
d’abord.
Est-ce que je peux apporter
quelque chose?
Est-ce que je peux apporter
quelque chose?
Hat es geklappt? Hier sagen
Sie
apporter
da es ja um einen
Gegenstand geht.
Demandez: „Kann ich etwas
mitbringen?“
Est-ce que je peux apporter
quelque chose?
Großartig! Antworten Sie:
„Ja, du könntest eine Flasche
Rotwein mitbringen.“
Oui, tu pourrais apporter
une bouteille de vin rouge.
Oui, tu pourrais apporter
une bouteille de vin rouge.
Formulieren Sie als Nächstes
die lange Frage: „Könnte ich
auch meine Schwester
mitbringen?“
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Est-ce que je pourrais aussi
amener ma sœur?
Haben Sie es aufgepasst und
dieses Mal das Verb
amener
verwendet, da es darum
geht, jemanden
mitzubringen? Répétez la
question: „Könnte ich auch
meine Schwester
mitbringen?“
Est-ce que je pourrais aussi
amener ma sœur?
„Sie kommt am Mittwoch
an.“
Elle arrive mercredi.
Sie sind natürlich
einverstanden. „Ihr werdet
meine Freunde kennen
lernen. Sie kommen alle.“
Écoutez d’abord.
Vous allez faire la
connaissance de mes amis.
Ils viennent tous.
faire la connaissance de
mes amis
heißt „meine Freunde
kennenlernen“ oder wörtlich
„die Bekanntschaft von
meinen Freunden machen“.
Sprechen Sie nach: „kennen
lernen“
faire la connaissance
faire la connaissance
„Ihr werdet meine Freunde
kennen lernen.“ Dites-le.
Vous allez faire la
connaissance de mes amis.
„sie kommen“ in der
Mehrzahl heißt
Ils viennent
Es klingt ähnlich wie die
Form „ich komme“, die Sie
bereits kennen. Sprechen Sie
die neue Form nach:
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Ils viennent
Ils viennent
Dites: „Sie kommen alle.“
Ils viennent tous.
Votre copine répond:
Je me réjouis de faire leur
connaissance bientôt.
„Ich freue mich sie bald
kennenzulernen.“ Répétez!
„ich freue mich“.
Je me réjouis
Je me réjouis
Sagen Sie zunächst: „Ich
freue mich, deine Freunde
kennen zu lernen.“
Je me réjouis de faire la
connaissance de tes amis.
Hören Sie nun den Satz, wo
das Wort für „Freunde“
durch „sie“ ersetzt wird:
Je me réjouis de faire leur
connaissance.
Das Bezugswort wird also
angeglichen, es heißt
nämlich „Bekanntschaften
von ihnen, also den Freuden,
machen“. Sagen Sie es
zuerst: „sie kennen lernen“
faire leur connaissance
„Ich freue mich sie bald
kennen zu lernen.“
Je me réjouis de faire leur
connaissance bientôt.
Ihre Freundin fragt nach:
„Kann ich dir helfen das
Essen vorzubereiten?“
Formulieren Sie die lange
Frage:
Est-ce que je peux t’aider à
préparer le repas?
Est-ce que je peux t’aider à
préparer le repas ?
„Oder etwas für dich auf
dem Markt einkaufen?“
Ou acheter quelque chose
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pour toi au marché?
Sie lehnen ab: „Ich habe
schon alles eingekauft.“
J’ai déjà tout acheté.
„Ich habe ein altes Rezept
von meiner Großmutter
gefunden…“
J’ai trouvé une vieille
recette de ma grandmère…
„…und ich möchte euch
gerne ein leckeres Gericht
zubereiten.“
… et je voudrais bien vous
préparer un plat délicieux.
„Ich habe ein altes Rezept
von meiner Großmutter
gefunden und möchte euch
gerne ein leckeres Gericht
zubereiten.“
J’ai trouvé une vieille
recette de ma grand-mère
et je voudrais bien vous
préparer un plat délicieux.
„Perfekt! Bis morgen dann!“
Parfait! A demain alors!
Sehr gut! Zum Abschluss
wollen wir noch einmal den
Anfangsdialog wiederholen.
Stellen Sie sich einen Herrn
vor, der bei einer Freundin
zum Essen eingeladen ist. Er
begrüßt sie an der Tür mit:
„Hallo! Danke für die
Einladung.“ Dites-le.
Salut! Merci pour
l’invitation.
„Mit Vergnügen. Komm
rein.“
Avec plaisir. Entre.
„Ich habe dir deine
Lieblingsblumen
mitgebracht. “
Je t’ai apporté tes fleurs
préférées.
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„Danke, das ist sehr nett. Ich
hole eine Vase, um sie auf
den Tisch zu stellen.“
Merci, c’est très gentil. Je
vais chercher un vase pour
les mettre sur la table.
Demandez! „Bin ich der
Erste?“
Je suis le premier?
„Ja, die Anderen sind noch
nicht angekommen.“
Oui, les autres ne sont pas
encore arrivés.
„Meine Schwester kommt in
einer Stunde am Bahnhof
an.“
Ma sœur arrive dans une
heure à la gare.
„Sie wird einen Freund
mitbringen.“
Elle va amener un copain.
„Sie sind also alle zu spät
dran.“
Ils sont tous en retard alors.
„Aber was riecht das gut
hier!“
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici!
„Was hast du für uns
zubereitet?“
Qu’est-ce que tu as préparé
pour nous?
„Das ist eine Überraschung.“
C’est une surprise.
„Ok. Aber ich habe wirklich
Hunger. “
D’accord. Mais j’ai vraiment
faim.
„Ich hoffe, die Anderen
kommen bald an.“
J’espère que les autres vont
arriver bientôt.
Das klappt ja schon
hervorragend!
Dies ist das Ende von
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Lektion 9. Wir hoffen, sie hat
Ihnen gefallen. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 9. A bientôt!
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Lektion 10
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 10 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 10 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
begibt sich an die Rezeption
seiner Ferienanlage, um eine
Auskunft zu bekommen.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Bonjour Madame! C’est
pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît. Est-ce que vous
pouvez me conseiller un
bon restaurant près d’ici?
Oui, bien sûr, Monsieur.
Alors, il y a trois restaurants
dans notre village de
vacances. Vous les
avez déjà vus?
Oui, on a déjà mangé dans
un des restaurants ici hier.
Mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
D’accord. Sinon, vous
pouvez aussi manger en
ville, mais il faut prendre la
voiture.
Ce n’est pas un problème.
On a notre voiture ici.
Très bien. Vous allez voir
qu’il y a beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade. Vous avez
juste à choisir!
Merci, Madame!
Avec plaisir, Monsieur.
An der Rezeption
angekommen, sagt der Gast
zunächst, dass er gerne eine
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Auskunft hätte. Écoutez!
C’est pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît.
le renseignement
ist „die Auskunft“. Sprechen
Sie nach:
le renseignement
le renseignement
Wörtlich übersetzt heißt es
im Satz: „Das ist für eine
kleine Auskunft, bitte.“
In Frankreich ist es üblich,
dass man den Satz mit
C’est pour
beginnt, wenn man eine
Frage hat oder
Informationen benötigt.
Versuchen Sie es selbst und
fragen Sie: „Ich hätte gern
eine kleine Auskunft bitte“
C’est pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît.
C’est pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît.
Très bien! „Können Sie mir
ein gutes Restaurant in der
Nähe empfehlen?“ Écoutez!
Est-ce que vous pouvez me
conseiller un bon restaurant
près d’ici?
conseiller
heißt „empfehlen“. Répétez
le mot!
conseiller
conseiller
Formulieren Sie die lange
Frage: „Können Sie mir ein
gutes Restaurant in der Nähe
empfehlen?“
Est-ce que vous pouvez me
conseiller un bon restaurant
près d’ici?
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Est-ce que vous pouvez me
conseiller un bon restaurant
près d’ici?
La réceptionniste répond:
Alors, il y a trois restaurants
dans notre village de
vacances.
„Also, es gibt drei
Restaurants in unserem
Feriendorf.“ Das Wort
vacances
also „Ferien“ kennen Sie
bereits. Sprechen Sie nun
das Wort für „das Dorf“
nach:
le village
le village
Sagen Sie: „das Feriendorf“
oder wörtlich „das Dorf von
Ferien“
le village de vacances
„Also, es gibt drei
Restaurants in unserem
Feriendorf.“
Alors, il y a trois restaurants
dans notre village de
vacances.
„Haben Sie sie schon
gesehen?“
Vous les avez déjà vus?
Vous les avez déjà vus?
Gut gemacht! Sie werden
merken, dass Sie den Dialog
nun schon besser verstehen
können. Hören wir ihn noch
einmal!
Bonjour Madame! C’est
pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît. Est-ce que vous
pouvez me conseiller un
bon restaurant près d’ici?
Oui, bien sûr, Monsieur.
Alors, il y a trois restaurants
dans notre village de
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vacances. Vous les avez
déjà vus?
Oui, on a déjà mangé dans
un des restaurants ici hier.
Mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
D’accord. Sinon, vous
pouvez aussi manger en
ville, mais il faut prendre la
voiture.
Ce n’est pas un problème.
On a notre voiture ici.
Très bien. Vous allez voir
qu’il y a beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade. Vous avez
juste à choisir!
Merci, Madame!
Avec plaisir, Monsieur.
Auf die Frage, ob der Mann
die Restaurants im
Feriendorf schon gesehen
hat, antwortet er: „Wir
haben schon in einem der
Restaurants hier gestern
gegessen.“ Dites-le.
On a déjà mangé dans un
des restaurants ici hier.
On a déjà mangé dans un
des restaurants ici hier.
„Aber heute möchten wir
gerne etwas anderes
ausprobieren.“ Écoutez!
Mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
Das Verb
essayer
heißt neben „versuchen“ in
diesem Zusammenhang also
„ausprobieren“. Sagen Sie
zunächst „etwas anderes
ausprobieren“ oder wörtlich
„ausprobieren andere
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Sache“:
essayer autre chose
essayer autre chose
„Aber heute möchten wir
gerne etwas Anderes
ausprobieren.“
Mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
„Wir haben schon in einem
der Restaurants hier gestern
gegessen, aber heute
möchten wir gerne etwas
Anderes ausprobieren.“
On a déjà mangé dans un
des restaurants ici hier,
mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
Très bien! Die Rezeptionistin
bemerkt: „Ansonsten
können Sie auch in der Stadt
essen, aber Sie müssen das
Auto nehmen.“ Écoutez!
Sinon, vous pouvez aussi
manger en ville, mais il faut
prendre la voiture.
sinon
heißt also „ansonsten“ oder
„andernfalls“. Sprechen Sie
nach:
sinon
sinon
„Ansonsten können Sie auch
in der Stadt essen, aber Sie
müssen das Auto nehmen.“
Sinon, vous pouvez aussi
manger en ville, mais il faut
prendre la voiture.
Sinon, vous pouvez aussi
manger en ville, mais il faut
prendre la voiture.
„Das ist kein Problem.“
Écoutez .
Ce n’est pas un problème.
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Ist Ihnen aufgefallen, dass
man hier wörtlich „Das ist
nicht ein Problem“ sagt?
Hören Sie einmal zum
Vergleich: „Ich habe kein
Problem.“
Je n’ai pas de problème.
Bei dem Verb „haben“ in der
Verneinung steht also ein
de
dahinter. Bei dem Verb
„sein“ in diesem Fall jedoch
ein
un
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Das ist kein Problem
Ce n’est pas un problème.
„Das ist kein Problem. Wir
haben unser Auto hier.“
Ce n’est pas un problème.
On a notre voiture ici.
Die Rezeptionistin erklärt:
„Sie werden sehen, dass es
viele gute Restaurants auf
der Promenade gibt.“
Écoutez!
Vous allez voir qu’il y a
beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade.
Das französische Wort für
„die Promenade“ klingt
ähnlich wie das Deutsche.
Sprechen Sie nach:
la promenade
la promenade
Dites: „Sie werden sehen,
dass es viele gute
Restaurants auf der
Promenade gibt.“
Vous allez voir qu’il y a
beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade.
Vous allez voir qu’il y a
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beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade.
„Sie müssen nur noch
wählen.“ Écoutez!
Vous avez juste à choisir.
Das Verb
choisir
kennen Sie bereits aus der
Frage: „Haben Sie gewählt?“
bzw. „Haben Sie etwas
ausgesucht?“ Demandez!
Vous avez choisi?
Die Grundform des Verbs
klingt ähnlich. Sprechen Sie
sie nach:
choisir
choisir
„Sie müssen nur noch
wählen“ wird hier mit „Sie
haben nur noch zu wählen“
übersetzt. Essayez de le dire.
Vous avez juste à choisir.
Vous avez juste à choisir.
Gut gemacht! Stellen Sie
sich nun vor, eine Freundin
ruft Sie an, um sich mit Ihnen
zu verabreden. Écoutez!
Salut! Est-ce que tu veux
faire du vélo avec
moi demain après-midi?
„Hallo! Willst du mit mir
Fahrrad fahren morgen
Nachmittag?“
faire du vélo
heißt „Fahrrad fahren“ und
wird wörtlich mit „machen
von dem Fahrrad“ übersetzt.
Répétez cette expression.
faire du vélo
faire du vélo
Formulieren Sie nun die
lange Frage: „Willst du mit
mir Fahrrad fahren morgen
Nachmittag?“
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Est-ce que tu veux faire du
vélo avec moi demain
après-midi?
„Ja, ich würde gerne. Aber
ich weiß nicht, wie das
Wetter morgen ist.“ Écoutez!
Oui, j’aimerais bien. Mais je
ne sais pas quel temps il fait
demain.
j’aimerais bien
heißt „ich würde gerne“.
Répétez.
j’aimerais bien.
j’aimerais bien.
Hören Sie noch einmal den
zweiten Teil der Aussage:
„Aber ich weiß nicht, wie das
Wetter morgen ist.“
Mais je ne sais pas quel
temps il fait demain.
le temps
kennen Sie bereits mit der
Bedeutung von „die Zeit“. Es
kann aber auch „das Wetter“
heißen.
Für „wie das Wetter ist“
sagen Sie wie gewohnt
„welches Wetter es macht.“
Dites-le.
quel temps il fait
„Ich würde gerne, aber ich
weiß nicht, wie das Wetter
morgen ist.“ Dites-le.
J’aimerais bien, mais je ne
sais pas quel temps il fait
demain.
Vous vous souvenez comment
on dit „regnen“ en français?
pleuvoir
Correct! Dites: „Ich denke,
dass es regnen wird.“
Je pense qu’il va pleuvoir.
„Aber jetzt ist schönes
Wetter.“
Mais maintenant, il fait
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beau.
Mais maintenant, il fait
beau.
„Also sollten wir heute
Fahrrad fahren!“
Donc on devrait faire du
vélo aujourd’hui!
„Aber jetzt ist schönes
Wetter, also sollten wir
heute Fahrrad fahren!“
Mais maintenant il fait
beau, donc on devrait faire
du vélo aujourd’hui !
Ihre Freundin stimmt Ihnen
zu: „Du hast Recht.
Eigentlich wollte ich das
Haus aufräumen, aber man
muss jetzt wirklich das
schöne Wetter genießen.“
Écoutez d’abord.
Tu as raison. En fait je
voulais ranger la maison,
mais il faut vraiment
profiter du beau temps
maintenant.
profiter
heißt „profitieren“ oder in
diesem Zusammenhang
eher „genießen“. Sprechen
Sie nach:
profiter
profiter
Dites! „vom schönen Wetter
profitieren“ oder „das
schöne Wetter genießen“.
profiter du beau temps
profiter du beau temps
Dites: „Man muss jetzt
wirklich das schöne Wetter
genießen.“
Il faut vraiment profiter du
beau temps maintenant.
Il faut vraiment profiter du
beau temps maintenant.
„Eigentlich wollte ich das
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Haus aufräumen, aber man
muss jetzt wirklich das
schöne Wetter genießen.“
En fait, je voulais ranger la
maison, mais il faut
vraiment profiter du beau
temps maintenant.
Gut gemacht! Ihre Freundin
fragt: „Wohin werden wir
fahren?“ Formulieren Sie die
lange Frage:
Où est-ce qu’on va aller?
Haben Sie es schon richtig
gemacht und beachtet, dass
Est-ce que
und
on
hier zu
Est-ce qu‘on
zusammengezogen werden?
Répétez la question: „Wohin
werden wir fahren?“
Où est-ce qu’on va aller?
„Wir könnten in die Stadt
fahren.“
On pourrait aller en ville.
Erinnern Sie sich noch wie
man „deine
Lieblingsblumen“ sagt?
Tes fleurs préférées
Versuchen Sie nun zu sagen:
„mein Lieblingsrestaurant“
mon restaurant préféré
„Ich würde dir gerne mein
Lieblingsrestaurant zeigen.“
J’aimerais bien te montrer
mon restaurant préféré.
J’aimerais bien te montrer
mon restaurant préféré.
„Das ist eine gute Idee.“
C’est une bonne idée!
Formulieren Sie kurz:
„Denkst du, dass wir einen
Tisch reservieren müssen?“
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Tu penses qu’il faut réserver
une table?
„Nein. Wenn wir früh genug
ankommen, werden wir
Plätze bekommen.“ Écoutez!
Non. Si on arrive assez tôt,
on va avoir des places.
„früh genug“ wird im
Französischen genau
andersrum, nämlich „genug
früh“ übersetzt. Dites-le.
assez tôt
Und für „bekommen“ kann
man hier auch „haben“
sagen. Dites toute la phrase:
„Wenn wir früh genug
ankommen, werden wir
Plätze bekommen.“
Si on arrive assez tôt, on va
avoir des places.
„Ich empfehle dir einen Salat
mit warmen Ziegenkäse als
Vorspeise zu nehmen.“
Écoutez!
Je te conseille de prendre
une salade de chèvre chaud
comme entrée.
Répétez: „ich empfehle dir“
je te conseille
je te conseille
Versuchen Sie zu sagen: „Ich
empfehle dir einen Salat mit
warmen Ziegenkäse als
Vorspeise zu nehmen.“
Je te conseille de prendre
une salade de chèvre chaud
comme entrée.
„Und als Dessert solltest du
die hausgemachte Crème
Brûlée nehmen.“ Écoutez!
Et comme dessert, tu
devrais prendre la crème
brûlée faite maison.
Die Form „du solltest“ wird
genauso ausgesprochen wie
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„er sollte“. Üben Sie es kurz:
tu devrais
„Und als Dessert solltest du
die hausgemachte Crème
Brûlée nehmen.“
Et comme dessert, tu
devrais prendre la crème
brûlée faite maison.
Erinnern Sie sich noch an
den Ausdruck für „Ich freue
mich“? Dites-le.
Je me réjouis
Dann sagen Sie jetzt: „Ich
freue mich in deinem
Lieblingsrestaurant zu essen
und mit dir Fahrrad zu
fahren.“
Je me réjouis de manger
dans ton restaurant
préféré et de faire du vélo
avec toi.
Hervorragend! Bevor wir
diese Lektion abschließen,
wollen wir noch einmal den
Anfangsdialog wiederholen.
Stellen Sie sich vor, ein Gast
möchte sich an der
Rezeption nach einem guten
Restaurant erkundigen. Er
sagt: „Guten Tag, die Dame!
Ich hätte gerne eine
Auskunft, bitte.“ Dites-le!
Bonjour Madame! C’est
pour un petit
renseignement, s’il vous
plaît.
Formulieren Sie als lange
Frage: „Können Sie mir ein
gutes Restaurant in der Nähe
empfehlen?“
Est-ce que vous pouvez me
conseiller un bon restaurant
près d’ici?
„Ja, natürlich, der Herr. Also,
es gibt drei Restaurants in
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unserem Feriendorf.“
Oui, bien sûr, Monsieur.
Alors, il y a trois restaurants
dans notre
village de vacances.
„Haben Sie sie schon
gesehen?“
Vous les avez déjà vus ?
„Ja, wir haben gestern schon
in einem der Restaurants
hier gegessen.“
Oui, on a déjà mangé dans
un des restaurants ici hier.
„Aber heute möchten wir
gerne etwas Anderes
ausprobieren.“
Mais aujourd’hui, on
voudrait bien essayer autre
chose.
„Ok. Ansonsten können Sie
auch in der Stadt essen, aber
Sie müssen das Auto
nehmen.“
D’accord. Sinon, vous
pouvez aussi manger en
ville, mais il faut prendre la
voiture.
„Das ist kein Problem. Wir
haben unser Auto hier.“
Ce n’est pas un problème.
On a notre voiture ici.
„Sehr gut. Sie werden sehen,
dass es viele gute
Restaurants auf der
Promenade gibt.“
Très bien. Vous allez voir
qu’il y a beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade.
„Sie müssen nur noch
wählen.“
Vous avez juste à choisir!
„Vielen Dank, die Dame!“
Merci, Madame!
„Mit Vergnügen, der Herr!“
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Avec plaisir, Monsieur.
Dies ist das Ende von
Lektion 10. In der nächsten
Lektion werden Sie die
Möglichkeit haben, das
gelernte Vokabular rund um
das Thema „Essen“ noch
einmal zu wiederholen. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 10. A bientôt!
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Lektion 11
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 11 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 11 de
Français numéro 3. Wir
werden heute das Gelernte
aus den letzten vier
Lektionen wiederholen,
damit Sie alle Vokabeln rund
um das Thema „Essen“
sicher anwenden können.
Stellen Sie sich zunächst ein
Paar vor, das über seine
Abendplanung spricht.
Écoutez la conversation.
Écoutez-la!
J’ai vraiment faim. Est-ce
que tu as envie d’aller au
restaurant ce soir?
Oui, mais on pourrait aussi
faire la cuisine ici. C’est
moins cher.
Mais il n’y a rien dans le
frigo!
Ce n’est pas vrai. Je viens
de faire les courses.
D’accord. Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui. Il y a un
joli restaurant italien sur la
promenade.
Je crois que je le connais.
C’est le restaurant avec la
grande terrasse ?
Oui, j’y ai déjá mangé
plusieurs fois. Viens, il faut
profiter du beau temps!
Bon, peut-être que tu as
raison. Mais demain je vais
choisir une recette et on va
préparer un bon repas
ici tous les deux
Sicherlich haben Sie bereits
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verstanden, dass sich das
Paar in ihrem Gespräch nicht
ganz einig ist. Der Mann
fragt die Frau zunächst, ob
sie Lust hat heute Abend ins
Restaurant zu gehen.
Écoutez!
Est-ce que tu as envie
d’aller au restaurant ce
soir?
envie
heißt „Lust“ auf Französisch.
Sprechen Sie nach: „Lust
haben zu“
avoir envie de
avoir envie de
Versuchen Sie zu sagen:
„Lust haben ins Restaurant
zu gehen“
avoir envie d’aller au
restaurant
Formulieren Sie die lange
Frage: „Hast du Lust heute
Abend ins Restaurant zu
gehen?“
Est-ce que tu as envie
d’aller au restaurant ce
soir?
Est-ce que tu as envie
d’aller au restaurant ce
soir?
Très bien!
Die Frau hat einen anderen
Vorschlag: „Wir könnten
auch hier kochen.“ Dites-le.
On pourrait aussi faire la
cuisine ici.
„Das ist billiger.“
C’est moins cher.
„Aber es gibt nichts im
Kühlschrank.“
Mais il n’y a rien dans le
frigo.
„Das stimmt nicht. Ich habe
gerade eingekauft.“ Écoutez!
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Ce n’est pas vrai. Je viens
de faire les courses.
Alle Wörter des Ausdrucks
Je viens de faire les courses
sind Ihnen bereits bekannt,
wörtlich übersetzt heißt es:
„Ich komme von einkaufen“.
Sinngemäß: „Ich habe
gerade eingekauft.“
Versuchen Sie den Satz
selbst zu sagen:
Je viens de faire les courses.
Je viens de faire les courses.
Üben Sie den Ausdruck noch
einmal und sagen Sie: „Ich
habe gerade gegessen“ oder
wörtlich: „Ich komme von
essen.“
Je viens de manger.
Gut gemacht! Hören Sie nun
den Dialog ein weiteres Mal.
Versuchen Sie zu verstehen,
ob die beiden sich noch einig
werden:
J’ai vraiment faim. Est-ce
que tu as envie d’aller au
restaurant ce soir?
Oui, mais on pourrait aussi
faire la cuisine ici. C’est
moins cher.
Mais il n’y a rien dans le
frigo!
Ce n’est pas vrai. Je viens
de faire les courses.
D’accord. Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui. Il y a un
joli restaurant italien sur la
promenade.
Je crois que je le connais.
C’est le restaurant avec la
grande terasse?
Oui, j’y ai déjá mangé
plusieurs fois. Viens, il faut
profiter du beau temps!
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Bon, peut-être que tu as
raison. Mais demain je vais
choisir une recette et on va
préparer un bon repas
ici tous les deux !
Der Mann antwortet also:
„Ok. Aber ich würde heute
trotzdem gerne draußen
essen.“ Écoutez d’abord.
D’accord. Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui.
quandmême
heißt „trotzdem“. Répétez le
mot.
quandmême
quandmême
Wiederholen Sie nun das
Wort für „draußen“:
dehors
dehors
„Aber ich würde heute
trotzdem gerne draußen
essen.“ Vous pouvez dire
cette phrase en français?
Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui.
Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui.
Gut gemacht! Wissen Sie
noch, wie man „Italien“ auf
Französisch sagt?
Italie
Exact! Daher können Sie sich
sicher gut das Wort für
„italienisch“ merken. Es
heißt:
italien
Répétez-le.
italien
italien
Der Mann versucht also
weiterhin, die Frau zu
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überzeugen: „Es gibt ein
hübsches italienisches
Restaurant auf der
Promenade.“ Dites-le.
Il y a un joli restaurant
italien sur la promenade.
Haben Sie daran gedacht,
dass
joli
zu den wenigen Adjektiven
gehört, die vor dem Wort
stehen, auf das sie sich
beziehen? Das Wort
italien
bleibt jedoch trotzdem
hinter dem Bezugswort.
Üben Sie noch einmal: „Es
gibt ein hübsches
italienisches Restaurant auf
der Promenade.“
Il y a un joli restaurant
italien sur la promenade.
Die Frau antwortet: „Ich
glaube, dass ich es kenne.“
Dites-le!
Je crois que je le connais.
Je crois que je le connais.
„Ist es das Restaurant mit
der großen Terrasse?“
Écoutez.
C’est le restaurant avec la
grande terrasse?
Das französische Wort für
„die Terrasse“ klingt ähnlich
wie das Deutsche. Répétezle.
la terrasse
la terrasse
Demandez: „Ist es das
Restaurant mit der großen
Terrasse?“
C’est le restaurant avec la
grande terasse?
Écoutez! „Ja, ich habe dort
schon mehrmals gegessen.“
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Oui, j’y ai déjà mangé
plusieurs fois.
plusieurs fois
heißt „mehrmals“ oder
wörtlich „mehrere Male“.
Wiederholen Sie kurz:
plusieurs fois
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Ja, ich habe dort schon
mehrmals gegessen“
Oui, j’y ai déjà mangé
plusieurs fois.
Oui, j’y ai déjà mangé
plusieurs fois.
Sehr gut! Fügen Sie noch
hinzu: „Komm, man muss
das schöne Wetter
geniessen!“
Viens, il faut profiter du
beau temps!
„Gut, vielleicht hast du
Recht.“ Dites-le.
Bon, peut-être que tu as
raison.
Bon, peut-être que tu as
raison.
„Aber morgen werde ich ein
Rezept aussuchen und wir
werden beide eine leckere
Mahlzeit hier zubereiten.“
Écoutez!
Mais demain je vais choisir
une recette et on va
préparer un bon repas
ici tous les deux!
Sagen Sie zunächst: „Aber
morgen werde ich ein
Rezept aussuchen.“
Mais demain je vais choisir
une recette.
Für „beide“ oder „alle beide“
sagt man auf Französisch
wörtlich „alle die zwei“.
Essayez de le dire!
tous les deux
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tous les deux
„Eine leckere Mahlzeit“ wird
hier mit „eine gute Mahlzeit“
übersetzt. Beachten Sie die
Reihenfolge der Wörter und
wiederholen Sie: „Und wir
werden beide ein leckeres
Gericht hier zubereiten.“
Et on va préparer un bon
repas ici tous les deux!
Et on va préparer un bon
repas ici tous les deux!
Dites! „Aber morgen werde
ich ein Rezept aussuchen
und wir beide werden hier
eine leckere Mahlzeit
zubereiten.“
Mais demain je vais choisir
une recette et on va
préparer un bon repas
ici tous les deux!
Das klappt schon sehr gut!
Nun stellen Sie sich bitte vor,
eine Freundin ruft Sie auf
dem Handy an. Auf die
Frage, was Sie gerade
machen, antworten Sie: „Ich
bin im Supermarkt.“
Je suis au supermarché.
„Ich bin gerade dabei Wein
zu kaufen.“ Écoutez d’abord!
Je suis en train d’acheter du
vin.
de
und
acheter
werden hier also zu
d’acheter
zusammengezogen. Sagen
Sie: „Ich bin gerade dabei
Wein zu kaufen.“
Je suis en train d’acheter du
vin.
Ihre Freundin möchte
wissen: „Hast du Lust heute

145

Abend bei mir
vorbeizukommen?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce que tu as envie de
passer chez moi ce soir?
Est-ce que tu as envie de
passer chez moi ce soir?
„Eigentlich würde ich gerne,
aber ich bin schon bei Marie
zum Essen eingeladen.“
Dites-le.
En fait, j’aimerais bien,
mais je suis déjà invité à
manger chez Marie.
Formulieren Sie als kurze
Frage: „Willst du mit mir
mitkommen?“
Tu veux venir avec moi?
„Ich weiß nicht. Ich bin nicht
eingeladen.“
Je ne sais pas. Je ne suis pas
invitée.
„Marie hat fast alle ihre
Arbeitskollegen und viele
ihrer Freunde eingeladen.“
Marie a invité presque tous
ses collègues et beaucoup
de ses amis.
Marie a invité presque tous
ses collègues et beaucoup
de ses amis.
„Also hat sie mir gesagt,
dass ich auch jemanden
mitbringen kann.“ Écoutez!
Donc elle m’a dit que je
pouvais aussi amener
quelqu’un.
Haben Sie schon
herausgehört, dass der
zweite Satz, also
Je pouvais aussi amener
quelqu‘un
in der Vergangenheit steht?
Das liegt daran, dass der
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Satz davor bereits in der
Vergangenheit verwendet
wird. Hören Sie zum
Vergleich: „Marie sagt mir,
dass ich jemanden
mitbringen kann.“
Marie me dit que je peux
amener quelqu’un.
Und nun in der
Vergangenheit „Marie hat
mir gesagt, dass ich
jemanden mitbringen kann“,
wörtlich: „jemanden
mitbringen konnte“:
Marie m’a dit que je
pouvais amener quelqu’un.
Üben Sie noch einmal selbst:
„Marie hat mir gesagt, dass
ich jemanden mitbringen
kann.“
Marie m’a dit que je
pouvais amener quelqu’un.
Très bien! Ihre Freundin
entscheidet sich also
mitzukommen. „Was könnte
ich als Geschenk für Marie
mitbringen?“ Demandez!
Qu’est-ce que je pourrais
apporter comme cadeau
pour Marie?
„Ich empfehle dir ihr Blumen
zu schenken.“ Écoutez!
Je te conseille de lui offrir
des fleurs.
offrir
heißt also „schenken“.
Sprechen Sie nach:
offrir
offrir
Dites: „Ich empfehle dir ihr
Blumen zu schenken.“
Je te conseille de lui offrir
des fleurs.
„Sie liebt Blumen.“
Elle aime les fleurs.
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Haben Sie es schon richtig
gemacht und den
bestimmten Artikel
verwendet, da es sich hier
um ein Verb der Zuneigung
handelt? Répétez toute la
phrase: „Ich empfehle dir, ihr
Blumen zu schenken. Sie
liebt Blumen.“
Je te conseille de lui offrir
des fleurs. Elle aime les
fleurs.
Répondez: „Sehr gut. Ich
freue mich, Marie kennen zu
lernen.“
Très bien. Je me réjouis de
faire la connaissance de
Marie.
Très bien. Je me réjouis de
faire la connaissance de
Marie.
Nun möchten Sie noch
wissen, wie Ihre Freundin zu
Marie kommt. Sagen Sie
zunächst: „Mein Fahrrad ist
kaputt gegangen…“
Mon vélo est tombé en
panne.
„Also werde ich dort zu Fuß
hingehen.“ Écoutez d’abord.
Donc je vais y aller à pied.
„zu Fuß“ heißt also
À pied
Répétez l’expression.
À pied
À pied
Sagen Sie nun: „Also werde
ich dort zu Fuß hingehen.“
Donc je vais y aller à pied.
„Mein Fahrrad ist kaputt
gegangen, also werde ich
dort zu Fuß hingehen.“
Mon vélo est tombé en
panne, donc je vais y aller à
pied.
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Demandez: „Und du, hast du
ein Fahrrad?“ Formulieren
Sie als kurze Frage.
Et toi, tu as un vélo?
„Ja, ich habe mir letzte
Woche ein neues Fahrrad
gekauft.“ Écoutez d’abord.
Oui, je me suis acheté un
nouveau vélo la semaine
dernière.
Ist Ihnen schon aufgefallen,
dass die Vergangenheit hier
wieder mit „sein“ gebildet
wird? Das gleiche gilt für die
Formen „ich habe mich
beeilt“
Je me suis dépêché.
Und „ich habe mich
ausgeruht“
Je me suis reposé.
die sie bereits kennen.
Versuchen Sie es einmal
selbst zu sagen: „Ich habe
mir ein neues Fahrrad
gekauft letzte Woche.“
Je me suis acheté un
nouveau vélo la semaine
dernière.
Dites: „Ich mag es gerne
Fahrrad zu fahren…“
J’aime bien faire du vélo…
„…und Zeit draußen zu
verbringen.“ Wörtlich „von
Zeit draußen zu verbringen“
…et passer du temps
dehors.
„Ich mag es gerne Fahrrad zu
fahren und Zeit draußen zu
verbringen.“ Dites toute la
phrase.
J’aime bien faire du vélo et
passer du temps dehors.
„Aber heute werde ich nicht
mit dem Fahrrad dort
hinfahren.“ Écoutez d’abord.
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Mais aujourd’hui, je ne vais
pas y aller en vélo.
Für den Ausdruck „mit dem
Fahrrad“ oder auch „mit dem
Auto“ verwendet man also
die Präposition
en
für „zu Fuß gehen“ gilt aber
à pied
Dites: „Aber heute werde ich
nicht mit dem Fahrrad dort
hinfahren, weil ich nicht viel
Zeit habe.“
Mais aujourd’hui, je ne vais
pas y aller en vélo parce que
je n’ai pas beaucoup de
temps.
„Ich kann dich mit dem Auto
mitnehmen, wenn du willst.“
Je peux t’amener en
voiture, si tu veux.
Je peux t’amener en
voiture, si tu veux.
„Nein, danke. Ich bevorzuge
es dahin zu Fuß zu gehen.“
Non, merci. Je préfère y
aller à pied.
Non, merci. Je préfère y
aller à pied.
Super! Stellen Sie sich nun
vor, Sie treffen abends bei
Ihrer Freundin Marie ein. Sie
überreichen ihr einen Wein.
„Ich habe dir deinen
Lieblingswein mitgebracht.“
Dites-le en français.
Je t’ai apporté ton vin
préféré.
Je t’ai apporté ton vin
préféré.
Dites: „Aber was riecht das
gut hier!“
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici!
„Ich hoffe, du magst die
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französische Küche.“ Ditesle.
J’espère que tu aimes la
cuisine française.
J’espère que tu aimes la
cuisine française.
„Als Vorspeise habe ich eine
Quiche lorraine gemacht.“
Comme entrée, j’ai fait une
quiche lorraine.
Eine „Quiche lorraine“ ist
eine typisch französische
Tarte aus Mürbeteig mit
einem Belag aus Speck,
Reibekäse, Sahne und
Zwiebeln. Répétez: „Als
Vorspeise habe ich eine
Quiche lorraine gemacht.“
Comme entrée, j’ai fait une
quiche lorraine.
„Der Hauptgang ist eine
Überraschung.“
Le plat principal est une
surprise.
„Fühl dich wie zu Hause.“
Fais comme chez toi.
„Die Anderen sind schon im
Wohnzimmer und wir
werden sofort den Aperitif
trinken.“ Écoutez!
Les autres sont déjà dans la
salle à manger et on va
prendre l’apéritif tout de
suite.
Prendre l’apéritif
heißt „den Aperitif trinken“
oder wörtlich „den Aperitif
nehmen“. Répétez
l’expression.
Prendre l‘apéritif
Prendre l’apéritif
Dites: „Die Anderen sind
schon im Esszimmer und wir
werden sofort den Aperitif
trinken.“
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Les autres sont déjà dans la
salle à manger et on va
prendre l’apéritif tout de
suite.
Das war sehr gut!
Wiederholen wir zum
Abschluss nun den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich noch einmal ein Paar
vor, das Pläne für das
Abendessen macht. Der
Mann sagt zunächst: „Ich
habe wirklich Hunger.“ Ditesle.
J’ai vraiment faim.
„Hast du Lust heute Abend
ins Restaurant zu gehen?“
Formulieren Sie die lange
Frage:
Est-ce que tu as envie
d’aller au restaurant ce
soir?
„Ja, aber wir könnten auch
hier kochen. Das ist billiger.“
Oui, mais on pourrait aussi
faire la cuisine ici. C’est
moins cher.
Répondez: „Aber es ist nichts
im Kühlschrank!“
Mais il n’y a rien dans le
frigo!
„Das stimmt nicht. Ich habe
gerade eingekauft.“
Ce n’est pas vrai. Je viens
de faire les courses.
„Ok. Aber ich würde
trotzdem gerne heute
draußen essen.“
D’accord. Mais j’aimerais
quandmême bien manger
dehors aujourd’hui.
„Es gibt ein hübsches
italienisches Restaurant auf
der Promenade.“
Il y a un joli restaurant
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italien sur la promenade.
„Ich glaube, ich kenne es.“
Je crois que je le connais.
„Ist es das Restaurant mit
der großen Terrasse?“
C’est le restaurant avec la
grande terrasse?
„Ja, dort habe ich schon
mehrmals gegessen.“
Oui, j’y ai déjà mangé
plusieurs fois.
„Komm, man muss das
schöne Wetter genießen!“
Viens, il faut profiter du
beau temps!
„Gut, vielleicht hast du
Recht.“
Bon, peut-être que tu as
raison.
„Aber morgen werde ich ein
Rezept aussuchen und wir
werden beide eine leckere
Mahlzeit hier zubereiten.“
Mais demain je vais choisir
une recette et on va
préparer un bon repas
ici tous les deux.
Hervorragend! Ihr
Französisch macht große
Fortschritte. In der nächsten
Lektion werden wir mit
einem anderen Thema
beginnen. Dies ist das Ende
von Lektion 11. Wir hoffen,
sie hat Ihnen Spaß gemacht.
Bis demnächst!
C’est la fin de la leçon
numéro 11. À bientôt!
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Lektion 12
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 12 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 12 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde unterhalten sich
über das kommende
Wochenende. Écoutez la
conversation! Écoutez-la!
Qu’est-ce que tu fais ce
weekend?
Alors, ce soir, je vais au
cinéma avec ma famille.
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
Et toi?
Moi, je vais à un concert le
samedi soir. C’est la
première fois que mon
groupe préféré donne un
concert ici. J’ai attendu
longtemps pour avoir des
billets.
Donc il n’y a plus de billets?
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
Tu as de la chance! L’ami
avec qui je voulais y aller
est tombé malade, donc si
tu veux, tu peux venir avec
moi.
Parfait, merci beaucoup.
Auf die Frage des Mannes,
was sie am Wochenende
macht, sagt seine Freundin:
„Heute Abend gehe ich mit
meiner Familie ins Kino.“
Dites-le.
Ce soir, je vais au cinéma
avec ma famille.
„Aber sonst habe ich nichts
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geplant bis jetzt.“ Écoutez!
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
„geplant“ oder auch
„vorgesehen“ heißt also
prévu
Répétez ce mot.
prévu
prévu
Sagen Sie zunächst: „Aber
sonst habe ich nichts
geplant.“
Mais sinon, je n’ai rien
prévu.
Très bien! Maintenant
écoutez comment on dit „bis
jetzt“ en français!
jusqu’à maintenant
Répétez-le.
jusqu’à maintenant
jusqu’à maintenant
„Aber sonst habe ich nichts
geplant bis jetzt.“ Dites-le.
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
Très bien! Nun erzählt der
Mann von seinen Plänen fürs
Wochenende. Écoutez!
Moi, je vais à un concert le
samedi soir.
„Ich, ich werde auf ein
Konzert gehen am
Samstagabend.“ Sicher
haben Sie sich schon
gedacht, dass
un concert
„ein Konzert“ heißt.
Sprechen Sie nach:
un concert
un concert
„Ich, ich werde auf ein
Konzert gehen am
Samstagabend.“
Moi, je vais à un concert le
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samedi soir.
Sehr gut! Hören Sie nun den
Dialog noch einmal und
versuchen Sie zu verstehen,
wie es weitergeht.
Qu’est-ce que tu fais ce
weekend?
Alors, ce soir, je vais au
cinéma avec ma famille.
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
Et toi?
Moi, je vais à un concert le
samedi soir. C’est la
première fois que mon
groupe préféré donne un
concert ici. J’ai attendu
longtemps pour avoir des
billets.
Donc il n’y a plus de billets?
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
Tu as de la chance! L’ami
avec qui je voulais y aller
est tombé malade, donc si
tu veux tu peux venir avec
moi.
Parfait, merci beaucoup.
Der Mann erzählt also vom
Konzert: „Es ist das erste
Mal, dass meine
Lieblingsband ein Konzert
hier gibt.“ Écoutez!
C’est la première fois que
mon groupe préféré donne
un concert ici.
le groupe
hat neben der
naheliegenden Übersetzung
„die Gruppe“ auch die
Bedeutung „die Band.“
Wiederholen Sie es:
le groupe
le groupe
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Versuchen Sie nun zu sagen:
„meine Lieblingsband“
Mon groupe préféré
Parfait! Et maintenant dites
toute la phrase: „Es ist das
erste Mal, dass meine
Lieblingsband ein Konzert
hier gibt.“
C’est la première fois que
mon groupe préféré donne
un concert ici.
C’est la première fois que
mon groupe préféré donne
un concert ici.
Für den letzten Teil der
Aussage benötigen Sie die
Vergangenheitsform „ich
habe gewartet“. Hören Sie
hin und sprechen Sie nach:
J’ai attendu
J’ai attendu
„Ich habe lange gewartet,
um Karten zu bekommen.“
Écoutez d’abord!
J’ai attendu longtemps
pour avoir des billets.
pour avoir des billets
heißt also wörtlich „für
Karten haben“. Sagen Sie:
„Ich habe lange gewartet,
um Karten zu bekommen.“
J’ai attendu longtemps
pour avoir des billets.
Formulieren Sie als kurze
Frage: „Also gibt es keine
Karten mehr?“
Donc il n’y a plus de billets?
„Das ist schade, weil ich
gerne mit dir hingegangen
wäre.“ Écoutez!
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
Wörtlich übersetzt heißt es
hier: „Ich hätte gerne
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gemocht dort mit dir
hinzugehen.“. Wiederholen
Sie die Form „ich hätte“
J’aurais
J’aurais
Danach folgt die
Vergangenheit „gemocht“
bzw. „geliebt“, die Sie
bereits kennen. Dites: „Ich
hätte gerne gemocht“ bzw.
„ich wäre gerne“
J’aurais bien aimé
„Das ist schade, weil ich
gerne mit dir dort
hingegangen wäre.“
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
Très bien! Erinnern Sie sich
noch daran, wie man „Glück“
auf Französisch sagt?
chance
Correct! Das Wort ist im
Französischen weiblich.
Maintenant essayez de dire:
„Du hast Glück“ oder
wörtlich „Du hast von dem
Glück“, da das Wort ja
unzählbar ist.
Tu as de la chance!
Tu as de la chance!
„Der Freund, mit dem ich
dort hingehen wollte, ist
krank geworden.“ Écoutez!
L’ami avec qui je voulais y
aller est tombé malade.
Die Wörter des Ausdrucks
„krank geworden“ sind Ihnen
bereits vertraut. Wörtlich
übersetzt heißt es „krank
gefallen.“ Probieren Sie nun
selbst zu sagen: „Der Freund
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ist krank geworden.“
L’ami est tombé malade.
Super! Und „mit dem“ heißt
hier:
avec qui
Maintenant dites toute la
phrase: „Der Freund, mit
dem ich dort hingehen
wollte, ist krank geworden.“
L’ami avec qui je voulais y
aller est tombé malade.
L’ami avec qui je voulais y
aller est tombé malade.
Ajoutez: „Also wenn du
willst, kannst du mit mir
mitkommen.“
Donc si tu veux, tu peux
venir avec moi.
Das klappt schon wunderbar!
Stellen Sie sich nun vor, Sie
sind bei einem Freund zu
Besuch in Paris. Er sagt
Ihnen: „Leider muss ich
heute Nachmittag arbeiten.“
Dites-le.
Malheureusement, je dois
travailler cet après-midi.
„Aber weißt du schon, was
du machen willst?“
Formulieren Sie als lange
Frage!
Mais est-ce que tu sais déjà
ce que tu veux faire?
Mais est-ce que tu sais déjà
ce que tu veux faire?
„Nein, ich weiß noch nicht.“
Non, je ne sais pas encore.
„Es gibt hier so viel zu sehen
und zu tun.“ Écoutez!
Il y a tant de choses à voir et
à faire ici.
Wörtlich heißt es: „so viel
von Sachen zu sehen und zu
machen.“ „So viel von“ heißt
auf Französisch:

159

tant de
Répétez le mot.
tant de
tant de
„Es gibt hier so viel zu sehen
und zu machen.“ Dites-le.
Il y a tant de choses à voir et
à faire ici.
„Aber da es das erste Mal ist,
dass ich in Paris bin, weiß ich
nicht, wo ich anfangen soll.“
Écoutez d’abord.
Mais comme c’est la
première fois que je suis à
Paris, je ne sais pas par où
commencer.
„Da“ als Begründung heißt
auf Französisch
comme
Das Wort kennen Sie also
bereits mit der Bedeutung
„wie“. Sagen Sie: „Aber da es
das erste Mal ist, dass ich in
Paris bin...“
Mais comme c’est la
première fois que je suis à
Paris…
Für „wo ich anfangen soll“
sagt man hier wörtlich:
„durch wo anfangen.“
Essayez de le dire.
par où commencer
par où commencer
Sagen Sie nun: „Aber da es
das erste Mal ist, dass ich in
Paris bin…“
Mais comme c’est la
première fois que je suis à
Paris…
„…weiß ich nicht, wo ich
anfangen soll.“
…je ne sais pas par où
commencer.
„Aber da es das erste Mal ist,
dass ich in Paris bin, weiß ich
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nicht, wo ich anfangen soll.“
Mais comme c’est la
première fois que je suis à
Paris, je ne sais pas par où
commencer.
Excellent! Ihr Freund schlägt
vor: „Wenn du willst, gebe
ich dir die Nummer von
meiner Freundin Céline.“
Dites-le.
Si tu veux, je te donne le
numéro de ma copine
Céline.
„Sie kennt die Stadt gut und
kann dir die besten
Sehenswürdigkeiten
zeigen.“ Écoutez comment on
dit cette phrase en français.
Elle connaît bien la ville et
elle peut te montrer les
meilleurs sites touristiques.
Geben Sie zunächst den
ersten Teil der Aussage
wieder: „Sie kennt die Stadt
gut.“
Elle connaît bien la ville.
„die Sehenswürdigkeiten“
heißt auf Französisch
les sites touristiques
Répétez-le.
les sites touristiques
les sites touristiques
Wiederholen Sie nun den
Ausdruck für „die besten“:
les meilleurs
les meilleurs
„Sie kann dir die besten
Sehenswürdigkeiten
zeigen.“
Elle peut te montrer les
meilleurs sites touristiques.
Maintenant dites toute la
phrase: „Sie kennt die Stadt
gut und sie kann dir die
besten Sehenswürdigkeiten
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zeigen.“
Elle connaît bien la ville et
elle peut te montrer les
meilleurs sites touristiques.
Elle connaît bien la ville et
elle peut te montrer les
meilleurs sites touristiques.
„Das wäre toll, danke.“
Ce serait chouette, merci!
„Und heute Abend, wenn du
von der Arbeit
wiederkommst, lade ich
euch beide ins Kino ein.“
Écoutez .
Et ce soir, quand tu reviens
du travail, je vous invite
tous les deux au cinéma.
„Du kommst wieder“ klingt
auf Französisch ähnlich wie
„du kommst“, also
tu viens
Sprechen Sie nach: „du
kommst wieder“
tu reviens
tu reviens
Dites: „Und heute Abend,
wenn du von der Arbeit
wiederkommst…“
Et ce soir, quand tu reviens
du travail…
„…lade ich euch beide ins
Kino ein.“
…je vous invite tous les
deux au cinéma.
…je vous invite tous les
deux au cinéma.
„Und heute Abend, wenn du
von der Arbeit
wiederkommst, lade ich
euch beide ins Kino ein.“
Et ce soir, quand tu reviens
du travail, je vous invite
tous les deux au cinéma.
„Ihr müsst nur den Film
aussuchen.“ Écoutez
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d’abord.
Vous avez juste à choisir le
film.
le film
heißt, wie Sie wahrscheinlich
bereits vermuten „der Film“.
Wiederholen Sie es:
le film
Maintenant dites: „Ihr müsst
nur noch den Film
aussuchen.“ oder wörtlich:
„Ihr habt nur noch den Film
auszusuchen.“
Vous avez juste à choisir le
film.
Vous avez juste à choisir le
film.
Hervorragend!
Ihr Freund freut sich: „Du
kannst nach Paris
wiederkommen und mich
besuchen, wann immer du
willst.“ Écoutez comment on
dit cette phrase en français.
Tu peux revenir à Paris et
me rendre visite quand tu
veux!
Sicher ist Ihnen schon
aufgefallen, dass „wann
immer du willst“ auf
Französisch einfach mit
„wann du willst“ übersetzt
wird. „Mich besuchen“
kennen Sie bereits als
venir me voir
also „kommen mich sehen“.
Hier lernen Sie ein neues
Verb mit der gleichen
Bedeutung, nämlich
rendre visite
Écoutez encore une fois et
répétez l’expression
directement.
rendre visite
rendre visite
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Versuchen Sie nun zu sagen:
„mich besuchen“
Me rendre visite
Gut! Und nun: „Du kannst
nach Paris wiederkommen
und mich besuchen, wann
immer du willst!“
Tu peux revenir à Paris et
me rendre visite quand tu
veux!
Tu peux revenir à Paris et
me rendre visite quand tu
veux!
Gut gemacht! Zum
Abschluss wollen wir den
Anfangsdialog noch einmal
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie unterhalten sich mit
einer Freundin über ihre
Wochenendplanung. Fragen
Sie: „Was machst du dieses
Wochenende?“
Qu’est-ce que tu fais ce
weekend?
„Also, heute Abend gehe ich
mit meiner Familie ins Kino.“
Dites-le.
Alors, ce soir, je vais au
cinéma avec ma famille.
„Aber sonst habe ich nichts
geplant bis jetzt. Und du?“
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
Et toi?
„Ich, ich werde auf ein
Konzert gehen am
Samstagabend.“
Moi, je vais à un concert le
samedi soir.
„Es ist das erste Mal, dass
meine Lieblingsband ein
Konzert hier gibt.“
C’est la première fois que
mon groupe préféré donne
un concert ici.
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„Ich habe lange gewartet,
um Karten zu bekommen.“
J’ai attendu longtemps
pour avoir des billets.
„Also gibt es keine Karten
mehr?“ Demandez!
Donc il n’y a plus de billets?
„Das ist schade, weil ich
gerne dort mit dir
hingegangen wäre.“
C’est dommage parce que
j’aurais bien aimé y aller
avec toi.
„Du hast Glück.“
Tu as de la chance.
„Der Freund, mit dem ich
dort hingehen wollte, ist
krank geworden.“
L’ami avec qui je voulais y
aller est tombé malade.
„Also wenn du willst, kannst
du mit mir mitkommen.“
Donc si tu veux, tu peux
venir avec moi.
„Perfekt, vielen Dank.“
Parfait, merci beaucoup.
Großartig! Ihr Französisch
wird immer besser. Das ist
das Ende der Lektion 12. Wir
hoffen, es hat Ihnen Spaß
gemacht. Bis bald!
C’est la fin la leçon numéro
12. A bientôt!
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Lektion 13
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 13 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
ist mit ihrer Schwester in
einem Café verabredet und
kommt viel zu spät an. Sie
spricht einen der Kellner an.
Écoutez la conversation!
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais je
cherche ma sœur. On avait
rendez-vous ici, mais je ne
la vois pas.
Est-ce que vous pourriez
me la décrire?
Alors, elle a des cheveux
bruns ; elle n’est pas très
grande et elle porte des
lunettes. Elle a vingt-cinq
ans.
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
À midi. On voulait manger
ensemble, mais j’étais en
retard.
D’accord. Alors moi, je
pense que je ne l’ai pas vue.
Mais ne vous inquiétez pas,
Madame. Je demande à
mes collègues et je reviens
tout de suite.
Merci beaucoup, Monsieur.
Am Anfang des Gesprächs
sagt die Dame zu dem
Kellner: „Entschuldigung,
dass ich Sie störe, der Herr,
aber ich suche meine
Schwester.“ Écoutez!
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais je
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cherche ma sœur.
déranger
heißt „stören“. Sprechen Sie
nach:
déranger
déranger
Sagen Sie nun wörtlich:
„Entschuldigen Sie mich, Sie
zu stören...“
Excusez-moi de vous
déranger…
„…aber ich suche meine
Schwester.“
…mais je cherche ma sœur.
Und nun den ganzen Satz:
„Entschuldigung, dass ich
Sie störe, der Herr, aber ich
suche meine Schwester.“
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais je
cherche ma sœur.
„Wir waren hier verabredet,
aber ich sehe sie nicht.“
Écoutez .
On avait rendez-vous ici,
mais je ne la vois pas.
Das französische Wort
rendez-vous
kennen Sie sicherlich. Im
Frankreich steht es
allgemein für eine
Verabredung. Wörtlich
übersetzt sagt man: „Wir
hatten Verabredung hier.“
Essayez de le dire!
On avait rendez-vous ici.
On avait rendez-vous ici.
Maintenant répétez toute la
phrase de la femme: „Wir
waren hier verabredet, aber
ich sehe sie nicht.“
On avait rendez-vous ici,
mais je ne la vois pas.
Sehr gut!
Hören wir nun den Dialog
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noch einmal. Sicherlich
können Sie ihn nun schon
besser verstehen!
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais je
cherche ma sœur. On avait
rendez-vous ici, mais je ne
la vois pas.
Est-ce que vous pourriez
me la décrire?
Alors, elle a des cheveux
bruns ; elle n’est pas très
grande et elle porte des
lunettes. Elle a vingt-cinq
ans.
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
À midi. On voulait manger
ensemble, mais j’étais en
retard.
D’accord. Alors moi, je
pense que je ne l’ai pas vue.
Mais ne vous inquiétez pas,
Madame. Je demande à
mes collègues et je reviens
toute de suite.
Merci beaucoup, Monsieur.
Der Kellner fragt also in
Bezug auf die Schwester:
„Könnten Sie mir sie
beschreiben?“ Écoutez!
Est-ce que vous pourriez
me la décrire?
décrire
heißt „beschreiben“. Répétez
le mot.
décrire
décrire
Formulieren Sie die lange
Frage im Bezug auf die
Schwester: „Könnten Sie mir
sie beschreiben?“
Est-ce que vous pourriez
me la décrire?
Est-ce que vous pourriez
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me la décrire?
„Also, sie hat braune Haare.“
Écoutez!
Alors, elle a des cheveux
bruns.
Répétez le nouveau mot pour
„Haare“.
cheveux
cheveux
Das französische Wort für
„braun“ klingt ähnlich wie
das Deutsche. Écoutez et
répétez-le.
brun
brun
Gut! Sagen Sie nun an der
Stelle der Frau: „Also, sie hat
braune Haare.“
Alors, elle a des cheveux
bruns.
Alors, elle a des cheveux
bruns.
„Sie ist nicht sehr groß.“
Elle n’est pas très grande.
Vous vous souvenez comment
on dit „tragen“ en français?
porter
Correct! Maintenant écoutez
comment on dit „sie trägt“
en français et répétez-le.
elle porte
elle porte
Dites: „Sie trägt eine Brille.“
Elle porte des lunettes.
„Sie ist 25 Jahre alt.“
Elle a vingt-cinq ans.
Sehr gut! Der Kellner möchte
noch wissen: „Und wann
waren Sie verabredet?“
Ecoutez d’abord.
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
Wörtlich übersetzt fragt er in
diesem Fall eigentlich: „Und
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wann hatten Sie
Verabredung?“ Sagen Sie
zunächst die höfliche Form:
„Sie hatten.“
Vous aviez
Vous aviez
Stellen Sie die lange Frage:
„Und wann waren Sie
verabredet?“
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
Très bien! La femme répond:
„Um zwölf“. Ecoutez.
À midi.
midi
heißt eigentlich „mittags“,
aber steht auch für genau 12
Uhr. Dites: „Um 12.“
À midi
Ajoutez: „Wir wollten
zusammen essen,…“
On voulait manger
ensemble…
„…aber ich war zu spät
dran.“
…mais j’étais en retard.
„Wir wollten zusammen
essen, aber ich war zu spät
dran.“
On voulait manger
ensemble, mais j‘étais en
retard.
„Also ich, ich denke, dass ich
sie nicht gesehen habe.“
Alors moi, je pense que je
ne l’ai pas vue.
„Aber machen Sie sich keine
Sorgen.“
Mais ne vous inquiétez pas.
„Ich frage meine Kollegen
und komme sofort zurück.“
Ecoutez!
Je demande à mes
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collègues et je reviens tout
de suite.
Die Form „ich komme
zurück“ wird also genauso
ausgesprochen wie die Form
„du kommst zurück“, die Sie
aus der letzten Lektion
bereits kennen. Dites! „Ich
frage meine Kollegen und
komme sofort zurück.“
Je demande à mes
collègues et je reviens
toute de suite.
Je demande à mes
collègues et je reviens
toute de suite.
Sehr gut - Sie beherrschen
inzwischen den ganzen
Dialog. Bleiben Sie in der
gleichen Situation. Der
Kellner kommt kurz darauf
zurück. Dites: „Ein Kollege
hat mir gesagt...“
Un collègue m’a dit…
„...dass auf unserer Terrasse
eine junge Frau sitzt.“
…qu’une jeune femme était
assise sur notre terrasse.
Haben Sie daran gedacht,
das Verb anzupassen, da der
erste Satz in der
Vergangenheit steht? Geben
Sie zur Übung zuerst noch
einmal die Aussage des
Kollegen wieder: „Eine junge
Frau sitzt auf unserer
Terrasse.“
Une jeune femme est assise
sur notre terrasse.
Wissen Sie noch, wie man
„draußen“ sagt?
dehors
Sehr gut! Sagen Sie nun:
„Ein Kollege hat mir gesagt,
dass eine junge Frau

171

draußen auf unserer
Terrasse sitzt.“
Un collègue m’a dit qu’une
jeune femme était assise
dehors sur notre terrasse.
Un collègue m’a dit qu’une
jeune femme était assise
dehors sur notre terrasse.
„Vielen Dank, der Herr, ich
werde nachsehen, ob es
meine Schwester ist. “
Ecoutez!
Merci beaucoup, Monsieur.
Je vais voir, si c’est ma
sœur.
Für „nachsehen“ verwendet
man auf Französisch also das
gleiche Wort wie für „sehen“.
Sagen Sie also: „Vielen
Dank, der Herr, ich werde
nachsehen, ob es meine
Schwester ist. “
Merci beaucoup, Monsieur.
Je vais voir si c’est ma sœur.
Merci beaucoup, Monsieur.
Je vais voir si c’est ma sœur.
Prima! Stellen Sie sich als
Nächstes vor, eine Frau
begibt sich an die Rezeption
Ihres Hotels. Der Herr an der
Rezeption grüßt die Frau
mit:
Bonjour, Madame, vous
allez bien?
„Guten Tag, die Dame, geht
es Ihnen gut?“ Genauso wie
bei der Ihnen vertrauten
Frage
ça va bien?
kann man die Personen, die
man siezt, statt „wie geht’s?“
wörtlich fragen: „Gehen Sie
gut?“ Demandez!
Vous allez bien?
La femme répond:
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Oui, ça va bien, merci. Le
village de vacances nous
plaît beaucoup et notre
appartement est vraiment
joli.
„Ja, es geht mir gut, danke.
Das Feriendorf gefällt uns
sehr und unser Appartement
ist wirklich hübsch.“
Wiederholen Sie: „gefällt
uns“ bzw. wörtlich „uns
gefällt“
nous plaît
nous plaît
Für „sehr gefallen“ sagt man
im Französischen „viel
gefallen“. Versuchen Sie sich
an dem ganzen Satz: „Das
Feriendorf gefällt uns sehr
und unser Appartement ist
wirklich hübsch.“
Le village de vacances nous
plaît beaucoup et notre
appartement est vraiment
joli.
Le village de vacances nous
plaît beaucoup et notre
appartement est vraiment
joli.
Der Herr an der Rezeption
fragt: „Das ist gut. Also, was
kann ich für Sie tun?“ Ditesle!
C’est bien. Alors, qu’est-ce
que je peux faire pour vous?
La femme répond:
Je voulais déposer la clé de
l’appartement chez vous
pour mon mari.
„Ich wollte den Schlüssel
vom Appartement bei Ihnen
für meinen Mann abgeben.“
Das Verb
déposer
kennen Sie bereits mit der
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Bedeutung „abstellen“. In
diesem Zusammenhang
kann es auch „abgeben“
heißen. Sagen Sie: „Ich
wollte den Schlüssel vom
Appartement bei Ihnen für
meinen Mann abgeben...“
Je voulais déposer la clé de
l’appartement chez vous
pour mon mari…
„…weil er seinen nicht
mitgenommen hat.“
Ecoutez!
…parce qu’il n’a pas pris la
sienne.
Für „mitgenommen“ sagt
man also einfach
„genommen.“ Sagen Sie
zunächst: „weil er seinen
Schlüssel nicht
mitgenommen hat.“
…parce qu’il n’a pas pris sa
clé.
Wenn man das Wort für
„Schlüssel“ weglässt und nur
„seinen“ verwendet, muss
man zusätzlich den
bestimmten Artikel
benutzen. In diesem Fall
werden der Artikel und die
Aussprache des Wortes an
das Bezugswort angepasst.
Hier ist es der Schlüssel, der
im Französischen ja weiblich
ist. Sprechen Sie nach
„seinen“ oder wörtlich „der
seine“
la sienne
la sienne
Sagen Sie erneut: „Mein
Mann hat seinen Schlüssel
nicht mitgenommen.“
Mon mari n’a pas pris sa clé.
Dites: „Mein Mann hat
seinen nicht
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mitgenommen.“
Mon mari n’a pas pris la
sienne.
„Ich wollte den Schlüssel
vom Appartement bei Ihnen
für meinen Mann abgeben,
weil er seinen nicht
mitgenommen hat.“ Dites
toute la phrase!
Je voulais déposer la clé de
l’appartement chez vous
pour mon mari parce qu’il
n’a pas pris la sienne.
„Er ist gerade dabei im
Supermarkt einzukaufen.“
Il est en train de faire les
courses au supermarché.
Il est en train de faire les
courses au supermarché.
„Und eigentlich wollte ich im
Appartement bleiben.“
Et en fait, je voulais rester
dans l’appartement.
„Aber ich habe gesehen,
dass Sie um elf Uhr einen
Fitnesskurs anbieten.“
Ecoutez!
Mais j’ai vu que vous
proposiez un cours de
fitness à onze heures.
Hier wird wieder der zweite
Satz in der Vergangenheit
ausgedrückt, da der erste
bereits in der Vergangenheit
steht. Die höffliche Form in
der Vergangenheit „Sie
boten an“ heißt auf
Französisch:
Vous proposiez
Répétez-le.
Vous proposiez
Vous proposiez
Für „einen Fitnesskurs“ sagt
man
un cours de fitness
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also wörtlich: „einen Kurs
von Fitness“. Sprechen Sie
nach.
un cours de fitness
un cours de fitness
„Aber ich habe gesehen,
dass Sie um elf Uhr einen
Fitness-Kurs anbieten.“
Dites-le.
Mais j’ai vu que vous
proposiez un cours de
fitness à onze heures.
„Eigentlich wollte ich im
Appartement bleiben, aber
ich habe gesehen, dass Sie
um elf Uhr einen Fitnesskurs
anbieten.“
En fait je voulais rester dans
l’appartement, mais j’ai vu
que vous proposiez un
cours de fitness à onze
heures.
Das klappt schon sehr gut!
Die Frau fragt weiter:
„Könnten Sie mir sagen, wie
lange der Kurs dauern wird?“
Ecoutez d’abord!
Vous pourriez me dire
combien de temps le cours
va durer?
durer
heißt „dauern“ auf
Französisch. Ecoutez encore
une fois et répétez-le.
durer
durer
„wie lange“ heißt wörtlich
„wie viel Zeit“. Formulieren
Sie kurz: „Könnten Sie mir
sagen, wie lange der Kurs
dauern wird? “
Vous pourriez me dire
combien de temps le cours
va durer?
Vous pourriez me dire
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combien de temps le cours
va durer?
„Er dauert“ heißt:
Il dure
Répétez-le.
Il dure
Il dure
Dites: „Normalerweise
dauert er ungefähr eine
Stunde.“
Normalement, il dure
environ une heure.
„Ok. Mein Mann müsste
gegen 11:30 hier sein.“
D’accord. Mon mari devrait
être ici vers onze heures
trente.
D’accord. Mon mari devrait
être ici vers onze heures
trente.
Wissen Sie noch, wie man
„bis jetzt“ sagt?
Jusqu’à maintenant
Versuchen Sie zu sagen:
„Sehr gut. Ich arbeite bis um
12…“
Très bien. Je travaille
jusqu’à midi…
Hat es geklappt? Üben Sie
noch einmal: „Ich arbeite bis
um 12…“
Je travaille jusqu’à midi…
„…und werde ihm den
Schlüssel geben.“
et je vais lui donner la clé.
„Ich arbeite bis um zwölf und
ich werde ihm den Schlüssel
geben.“
Je travaille jusqu’à midi et
je vais lui donner la clé.
Großartig! Nun wiederholen
wir die Situation vom Anfang
der Lektion. Stellen Sie sich
noch einmal eine Dame vor,
die ein Café betritt, in dem
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sie mit Ihrer Schwester
verabredet ist. Sie wendet
sich an einen der Kellner:
„Entschuldigen Sie, dass ich
Sie störe, der Herr, aber ich
suche meine Schwester.“
Dites-le.
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais je
cherche ma sœur.
„Wir waren hier verabredet,
aber ich sehe sie nicht.“
On avait rendez-vous ici,
mais je ne la vois pas.
Le serveur demande:
„Könnten Sie mir sie
beschreiben?“
Est-ce que vous pourriez
me la décrire?
„Also, sie hat braune Haare,
sie ist nicht sehr groß und sie
trägt eine Brille.“
Alors, elle a des cheveux
bruns, elle n’est pas très
grande et elle porte des
lunettes.
„Sie ist 25 Jahre alt.“
Elle a vingt-cinq ans.
„Und wann waren Sie
verabredet?“ Demandez!
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
„Um zwölf. Wir wollten
zusammen essen, aber ich
war zu spät dran.“
À midi. On voulait manger
ensemble, mais j’étais en
retard.
„Ok. Also ich, ich denke, dass
ich sie nicht gesehen habe.“
D’accord. Alors moi, je
pense que je ne l’ai pas vue.
„Aber machen Sie sich keine
Sorgen, die Dame. Ich frage
meine Kollegen und komme
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sofort wieder.“
Mais ne vous inquiétez pas,
Madame. Je demande à
mes collègues et je reviens
tout de suite.
„Vielen Dank der Herr.“
Merci beaucoup, Monsieur.
Gut gemacht! Dies ist das
Ende der Lektion 13. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro 13. A demain!
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Lektion 14
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 14 de
français numéro 3. Stellen
Sie sich vor, eine Frau ruft
vor ihrem Urlaub in einem
Feriendorf an, um sich
vorab einige Auskünfte
einzuholen.
Ecoutez la conversation!
Village de Vacances «La
Plage», Jérôme, bonjour.
Bonjour Monsieur. Je vous
appelle parce que j’ai
réservé un appartement
pour la semaine prochaine
et je voulais avoir quelques
renseignements, s’il vous
plaît.
Oui, bien sûr, Madame.
Qu’est-ce que je peux faire
pour vous?
D’abord, je voudrais savoir
si c’est possible de
prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits.
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
C’est dommage. Et quand
est-ce qu’on peut arriver le
samedi?
Vous pouvez arriver à partir
de dix sept heures.
D’accord, merci beaucoup,
Monsieur. À la semaine
prochaine!
Zunächst begrüßt der
Rezeptionist die Dame am
Telefon mit: „Feriendorf „La
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Plage“ Jérôme, guten Tag.“
Dites-le.
Village de vacances „La
Plage“ Jérôme, bonjour.
Très bien! La femme dit: „Ich
rufe Sie an, weil ich ein
Appartement für die
nächste Woche reserviert
habe.“
Je vous appelle parce que
j’ai réservé un appartement
pour la semaine prochaine.
Die Vergangenheitsform
„reserviert“ klingt genauso
wie die Grundform des
Wortes, also
réserver
Dites: „ich habe reserviert“
J’ai réservé
Sagen Sie nun: „Ich rufe Sie
an…“
Je vous appelle…
„…weil ich ein Appartement
für die nächste Woche
reserviert habe.“
…parce que j’ai réservé un
appartement pour la
semaine prochaine.
„Ich rufe Sie an, weil ich ein
Appartement für die
nächste Woche reserviert
habe.“
Je vous appelle parce que
j’ai réservé un appartement
pour la semaine prochaine.
Ajoutez: „Und ich wollte ein
paar Auskünfte haben,
bitte.“
Et je voulais avoir quelques
renseignements, s’il vous
plaît.
Et je voulais avoir quelques
renseignements s’il vous
plaît.
Sehr gut! Hören wir den
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Dialog an dieser Stelle noch
einmal.
Village de Vacances « La
Plage », Jérôme, bonjour .
Bonjour Monsieur. Je vous
appelle parce que j’ai
réservé un appartement
pour la semaine prochaine
et je voulais avoir quelques
renseignements, s’il vous
plaît.
Oui, bien sûr, Madame.
Qu’est-ce que je peux faire
pour vous?
D’abord, je voudrais savoir
si c’est possible de
prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits.
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
C’est dommage. Et quand
est-ce qu’on peut arriver le
samedi?
Vous pouvez arriver à partir
de 17 heures.
D’accord, merci beaucoup,
Monsieur. À la semaine
prochaine!
Die Dame möchte also
wissen, ob es möglich ist,
ihren Aufenthalt um eine
oder zwei Nächte zu
verlängern. Hören Sie
zunächst hin:
D’abord, je voudrais savoir
si c‘est possible de
prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits.
possible
heißt „möglich“. Répétez le
nouveau mot.
possible
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possible
Sagen Sie nun: „Ich möchte
wissen, ob es möglich ist…“
Je voudrais savoir si c‘est
possible…
prolonger
heißt „verlängern“. Ecoutez
encore une fois et répétez-le.
prolonger
prolonger
Das Wort „Aufenthalt“
kennen Sie bereits von dem
Begriff „Wohnzimmer“.
Dites-le.
la salle de séjour
Sagen Sie nur: „der
Aufenthalt.“
le séjour
Formulieren Sie nun die
Aussage: „unseren
Aufenthalt um ein oder
zwei Nächte zu verlängern“
oder wörtlich: „unseren
Aufenthalt von ein oder
zwei Nächten verlängern“
Prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits
„Ich möchte wissen, ob es
möglich ist, unseren
Aufenthalt um ein oder
zwei Nächte zu verlängern.“
Je voudrais savoir si c‘est
possible de prolonger notre
séjour d’une ou deux nuits.
Je voudrais savoir si c‘est
possible de prolonger notre
séjour d’une ou deux nuits.
Sehr gut! Der Rezeptionist
antwortet: „Also, leider
nehmen wir in der
Hochsaison ausschließlich
Reservierungen für eine
Woche von Samstag bis
Samstag.“ Ecoutez!
Alors, malheureusement, en
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haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
Sicherlich haben Sie sich
schon gedacht, dass
réservations
das französische Wort für
„Reservierungen“ ist.
Répétez ce mot.
réservations
réservations
„Reservierungen für eine
Woche“ heißt
réservations à la semaine
Maintenant dites:
„Reservierungen für eine
Woche von Samstag bis
Samstag“
réservations à la semaine du
samedi au samedi
Très bien! „In der
Hochsaison“, was also in
Frankreich in den
Sommermonaten Juli und
August ist, heißt
en haute saison
Sprechen Sie nach:
en haute saison
en haute saison
Dites: „Also, leider in der
Hochsaison nehmen wir
ausschließlich
Reservierungen...“
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations…
„...für eine Woche von
Samstag bis Samstag.“
...à la semaine du samedi au
samedi.
„Also, leider in der
Hochsaison nehmen wir
ausschließlich
Reservierungen für eine
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Woche von Samstag bis
Samstag.“
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
Gut gemacht! Maintenant
dites: „Das ist schade.“
C’est dommage.
Formulieren Sie als lange
Frage: „Und wann können
wir am Samstag
ankommen?“
Et quand est-ce qu’on peut
arriver le samedi?
Et quand est-ce qu’on peut
arriver le samedi?
„Sie können ab 17 Uhr
ankommen.“ Ecoutez!
Vous pouvez arriver à partir
de dix-sept heures.
à partir de
heißt „ab“. Danach folgt
eine Zeitangabe. Sprechen
Sie nach.
à partir de
à partir de
Dites: „Sie können ab 17 Uhr
ankommen.“
Vous pouvez arriver à partir
de dix-sept heures.
Vous pouvez arriver à partir
de dix-sept heures.
Hervorragend! Stellen Sie
sich nun vor, die Frau
kommt am Samstag an der
Rezeption des Feriendorfs
etwas früher als geplant an.
Der Herr an der Rezeption
begrüßt sie mit „Guten Tag,
die Dame. Haben Sie eine
gute Reise gehabt?“
Demandez!
Bonjour Madame, vous avez
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fait bon voyage?
Bonjour Madame, vous avez
fait bon voyage?
„Guten Tag, der Herr. Ja,
vielen Dank.“ Dites-le.
Bonjour Monsieur. Oui,
merci beaucoup.
„Ich glaube, ich habe mit
Ihnen am Telefon letzte
Woche gesprochen.“ Ditesle.
Je crois que j’ai parlé avec
vous au téléphone la
semaine dernière.
Je crois que j’ai parlé avec
vous au téléphone la
semaine dernière.
Für
„Reservierungsnummer“
sagt man: „Nummer von
Reservierung“. Essayez de
dire ce mot en français.
numéro de réservation
numéro de réservation
Dites: „Ich gebe Ihnen
meine
Reservierungsnummer.“
Je vous donne mon numéro
de réservation.
„Ich weiß, dass wir ein
bisschen früh ankommen…“
Je sais qu’on arrive un peu
tôt…
„…aber ist das
Appartement schon fertig?“
Formulieren Sie die Frage
lang!
…mais est-ce que
l’appartement est déjà
prêt?
„Ich weiß, dass wir ein
bisschen früh ankommen,
aber ist das Appartement
schon fertig?“
Je sais qu’on arrive un peu

186

tôt, mais est-ce que
l’appartement est déjà
prêt ?
„Ja, Sie haben Glück.“
Oui, vous avez de la chance.
„Sie können sich direkt
einrichten.“ Ecoutez
d’abord.
Vous pouvez vous installer
directement.
vous installer
heißt „sich einrichten“ und
wird in Frankreich in Bezug
auf Hotelzimmer oder
Ferienwohnungen häufig
verwendet. Répétez cette
expression.
vous installer
vous installer
Dites: „Sie können sich
direkt einrichten.“
Vous pouvez vous installer
directement.
„Das ist sehr gut.“
C’est très bien.
„Da wir eine lange Reise
gehabt haben, sind wir sehr
müde.“ Ecoutez d’abord.
Comme on a eu un long
voyage, on est très
fatigués.
fatigué
heißt also „müde.“
Sprechen Sie nach.
fatigué
fatigué
Dites: „Da wir eine lange
Reise gehabt haben, sind
wir sehr müde.“
Comme on a eu un long
voyage, on est très
fatigués.
Comme on a eu un long
voyage, on est très
fatigués.
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„Ich verstehe.“
Je comprends.
„Wir müssen nur noch die
Formalitäten erledigen und
danach können Sie direkt
ins Appartement gehen.“
Il faut juste faire les
formalités et après vous
pouvez aller directement
dans l’appartement.
Der Ausdruck
faire les formalités
heißt also „die Formalitäten
machen“. Répétez –le.
faire les formalités
faire les formalités
Denken Sie dran, dass es
sich um eine Notwendigkeit
handelt und sagen Sie nun:
„Wir müssen nur noch die
Formalitäten erledigen…“
Il faut juste faire les
formalités…
„...und danach können Sie
direkt ins Appartement
gehen.“
…et après vous pouvez aller
directement dans
l’appartement.
„Wir müssen nur noch die
Formalitäten erledigen und
danach können Sie direkt
ins Appartement gehen.“
Il faut juste faire les
formalités et après vous
pouvez aller directement
dans l’appartement.
Der Rezeptionist möchte
nun wissen, wie viele
Erwachsene im
Appartement sind. Hören
Sie zunächst zu:
Alors, vous êtes combien
d’adultes dans
l’appartement?
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adultes
heißt „Erwachsene“.
Répétez le mot.
adultes
adultes
Formulieren Sie kurz: „Wie
viele Erwachsene sind im
Appartement?“ oder
wörtlich mit der höfflichen
Anrede: „Sie sind wie viele
Erwachsene im
Appartement?“
Vous êtes combien d’adultes
dans l’appartement?
Vous êtes combien d’adultes
dans l’appartement?
„Wir sind zwei Erwachsene
und zwei Kinder im
Appartement.“
On est deux adultes et deux
enfants dans
l’appartement.
„Ok. Dann macht das 14€
für die Kurtaxe, bitte.“
Écoutez.
D’accord. Donc ça fait
quatorze euros pour la taxe
de séjour.
la taxe de séjour
ist „die Kurtaxe“. Sprechen
Sie nach:
la taxe de séjour
la taxe de séjour
„Also macht das 14€ für die
Kurtaxe.“ Dites-le.
Donc ça fait quatorze euros
pour la taxe de séjour.
„Sie können sie jetzt
bezahlen oder am Ende
Ihres Aufenthalts.“
Vous pouvez la payer
maintenant ou à la fin de
votre séjour.
Vous pouvez la payer
maintenant ou à la fin de
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votre séjour.
Antworten Sie: „Ich
bevorzuge es am Ende zu
zahlen, weil ich kein Geld
dabei habe.“
Je préfère la payer à la fin
parce que je n’ai pas
d’argent avec moi.
Je préfère la payer à la fin
parce que je n’ai pas
d’argent avec moi.
Sehr gut! Erinnern Sie sich
noch aus der letzten
Lektion daran, was „Ich
komme zurück“ heißt?
Je reviens
Correct! Maintenant dites:
„Ich werde Ihnen die
Schlüssel vom Appartement
holen und komme sofort
zurück.“
Je vais vous chercher les clés
de l’appartement et je
reviens tout de suite.
„Es befindet sich im
Erdgeschoss von Haus B.“
Ecoutez d’abord.
Il se trouve au rez-dechaussée de la maison B.
Für „es befindet sich“ sagt
man in diesem Fall wörtlich
„er findet sich“, da „das
Appartement“ auf
Französisch männlich ist.
Die Form klingt genauso
wie „ich finde.“ Essayez de
le dire! „Es befindet sich.“
Il se trouve
Il se trouve
Maintenant dites: „Es
befindet sich im
Erdgeschoss von Haus B.“
Il se trouve au rez-dechaussée de la maison B.
Il se trouve au rez-de-
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chaussée de la maison B.
Très bien! Fragen Sie nun
kurz: „Ansonsten, haben Sie
noch Fragen?“
Sinon, vous avez encore des
questions?
Sinon, vous avez encore des
questions?
„Ja, ich habe eine kleine
Frage.“
Oui, j’ai une petite
question.
Erinnern Sie sich, wie man
auf Französisch „der
Fitnesskurs“ sagt? Dites-le.
le cours de fitness
„Ich wollte wissen, ob Sie
Fitnesskurse hier anbieten.“
Dites-le.
Je voulais savoir si vous
proposiez des cours de
fitness ici.
Haben Sie daran gedacht,
den zweiten Satz in der
Vergangenheit
auszudrücken? Versuchen
Sie es noch einmal:
Je voulais savoir si vous
proposiez des cours de
fitness ici.
„Ja. Es gibt einen
Fitnesskurs am Dienstag
um 12 Uhr.“
Oui. Il y a un cours de fitness
le mardi à midi.
Oui. Il y a un cours de fitness
le mardi à midi.
„Aber es gibt auch viele
andere Aktivitäten.“
Ecoutez d’abord.
Mais il y a aussi beaucoup
d’autres activités.
activités
sind also „Aktivitäten“ oder
„Freizeitbeschäftigungen“.
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Répétez le nouveau mot.
activités
activités
Dites! „Aber es gibt auch
viele andere Aktivitäten.“
Mais il y a aussi beaucoup
d’autres activités.
„Ich gebe Ihnen das
Programm der Aktivitäten
für die Woche, so können
Sie sehen, was Sie machen
wollen.“ Écoutez.
Oui. Je vous donne le
programme des activités de
cette semaine, comme
ça vous pouvez voir ce que
vous voulez faire.
le programme des activités
„das Programm der
Aktivitäten“. Répétez-le.
le programme des activités
le programme des activités
Und „so“ im Sinne von einer
Schlussfolgerung heißt
einfach
comme ça
Dites: „So können Sie
sehen, was Sie machen
wollen.“
Comme ça vous pouvez voir
ce que vous voulez faire.
„Ich gebe Ihnen das
Programm der Aktivitäten
von dieser Woche, so
können Sie sehen, was Sie
machen wollen.“
Je vous donne le
programme des activités de
cette semaine, comme
ça vous pouvez voir ce que
vous voulez faire.
Sehr gut! Zum Abschluss
wollen wir den
Anfangsdialog noch einmal
durchgehen. Stellen Sie sich
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vor, eine Dame ruft vor
Ihrem Urlaubt im Feriendorf
an. Der Rezeptionist meldet
sich mit: „Feriendorf „La
Plage“, Jérôme, Guten
Tag.“ Dites-le.
Village de Vacances „La
Plage“, Jérôme, bonjour.
Dites: „Ich rufe Sie an, weil
ich ein Appartement für die
nächste Woche reserviert
habe…“
Je vous appelle parce que
j’ai réservé un appartement
pour la semaine
prochaine…
„…und ich wollte ein paar
Auskünfte haben, bitte.“
…et je voulais avoir
quelques renseignements,
s’il vous plaît.
„Ja, natürlich, die Dame.
Was kann ich für Sie tun?“
Oui, bien sûr, Madame.
Qu’est-ce que je peux faire
pour vous?
„Zuerst möchte ich wissen,
ob es möglich ist…“
D’abord, je voudrais savoir
si c’est possible…
„…unseren Aufenthalt um
eine oder zwei Nächte zu
verlängern.“
…de prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits.
„Also, leider in der
Hochsaison nehmen wir nur
Reservierung für eine
Woche von Samstag bis
Samstag.“
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
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„Das ist schade. Und wann
können wir am Samstag
ankommen?“
C’est dommage. Et quand
est-ce qu’on peut arriver le
samedi?
„Sie können ab 17 Uhr
ankommen.“
Vous pouvez arriver à partir
de dix-sept heures.
„Ok. Vielen Dank, der Herr.
Bis nächste Woche!“
D’accord, merci beaucoup,
Monsieur. A la semaine
prochaine!
Großartig! Ihr Französisch
wird immer besser! Dies ist
das Ende von Lektion 14.
Wir hoffen, sie hat Ihnen
gefallen. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 14. A bientôt!
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Lektion 15
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 15 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
macht Urlaub in einer
Ferienanlage. Er spricht eine
Frau auf der benachbarten
Terrasse an.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Bonjour Madame! Excusezmoi de vous déranger, mais
j’ai juste une petite
question.
Pas de problème, Monsieur!
J’ai du temps, je suis en
vacances.
Alors, je voulais vous
demander si vous aviez une
connexion wifi dans votre
appartement, parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
En fait, il faut payer à la
réception et vous allez
recevoir un mot de passe.
Ah, merci beaucoup,
Madame. On est arrivés
très tard hier soir, donc on a
oublié de demander.
Je comprends. Mais si vous
avez encore des questions,
n’hésitez pas à me
demander.
Zuerst sagt der Mann zu
seiner Nachbarin:
„Entschuldigen Sie, dass ich
Sie störe…“ Dites-le.
Excusez-moi de vous
déranger…
„…aber ich habe nur eine
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kleine Frage.“
…mais j’ai juste une petite
question.
„Entschuldigen Sie, dass ich
Sie störe, aber ich habe nur
eine kleine Frage.“
Excusez-moi de vous
déranger, mais j’ai juste
une petite question.
Die Dame antwortet: „Kein
Problem, der Herr. Ich habe
Zeit, ich bin im Urlaub.“
Pas de problème, Monsieur.
J’ai du temps, je suis en
vacances.
L’homme dit:
Alors, je voulais vous
demander si vous aviez une
connexion wifi dans votre
appartement parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
Er scheint also einige
Probleme mit der WLANVerbindung in seinem
Appartement zu haben. Der
Ausdruck
la connexion wifi
steht also für „die WLANVerbindung“. Répétez ce
mot.
la connexion wifi
la connexion wifi
Maintenant dites: „Ich wollte
Sie fragen, ob Sie eine
WLAN-Verbindung in Ihrem
Appartement haben…“
Je voulais vous demander si
vous aviez une connexion
wifi dans votre
appartement…
„…weil in meinem
funktioniert es nicht, denke
ich.“ Ecoutez.
…parce que dans le mien ça
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ne marche pas, je pense.
Dans le mien
heißt also „in meinem“ in
Bezug auf ein männliches
Wort, hier also das
Appartement. Dites d’abord:
„in meinem Appartement“
dans mon appartement
Ersetzen Sie nun „das
Appartement“ und sagen
Sie: „in meinem“
dans le mien
dans le mien
Üben Sie ruhig noch einmal
an folgendem Beispiel.
Sagen Sie: „in meinem Haus“
dans ma maison
„in meinem“
dans la mienne
Sehr gut! Doch zurück zu
unserer Aussage. Der Satz
„es funktioniert nicht“ heißt
wörtlich „es geht nicht.“
Répétez-le.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Sagen Sie nun in Bezug auf
die Internetverbindung im
Appartement: „weil in
meinem funktioniert es
nicht, denke ich.“
Parce que dans le mien ça
ne marche pas, je pense.
„Ich wollte Sie fragen, ob Sie
eine WLAN-Verbindung in
Ihrem Appartement haben,
weil in meinem funktioniert
es nicht, denke ich.“
Je voulais vous demander,
si vous aviez une connexion
wifi dans votre
appartement parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
Hat es geklappt? Üben Sie
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ruhig noch einmal.
Je voulais vous demander,
si vous aviez une connexion
wifi dans votre
appartement parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
Sehr gut, das war gar nicht
so einfach! An dieser Stelle
hören wir noch einmal den
Dialog. Sie werden ihn
sicherlich schon viel besser
verstehen.
Bonjour Madame! Excusezmoi de vous déranger, mais
j’ai juste une petite
question.
Pas de problème, Monsieur!
J’ai du temps, je suis en
vacances.
Alors, je voulais vous
demander si vous aviez une
connexion wifi dans votre
appartement, parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
En fait, il faut payer à la
réception et vous allez
recevoir un mot de passe.
Ah, merci beaucoup,
Madame. On est arrivés
très tard hier soir, donc on a
oublié de demander.
Je comprends. Mais si vous
avez encore des questions,
n’hésitez pas à me
demander.
Die Frau erklärt dem Mann
also, dass man an der
Rezeption bezahlt und dort
ein Passwort bekommt.
Hören Sie noch einmal die
ganze Aussage:
En fait, il faut juste payer à
la réception et vous allez
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recevoir un mot de passe.
Sagen Sie zunächst:
„Eigentlich muss man nur an
der Rezeption bezahlen.“
En fait, il faut juste payer à
la réception.
„erhalten“ oder
„bekommen“ heißt auf
Französisch
recevoir
Répétez-le!
recevoir
recevoir
Und der Ausdruck
un mot de passe
steht für „ein Passwort“.
Sprechen Sie nach:
un mot de passe
un mot de passe
Dites: „Und Sie werden ein
Passwort erhalten.“
Et vous allez recevoir un
mot de passe.
„Eigentlich muss man nur an
der Rezeption bezahlen und
Sie werden ein Passwort
erhalten.“
En fait, il faut juste payer à
la réception et vous allez
recevoir un mot de passe.
Der Mann bedankt sich und
erklärt der Dame: „Wir sind
sehr spät angekommen
gestern Abend.“ Dites-le.
On est arrivés très tard hier
soir.
„Also haben wir vergessen zu
fragen.“ Ecoutez d’abord.
Donc on a oublié de
demander.
Sprechen Sie die
Vergangenheitsform von
„vergessen“ nach.
oublié
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oublié
Wörtlich sagt man: „Wir
haben vergessen von
fragen.“ Dites-le.
On a oublié de demander.
Et maintenant toute la
phrase: „Wir sind sehr spät
angekommen gestern
Abend, also haben wir
vergessen zu fragen.“
On est arrivés très tard hier
soir, donc on a oublié de
demander.
On est arrivés très tard hier
soir, donc on a oublié de
demander.
„Ich verstehe.“
Je comprends.
„Aber wenn Sie noch Fragen
haben, zögern Sie nicht mich
zu fragen.“ Écoutez d’abord.
Mais si vous avez encore
des questions, n‘hésitez pas
à me demander.
Sagen Sie zunächst: „Wenn
Sie noch Fragen haben…“
Si vous avez encore des
questions…
Die höfliche Form
Vous hésitez
heißt „Sie zögern“. Répétez
l’expression: „Zögern Sie
nicht,…“
N’hésitez pas…
N’hésitez pas…
Danach folgt immer die
Präposition
à
Versuchen Sie nun zu sagen:
„Zögern Sie nicht mich zu
fragen.“
N’hésitez pas à me
demander.
„Wenn Sie noch Fragen
haben, zögern Sie nicht,
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mich zu fragen.“
Si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
me demander.
Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
me demander.
Das klappt schon wunderbar!
Stellen Sie sich nun vor, am
gleichen Tag treffen die
beiden abends auf der
Terrasse wieder aufeinander.
„Guten Tag, der Herr. Hat
alles gut geklappt?“ bzw.
wörtlich: „Hat sich alles gut
passiert?“ Formulieren Sie
diese Frage lang!
Bonsoir Monsieur, est-ce
que tout s’est bien passé?
Bonsoir Monsieur, est-ce
que tout s’est bien passé?
„Ja, ich war an der Rezeption
und man hat mir ein
Passwort gegeben.“
Oui, j’étais à la réception et
on m’a donné un mot de
passe.
„Jetzt funktioniert es sehr
gut.“
Maintenant ça marche très
bien.
„Normalerweise nutze ich
das Internet nicht, wenn ich
im Urlaub bin.“ Écoutez
d’abord.
Normalement, je n’utilise
pas l’internet quand je suis
en vacances.
Répétez! „Ich nutze“
J’utilise
J’utilise
Maintenant dites:
„Normalerweise nutze ich
das Internet nicht, wenn ich
im Urlaub bin.“
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Normalement, je n’utilise
pas l’internet quand je suis
en vacances.
„..aber ich warte auf eine
sehr wichtige E-Mail.“
Mais j’attends un mail très
important.
un mail
ist also „eine E-Mail“ und ist
im Französischen männlich.
Répétez le mot.
un mail
un mail
Dites! „Aber ich warte auf
eine sehr wichtige E-Mail.“
Mais j’attends un mail très
important.
Maintenant dites toute la
phrase: „Normalerweise
nutze ich das Internet nicht,
wenn ich im Urlaub bin, aber
ich warte auf eine sehr
wichtige E-Mail.“
Normalement, je n’utilise
pas l’internet quand je suis
en vacances, mais j’attends
un mail très important.
Der Mann möchte nun von
der Frau wissen: „Ist es das
erste Mal, dass Sie hier
sind?“ Formulieren Sie kurz.
C’est la première fois que
vous êtes ici?
„Nein, wir waren schon fünf
Mal hier.“ bzw. wörtlich:
„Nein, es macht schon fünf
Mal, dass wir hier sind.“
Dites-le!
Non, ça fait déjà cinq fois
qu’on est ici.
„Es gefällt uns sehr gut hier,
weil es hier so viel zu
machen gibt.“
Ça nous plaît beaucoup ici
parce qu’il y a tant de
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choses à faire.
Hat es geklappt? Répétez la
phrase.
Ça nous plaît beaucoup ici
parce qu’il y a tant de
choses à faire.
Für „zum ersten Mal“ sagt
man „für das erste Mal“.
Versuchen Sie nun zu fragen:
„Und Sie, sind Sie zum
ersten Mal hier?“
Et vous, vous êtes ici pour la
première fois?
Et vous, vous êtes ici pour la
première fois?
Répondez: „Ja. Letztes Jahr
waren wir in einem Hotel in
der Nähe,…“
Oui. L’année dernière, on
était dans un hôtel près
d’ici,…
„…aber dann haben wir
dieses Feriendorf gesehen.“
…mais après on a vu ce
village de vacances…
„...und wollten dieses Jahr
etwas Anderes
ausprobieren.“
…et on voulait essayer
autre chose cette année.
…et on voulait essayer
autre chose cette année.
„Vor allem das Programm
der Freizeitaktivitäten
interessiert uns.“ Écoutez
d’abord.
C’est surtout le programme
des activités qui nous
intéresse.
surtout
heißt „vor allem“. Répétez-le.
surtout
surtout
Sagen Sie zunächst: „Es ist
vor allem das Programm der
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Freizeitaktivitäten…“
C’est surtout le programme
des activités…
„…das uns interessiert.“
Écoutez!
…qui nous intéresse.
Répétez l’expression.
qui nous intéresse
qui nous intéresse
Dites: „Es ist vor allem das
Programm der
Freizeitaktivitäten das uns
interessiert.“
C’est surtout le programme
des activités qui nous
intéresse.
„Ja, das ist toll, vor allem für
Kinder.“
Oui, c’est chouette, surtout
pour des enfants.
Très bien! La femme ajoute:
Vous devriez vraiment faire
une randonnée en vélo si
vous ne l’avez pas fait
l’année dernière.
„Sie sollten wirklich eine
Fahrradtour machen, wenn
Sie das letztes Jahr noch
nicht gemacht haben.“
Vous devriez
heißt „Sie sollten“ in der
höflichen Anrede. Sprechen
Sie nach:
Vous devriez
Vous devriez
der Ausdruck für „eine
Fahrradtour“ heißt wörtlich:
„eine Wanderung mit dem
Fahrrad“. Hören Sie zu und
sprechen Sie nach:
une randonnée en vélo
une randonnée en vélo
Dites: „Sie sollten wirklich
eine Fahrradtour machen…“
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Vous devriez vraiment faire
une randonnée en vélo…
„…wenn Sie das nicht letztes
Jahr gemacht haben.“
…si vous ne l’avez pas fait
l’année dernière.
„Sie sollten wirklich eine
Fahrradtour machen, wenn
Sie das letztes Jahr nicht
gemacht haben.“
Vous devriez vraiment faire
une randonnée en vélo, si
vous ne l’avez pas fait
l’année dernière.
„Wir wollten, aber wir hatten
kein Glück mit dem Wetter
letztes Jahr.“ Écoutez
d’abord.
On voulait, mais on n’a pas
eu de chance avec le temps
l’année dernière.
Sagen Sie zunächst: „Wir
wollten...“
On voulait...
„...aber wir hatten kein Glück
mit dem Wetter letztes
Jahr.“ Écoutez!
…mais on n’a pas eu de
chance avec le temps
l‘année dernière.
Ist Ihnen aufgefallen, dass im
zweiten Satz die
zusammengesetze
Vergangenheit verwendet
wird, da es um einen
genauen Zeitpunkt geht?
Versuchen Sie also zunächst
zu sagen: „Aber wir haben
kein Glück mit dem Wetter
gehabt letztes Jahr.“
Mais on n’a pas eu de
chance avec le temps
l‘année dernière.
Haben Sie daran gedacht
pas de chance
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ohne Artikel zu sagen, da es
sich hierbei um eine
Verneinung handelt? Sagen
Sie einmal zum Vergleich:
„Wir haben Glück gehabt.“
On a eu de la chance.
Und nun: „Aber wir haben
kein Glück gehabt.“
Mais on n’a pas eu de
chance.
„Wir wollten, aber wir haben
kein Glück mit dem Wetter
gehabt letztes Jahr.“
On voulait, mais on n’a pas
eu de chance avec le temps
l‘année dernière.
Großartig! Formulieren Sie
die Antwort der Frau: „Aber
dieses Jahr haben wir
schönes Wetter.“
Mais cette année, on a du
beau temps.
Haben Sie es schon richtig
gemacht und hier wörtlich
„von dem schönen
Wetter“,also
du beau temps
gesagt, da das Wetter ja
unzählbar ist? Sehr gut! Dites
encore une fois: „Aber dieses
Jahr haben wir schönes
Wetter.“
Mais cette année on a du
beau temps.
„Also schönen Urlaub!“
Donc bonnes vacances!
Sehr gut! Zum Abschluss
wollen wir den
Anfangsdialog noch einmal
wiederholen. Stellen Sie sich
vor, Sie machen Urlaub in
einem Feriendorf. Auf der
benachbarten Terrasse
sehen Sie eine Frau und
sprechen Sie an: „Guten Tag,
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die Dame! Entschuldigen
Sie, dass ich Sie störe, aber
ich habe nur eine kleine
Frage.“ Dites-le.
Bonjour Madame! Excusezmoi de vous déranger, mais
j’ai juste une petite
question.
„Kein Problem, der Herr. Ich
habe Zeit, ich bin im Urlaub.“
Il n’y a pas de problème,
Monsieur. J’ai du temps, je
suis en vacances.
„Also, ich wollte Sie fragen,
ob Sie eine WLANVerbindung in ihrem
Appartement haben...“
Alors, je voulais vous
demander si vous aviez une
connexion wifi dans votre
appartement…
„…weil es in meinem nicht
funktioniert, denke ich.“
…parce que dans le mien ça
ne marche pas, je pense.
„Eigentlich muss man nur an
der Rezeption bezahlen und
Sie werden ein Passwort
erhalten.“
En fait, il faut payer à la
réception et vous allez
recevoir un mot de passe.
„Vielen Dank, die Dame.“
Merci beaucoup, Madame.
„Wir sind sehr spät
angekommen gestern
Abend, also haben wir
vergessen zu fragen.“
On est arrivés très tard hier
soir, donc on a oublié de
demander.
„Ich verstehe. Aber wenn Sie
noch Fragen haben, zögern
Sie nicht, mich zu fragen.“
Je comprends. Mais si vous
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avez encore des questions,
n’hésitez pas à me
demander.
Hervorragend! Dies ist das
Ende von Lektion 15. In der
nächsten Lektion werden Sie
die Möglichkeit haben, das
Gelernte noch einmal zu
wiederholen. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro 15. A demain!
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Lektion 16
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 16 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau kommt an ihrem
Anreisetag sehr früh
morgens in Ihrem Hotel an.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Bonjour Monsieur, j’ai
réservé une chambre à
partir d’aujourd’hui pour
deux nuits.
Est-ce que vous avez votre
bon de réservation?
Non, malheureusement je
l’ai oublié à la maison. Mais
j’ai mon numéro de
réservation ici.
Vous arrivez plus tôt que
prévu.
Oui, mais est-ce que la
chambre est quandmême
déjà prête?
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête. Si
vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler, dès que
la chambre est prête.
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici. Mais est-ce que
je pourrais déjà avoir le mot
de passe pour la connexion
wifi?
Oui, bien sûr, Madame, je
vous le donne.
Zunächst begrüßt die Frau
den Rezeptionisten und
sagt: „Ich habe ein Zimmer
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reserviert…“ Dites-le.
J’ai réservé une chambre…
Erinnern Sie sich noch aus
der vorletzten Lektion wie
man „ab“ sagt?
à partir de
Versuchen Sie nun zu sagen:
„ab heute“
à partir d’aujourd‘hui
Maintenant dites: „Ich habe
ein Zimmer reserviert ab
heute für zwei Nächte.“
J’ai réservé une chambre à
partir d’aujourd’hui pour
deux nuits.
„die
Reservierungsbestätigung“
heißt auf Französisch
Le bon de réservation
Répétez-le.
Le bon de réservation
Le bon de réservation
Der Rezeptionist fragt die
Dame: „Haben Sie Ihre
Reservierungsbestätigung?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce que vous avez votre
bon de réservation?
An dieser Stelle hören wir
den Dialog noch einmal.
Hören Sie hin und achten Sie
auf neue Wörter.
Bonjour Monsieur, j’ai
réservé une chambre à
partir d’aujourd’hui pour
deux nuits.
Est-ce que vous avez votre
bon de réservation?
Non, malheureusement je
l’ai oublié à la maison. Mais
j’ai mon numéro de
réservation ici.
Vous arrivez plus tôt que
prévu.
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Oui, mais est-ce que la
chambre est quandmême
déjà prête?
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête. Si
vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler, dès que
la chambre est prête.
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici. Je préfère
attendre ici. Mais est-ce que
je pourrais déjà avoir le mot
de passe pour la connexion
wifi ?
Oui, bien sûr, Madame, je
vous le donne.
Auf die Frage des
Rezeptionisten nach der
Reservierungsbestätigung
antwortet die Frau: „Leider
habe ich ihn zu Hause
vergessen.“ Dites-le.
Malheureusement, je l’ai
oublié à la maison.
Hat es geklappt? Üben Sie
den Satz ruhig noch einmal:
Malheureusement, je l’ai
oublié à la maison.
„Aber ich habe meine
Reservierungsnummer hier.“
Mais j’ai mon numéro de
réservation ici.
„Leider habe ich sie zu Hause
vergessen, aber ich habe
meine
Reservierungsnummer hier.“
Malheureusement, je l’ai
oublié à la maison, mais j’ai
mon numéro de réservation
ici.
Der Rezeptionist schaut also
nach und stellt fest: „Sie
kommen früher an als

211

geplant.“ Dites-le!
Vous arrivez plus tôt que
prévu.
„Aber das Zimmer ist
trotzdem schon fertig?“
Formulieren Sie die Frage
lang:
Mais est-ce que la chambre
est quandmême déjà prête?
Mais est-ce que la chambre
est quandmême déjà prête?
„Leider ist es noch nicht
fertig.“
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête.
Haben Sie daran gedacht
hier wörtlich zu sagen „sie ist
noch nicht fertig“, da das
Zimmer im Französischen ja
weiblich ist? Répétez la
phrase.
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête.
„Wenn Sie mir Ihre
Handynummer geben, kann
ich Sie anrufen, sobald das
Zimmer fertig ist.“ Écoutez
d’abord.
Si vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler dès que
la chambre est prête.
Die Form
Vous donnez
heißt „Sie geben“ in der
höflichen Anrede und klingt
wie die Grundform des
Verbs. Der Ausdruck für
„Handynummer“ heißt
wörtlich „Nummer von
Handy“. Dites-le.
numéro de portable
Correct! Maintenant dites:
„Wenn Sie mir Ihre
Handynummer geben…“
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Si vous me donnez votre
numéro de portable…
„...kann ich Sie anrufen“
...je peux vous appeler.
„Wenn Sie mir Ihre
Handynummer geben, kann
ich Sie anrufen.“
Si vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler.
„Sobald“ heißt
dès que
Répétez-le.
dès que
dès que
Dites! „sobald das Zimmer
fertig ist.“
dès que la chambre est
prête.
„Wenn Sie mir Ihre
Handynummer geben, kann
ich Sie anrufen, sobald das
Zimmer fertig ist.“
Si vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler, dès que
la chambre est prête.
Sehr gut! Die Dame
entgegnet: „Da ich sehr
müde bin, warte ich lieber
hier.“ Écoutez.
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici.
„warten“ heißt also:
attendre
Répétez!
attendre
attendre
Maintenant dites: „Da ich
sehr müde bin, bevorzuge
ich hier zu warten.“
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
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attendre ici.
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici.
Très bien! La dame veut aussi
savoir: „Aber könnte ich
schon das Passwort für die
WLAN-Verbindung haben?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Mais est-ce que je pourrais
déjà avoir le mot de passe
pour la connexion wifi?
Mais est-ce que je pourrais
déjà avoir le mot de passe
pour la connexion wifi?
„Ja, natürlich, die Dame. Ich
gebe es Ihnen.“
Oui, bien sûr, Madame. Je
vous le donne.
Oui, bien sûr, Madame. Je
vous le donne.
Sehr gut! Sie beherrschen
inzwischen den ganzen
Dialog. Bleiben Sie in der
gleichen Situation. Der Herr
an der Rezeption schlägt der
Dame außerdem vor: „Wenn
Sie wollen, können wir schon
jetzt die Formalitäten
erledigen.“ Dites-le.
Si vous voulez, on peut déjà
faire les formalités
maintenant.
Très bien! „Ja, gerne.“
Oui, je veux bien.
„Reisen Sie allein?“
Vous voyagez seule?
„Diese Nacht bin ich allein
im Zimmer.“
Cette nuit je suis seule dans
la chambre.
„Aber morgen wird mich
meine Schwester besuchen
kommen.“
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Mais demain ma sœur va
me rendre visite.
Dites: „Diese Nacht bin ich
alleine im Zimmer, aber
morgen wird meine
Schwester mich besuchen
kommen.“
Cette nuit, je suis seule
dans la chambre, mais
demain ma sœur va me
rendre visite.
„Ein Doppelzimmer“ heißt
auf Französisch
une chambre double
Répétez le mot.
une chambre double
une chambre double
Erinnern Sie sich noch, wie
man „deshalb“ auf
Französisch sagt?
C’est pourquoi
Richtig! Die Dame erklärt
nämlich: „Deshalb habe ich
ein Doppelzimmer
reserviert.“ Dites-le!
C’est pourquoi j’ai réservé
une chambre double.
C’est pourquoi j’ai réservé
une chambre double.
Le réceptionniste répond: „Es
gibt kein Problem, die
Dame.“ Dites-le!
Il n’y a pas de problème,
Madame.
„Ich muss nur für die Kurtaxe
wissen, wie viele Personen
Sie sind.“
Je dois juste savoir pour la
taxe de séjour combien de
personnes vous êtes.
Je dois juste savoir pour la
taxe de séjour combien de
personnes vous êtes.
„Also, das macht zwei Euro
aber Sie können auch am
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Ende Ihres Aufenthalts
bezahlen.“
Donc, ça fait deux euros,
mais vous pouvez aussi
payer à la fin de votre
séjour.
Nun klingelt das Telefon an
der Rezeption und der Herr
geht dran. Nach dem
Telefonat wendet er sich
wieder zu der Dame: „Ich
habe gerade einen Anruf
gehabt.“ Écoutez.
Je viens d’avoir un appel.
un appel
ist also „ein Anruf“. Répétez
le nouveau mot.
un appel
un appel
Dites: „Ich habe gerade einen
Anruf gehabt.“
Je viens d’avoir un appel.
„Man hat mir gesagt, dass
Ihr Zimmer jetzt fertig ist.“
On m’a dit que votre
chambre était prête
maintenant.
Üben Sie ruhig noch einmal:
On m’a dit que votre
chambre était prête
maintenant.
„Sie können sich direkt
einrichten.“
Vous pouvez vous installer
directement.
„Ich gebe Ihnen zwei
Schlüssel.“
Je vous donne deux clés.
„Das Zimmer befindet sich
auf der zweiten Etage.“
La chambre se trouve au
deuxième étage.
„Ich wünsche Ihnen einen
sehr guten Aufenthalt.“
Je vous souhaite un très
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bon séjour.
„Und wenn Sie noch Fragen
haben, zögern Sie nicht,
mich zu fragen.“
Et si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
me demander.
Et si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
me demander.
Dites toute la phrase: „Und
wenn Sie noch Fragen
haben, zögern Sie nicht,
mich zu fragen.“
Et si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
me demander.
Hervorragend! Stellen Sie
sich nun vor, am nächsten
Tag begibt sich die Dame
wieder an die Rezeption des
Hotels.
„Ich denke, dass das Internet
in meinem Zimmer nicht
funktioniert.“ Dites-le.
Je pense que l’internet ne
marche pas dans ma
chambre.
„Ich finde die WLANVerbindung nicht.“
Je ne trouve pas la
connexion wifi.
Der Rezeptionist erklärt:
„Wir haben im Moment ein
technisches Problem.“
Écoutez!
On a un problème
technique en ce moment.
un problème technique
„ein technisches Problem.“
Sprechen Sie nach:
un problème technique
un problème technique
Dites: „Wir haben im
Moment ein technisches
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Problem.“
On a un problème
technique en ce moment.
„Es tut mir leid.“
Je suis désolé.
„Aber wenn Sie Internet
brauchen, können Sie einen
der Computer hier
benutzen.“ Écoutez d’abord.
Mais si vous avez besoin
d’internet, vous pouvez
utiliser un des ordinateurs
ici.
Das Wort „benutzen“ in der
Grundform heißt
utiliser
Sprechen Sie es nach:
utiliser
utiliser
Dites: „Aber wenn Sie
Internet brauchen…“
Mais si vous avez besoin
d’internet…
„…können Sie einen der
Computer hier benutzen.“
…vous pouvez utiliser un
des ordinateurs ici.
„Aber wenn Sie Internet
brauchen, können Sie einen
der Computer hier
benutzen.“
Mais si vous avez besoin
d’internet, vous pouvez
utiliser un des ordinateurs
ici.
„Das ist sehr gut. Ich warte
auf eine wichtige Email.“
C’est très bien. J’attends un
mail important.
„Ich habe noch eine andere
Frage.“
J’ai encore une autre
question.
Formulieren Sie lang: „Ist es
möglich meinen Aufenthalt
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um eine Nacht zu
verlängern?“
Est-ce que c’est possible de
prolonger mon séjour d’une
nuit ?
„Ich habe gesehen, dass es
ein Konzert morgen gibt, das
mich sehr interessiert.“
Écoutez d’abord.
J’ai vu qu’il y a un concert
demain qui m’intéresse
beaucoup.
Auch hier sagt man statt
„sehr interessiert“ im
Französischen „viel
interessiert.“ Dites: „Ich habe
gesehen, dass es ein Konzert
morgen gibt, das mich sehr
interessiert.“
J’ai vu qu’il y a un concert
demain qui m’intéresse
beaucoup.
Der Rezeptionist schaut
nach und sagt: „Das Hotel ist
nicht ausgebucht, also wäre
es möglich.“ Dites-le.
L’hôtel n’est pas complet,
donc ce serait possible.
„Ich kann Ihnen auch für
heute Abend ein sehr gutes
Restaurant empfehlen.“
Je peux aussi vous
conseiller un très bon
restaurant pour ce soir.
„Ok. Ich bin um acht Uhr mit
meiner Schwester
verabredet.“
D‘accord. J’ai rendez-vous
avec ma sœur à huit heures.
Haben Sie es schon richtig
gemacht und hier „Ich habe
Verabredung“ gesagt? Üben
Sie noch einmal: „Ich bin um
acht Uhr mit meiner
Schwester verabredet.“
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J’ai rendez-vous avec ma
sœur à huit heures.
„Ich werde Ihnen direkt
danach sagen, ob wir
verlängern wollen.“
Je vais vous dire
directement après, si on
veut prolonger.
Großartig! Wir sind
inzwischen fast am Ende der
Lektion angekommen.
Vorher wollen wir noch
einmal den Anfangsdialog
durchgehen. Stellen Sie sich
vor, Sie kommen früh
morgens in Ihrem Hotel an.
Sie grüßen den
Rezeptionisten und sagen:
„Guten Tag, der Herr. Ich
habe ein Zimmer reserviert
ab heute für zwei Nächte.“
Dites-le.
Bonjour Monsieur, j’ai
réservé une chambre à
partir d’aujourd’hui pour
deux nuits.
„Haben Sie Ihre
Reservierungsbestätigung?“
Est-ce que vous avez votre
bon de réservation?
„Nein, leider habe ich ihn zu
Hause vergessen, aber ich
habe meine
Reservierungsnummer.“
Non, malheureusement, je
l’ai oublié à la maison, mais
j’ai mon numéro de
réservation ici.
Der Rezeptionist stellt fest:
„Sie kommen früher an als
geplant.“ Dites-le.
Vous arrivez plus tôt que
prévu.
„Ja, aber ist das Zimmer
trotzdem schon fertig?“
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Formulieren Sie die lange
Frage:
Oui, mais est-ce que la
chambre est quandmême
déjà prête?
„Leider ist es noch nicht
fertig.“
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête.
„Wenn Sie mir Ihre
Handynummer geben, kann
ich Sie anrufen, sobald das
Zimmer fertig ist.“
Si vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler, dès que
la chambre est prête.
„Da ich sehr müde bin, warte
ich lieber hier.“
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici.
„Aber könnte ich schon das
Passwort für die WLANVerbindung haben?“
Formulieren Sie die lange
Frage:
Mais est-ce que je pourrais
déjà avoir le mot de passe
pour la connexion wifi?
„Ja, natürlich, die Dame. Ich
gebe es Ihnen.“
Oui, bien sûr, Madame, je
vous le donne.
Sehr gut! Dies ist das Ende
der Lektion 16. Wir hoffen,
sie hat Ihnen Spaß gemacht!
Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 16. A bientôt!
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Lektion 17
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 17 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich ein Paar vor,
das abends zurück zu der
Stelle kommt, wo es sein
Auto geparkt hatte. Ecoutez
la conversation!
Ecoutez-la!
Est-ce qu’on est au bon
endroit? Je ne peux pas voir
la voiture!
Mais oui! Je suis sûr qu’on
s’est garés exactement ici
devant ce petit magasin.
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
Ah oui – regarde ce
panneau - «Interdiction de
stationner». Je ne le crois
pas !
Oh non - Ça veut dire que la
voiture a été emmenée à la
fourrière
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin et que ça ne va pas
être trop cher.
Zuerst wundert sich die Frau,
dass die Beiden das Auto
nicht wiederfinden können.
Ecoutez!
Est-ce qu’on est au bon
endroit?
„Sind wir an der richtigen
Stelle?“
au bon endroit
heißt also „an der richtigen
Stelle“ bzw. „an der guten
Stelle“. Sprechen Sie nach.
au bon endroit
au bon endroit
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Formulieren Sie als lange
Frage: „Sind wir an der
richtigen Stelle?“
Est-ce qu’on est au bon
endroit?
Est-ce qu’on est au bon
endroit?
Ajoutez: „Ich kann das Auto
nicht sehen.“
Je ne peux pas voir la
voiture.
Très bien!
Der Mann ist sich dessen
aber sicher. Ecoutez ce qu’il
dit.
Mais oui! Je suis sûr qu’on
s’est garé exactement ici
devant ce petit magasin.
„Aber ja! Ich bin sicher, dass
wir genau hier vor diesem
kleinen Geschäft geparkt
haben.“
on s’est garé
heißt also „wir haben
geparkt“. Auf Französisch
sagt man für „parken“ „sich
parken“, daher wird das Verb
in der Vergangenheit nicht
mit „haben“, sondern mit
„sein“ gebildet. Wiederholen
Sie: „wir haben geparkt“
on s’est garé
on s’est garé
Dites: „Wir haben genau hier
geparkt...“
On s’est garé exactement
ici…
„...vor diesem kleinen
Geschäft.“
...devant ce petit magasin.
„Wir haben genau hier vor
diesem kleinen Geschäft
geparkt.“
On s’est garé exactement
ici devant ce petit magasin.
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Très bien! Ecoutez le dialogue
encore une fois et essayez de
comprendre ce qui s’est passé
avec la voiture.
Est-ce qu’on est au bon
endroit? Je ne peux pas voir
la voiture!
Mais oui! Je suis sûr qu’on
s’est garé exactement ici
devant ce petit magasin.
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
Ah oui – regarde ce
panneau - « Interdiction de
stationner». Je ne le crois
pas!
Oh non - Ça veut dire que la
voiture a été emmenée à la
fourrière!
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin et que ça ne va pas
être trop cher.
Die Frau wundert sich: „Aber
vielleicht war es verboten
hier zu parken?“ Ecoutez ce
qu’elle dit.
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
Das neue Wort
interdit
heißt „verboten“ oder
„untersagt“. Sprechen Sie
nach.
interdit
interdit
Hören Sie noch einmal die
Frage: „Aber vielleicht war es
verboten hier zu parken?“
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
Die Grundform des Wortes
„parken“ bzw. „sich parken“
heisst
se garer
Sprechen Sie nach:
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se garer
se garer
Beachten Sie, dass Sie als
Verbindung zwischen den
Satzteilen ein
de
einbauen müssen und fragen
Sie wörtlich: „Aber vielleicht,
dass es war verboten hier zu
parken?“
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
„Aber vielleicht war es
verboten hier zu parken?“
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
Correct! Das Wort für
„Schild“ heißt:
le panneau
Répétez-le.
le panneau
le panneau
Maintenant dites: „Ah ja –
sieh dir das Schild an.“
Ah oui- regarde ce
panneau !
Nun können Sie sich
wahrscheinlich schon
denken, was auf dem Schild
steht. Ecoutez!
« Interdiction de
stationner »
heißt nämlich: „Parkverbot“
oder wörtlich „Verbot von
Parken“. Sprechen Sie nach:
Interdiction de stationner
Interdiction de stationner
Maintenant dites: „Ah ja–
sieh dir das Schild an:
„Parkverbot“
Ah oui- regarde ce
panneau: « Interdiction de
stationner »
„Ich glaube es nicht!“
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Je ne le crois pas!
„Das heißt, dass das Auto
abgeschleppt wurde.“
Ecoutez.
Ça veut dire que la voiture a
été emmenée à la fourrière.
Für „das heißt“ sagt man im
Französischen „das will
sagen“. Essayez de le dire.
Ça veut dire
Ça veut dire
Correct ! Et le mot français
pour „abgeschleppt“ est:
emmenée à la fourrière
Répétez-le.
emmenée à la fourrière
emmenée à la fourrière
Hören Sie noch einmal: „Das
Auto wurde abgeschleppt.“
La voiture a été emmenée à
la fourrière
Heißt also wörtlich „das
Auto ist abgeschleppt
gewesen“ und wird im
Französischen mit dem Verb
„haben“ gebildet.
Wiederholen Sie zunächst:
„ist gewesen“ bzw. wörtlich
„hat gewesen“:
a été
a été
Versuchen Sie jetzt zu sagen:
„Das Auto wurde
abgeschleppt.“
La voiture a été emmenée à
la fourrière
Encore une fois.
La voiture a été emmenée à
la fourrière
Maintenant dites toute la
phrase de la femme: „Das
heißt, dass das Auto
abgeschleppt wurde.“
Ça veut dire que la voiture a
été emmenée à la fourrière.
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Ça veut dire que la voiture a
été emmenée à la fourrière.
Très bien ! L’homme répond:
„Ich hoffe, dass es nicht zu
weit weg ist.“ Formulieren
Sie den Satz im Bezug auf
das Auto:
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin.
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin.
Ajoutez: „Und dass es nicht
zu teuer sein wird.“
Et que ça ne va pas être
trop cher.
„Ich hoffe, dass es nicht zu
weit weg ist und dass es
nicht zu teuer sein wird.“
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin et que ça ne va pas
être trop cher.
Parfait!
Stellen Sie sich nun vor, der
Mann ruft bei der Polizei an
um sich nach dem Auto zu
erkundigen. Danach
berichtet er seiner Frau:
„Viele Autos wurden hier
heute abschleppt.“ Hören
Sie zunächst zu:
Beaucoup de voitures ont
été emmenées à la
fourrière ici aujourd’hui.
Versuchen Sie selbst zu
sagen: „Autos wurden
abgeschleppt“
voitures ont été emmenées
à la fourrière
voitures ont été emmenées
à la fourrière
Essayez de dire: „Viele Autos
wurden abgeschleppt.“
Beaucoup de voitures ont
été emmenées à la
fourrière
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„Viele Autos wurden hier
heute abgeschleppt.“
Beaucoup de voitures ont
été emmenées à la
fourrière ici aujourd’hui.
Très bien! Er sagt weiter:
„Wir müssen den
Abschleppdienst direkt in
bar zahlen.“ Ecoutez!
Il faut payer la fourrière
directement en espèces.
„bar zahlen“ heißt also
payer en espèces
Répétez-le.
payer en espèces
payer en espèces
Wiederholen Sie nun: „der
Abschleppdienst“
la fourrière
la fourrière
Maintenant dites: „Wir
müssen den
Abschleppdienst direkt in
bar zahlen.“
Il faut payer la fourrière
directement en espèces.
Il faut payer la fourrière
directement en espèces.
„Wie viel Geld hast du
dabei?“ Ecoutez d’abord.
Combien d’argent est-ce
que tu as sur toi?
Wörtlich also: „Wie viel Geld
hast du auf dir?“ Formulieren
Sie die Frage lang!
Combien d’argent est-ce
que tu as sur toi?
Combien d’argent est-ce
que tu as sur toi?
Dites: „Ich habe fast nichts,
weil ich mein Portemonnaie
nicht mitgenommen habe.“
Je n’ai presque rien, parce
que je n’ai pas pris mon
porte-monnaie.
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Je n’ai presque rien, parce
que je n’ai pas pris mon
porte-monnaie.
Très bien! „Aber hast du nicht
deine Kreditkarte dabei?“
Ecoutez d’abord.
Mais est-ce que tu n’as pas
ta carte de crédit sur toi?
la carte de crédit
heißt also „die Kreditkarte“
oder wörtlich „die Karte von
Kredit“. Sprechen Sie nach.
la carte de crédit
la carte de crédit
Formulieren Sie lang: „Aber
hast du nicht deine
Kreditkarte dabei?“
Mais est-ce que tu n’as pas
ta carte de crédit sur toi?
„Ja. Aber das Problem ist,
dass jemand auf uns bei dem
Abschleppdienst bis um acht
Uhr warten wird.“ Ecoutez
d’abord.
Oui. Mais le problème, c’est
que quelqu’un va nous
attendre à la fourrière
jusqu’à huit heures.
Haben Sie schon
herausgehört, dass der Satz
hier mit:
Le problème, c’est que…
also „Das Problem, das
ist,…“ beginnt? Danach folgt
erst die weitere
Beschreibung, also:
…quelqu’un va nous
attendre à la fourrière
jusqu’à huit heures.
„…dass jemand auf uns bei
dem Abschleppdienst bis um
acht Uhr warten wird“. Ditesle!
…quelqu’un va nous
attendre à la fourrière
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jusqu’à huit heures.
„Das Problem ist, dass
jemand auf uns bei dem
Abschleppdienst bis um acht
Uhr warten wird“
Le problème, c’est que
quelqu’un va nous attendre
á la fourrière jusqu’à huit
heures.
Le problème, c’est que
quelqu’un va nous attendre
á la fourrière jusqu’à huit
heures.
„Geld abheben“ heißt auf
Französisch
retirer de l’argent
Répétez-le.
retirer de l’argent
retirer de l’argent
Maintenant dites: „Wenn wir
noch Geld abheben
müssen…“
Si on doit encore retirer de
l’argent…
„…bevor wir dort
hingehen…“ Ecoutez!
...avant d’y aller…
heißt also wörtlich „bevor
von dort hingehen“.
Versuchen Sie es selbst:
...avant d’y aller…
Sagen Sie noch das Ende des
Satzes: „… kann es zu spät
sein.“
…ça peut être trop tard.
Dites: „Wenn wir noch Geld
abheben müssen bevor wir
dort hingehen, kann es zu
spät sein.“
Si on doit encore retirer de
l’argent avant d’y aller, ça
peut être trop tard.
„Aber gestern habe ich einen
Geldautomaten gesehen, als
wir vom Strand
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zurückgekommen sind.“
Mais hier, j’ai vu un
distributeur de billets
quand on est revenu de la
plage.
un distributeur de billets
ist „ein Geldautomat“ bzw.
„ein Verteiler von Scheinen“.
Sprechen Sie nach.
un distributeur de billets
un distributeur de billets
Dites: „Gestern habe ich
einen Geldautomaten
gesehen…“
Hier, j’ai vu un distributeur
de billets…
„...als wir vom Strand
zurückgekommen sind.“
…quand on est revenu de la
plage.
„Gestern habe ich einen
Geldautomaten gesehen, als
wir vom Strand
zurückgekommen sind.“
Hier j’ai vu un distributeur
de billets, quand on est
revenu de la plage.
Sagen Sie in Bezug auf den
Geldautomaten: „Ich habe
vergessen, wo er genau
war…“
J’ai oublié où il était
exactement,…
„…aber er kann nicht sehr
weit weg sein.“
...mais il ne peut pas être
très loin.
„Ich habe vergessen, wo er
genau war, aber er kann
nicht sehr weit weg sein.“
J’ai oublié où il était
exactement, mais il ne peut
pas être très loin.
Dites: „Ok. Also du, du
könntest vielleicht schon den
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Geldautomaten suchen und
Geld abheben…“
D’accord. Donc, toi, tu
pourrais déjà chercher le
distributeur de billets et
retirer de l’argent…
„...und ich, ich werde auf
einer Karte schauen, wo sich
der Abschleppdienst
befindet.“
…et moi, je vais regarder
sur une carte où la fourrière
se trouve.
…et moi, je vais regarder
sur une carte où la fourrière
se trouve.
Sehr gut! Nach einer Weile
kommt die Frau zurück. „Der
Geldautomat war nur fünf
Minuten von hier entfernt.“
Dites-le.
Le distributeur de billets
était à seulement cinq
minutes d’ici.
Le distributeur de billets
était à seulement cinq
minutes d’ici.
„Ich habe 200€ abgehoben.“
Ecoutez d’abord.
J’ai retiré deux cents euros.
Das Verb „abgehoben“ klingt
in der Vergangenheit
genauso wie die Grundform
des Verbs. Sagen Sie: „Ich
habe 200€ abgehoben.“
J’ai retiré deux cents euros.
J’ai retiré deux cents euros.
„ Ich denke, dass wir gerade
noch rechtzeitig ankommen
werden.“
Je pense qu’on va arriver
juste à l’heure.
Das haben Sie super
gemacht! Kommen wir nun
zu unserem Abschlussdialog.
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Erinnern Sie sich noch an die
Anfangssituation? Ein Paar
sucht nach dem Abendessen
vergeblich sein Auto. Die
Frau fragt: „Sind wir an der
richtigen Stelle?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce qu’on est au bon
endroit?
„Ich kann das Auto nicht
sehen!“
Je ne peux pas voir la
voiture!
L’homme répond: „Aber ja!
Ich bin sicher, dass wir genau
hier vor diesem kleinen
Geschäft geparkt haben.“
Dites-le!
Mais oui! Je suis sûr qu’on
s’est garé exactement ici
devant ce petit magasin.
„Aber vielleicht war es
verboten hier zu parken?“
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici?
„Ah ja – sieh dir dieses Schild
an: Parken verboten.“
Ah oui – regarde ce
panneau - « Interdiction de
stationner».
„Ich glaube es nicht.“
Je ne le crois pas!
„Oh nein – das heißt, dass
unser Auto abgeschleppt
wurde!“
Oh non - Ça veut dire que la
voiture a été emmenée à la
fourrière!
„Ich hoffe, dass es nicht zu
weit weg ist und dass es
nicht zu teuer sein wird.“
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin et que ça ne va pas
être trop cher.
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Sehr gut! Hiermit endet die
Lektion 17 von Französisch 3.
Bis zum nächsten Mal!
C’est la fin de la leçon
numéro 17. A bientôt!
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Lektion 18
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 18 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde unterhalten sich
über ihre Urlaubspläne.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Est-ce que tu pars en
vacances cette année?
Oui, je vais aller en
Bretagne pour faire du
camping en juillet. Et toi?
Moi, j’ai été en vacances
trois semaines l’année
dernière, donc cette année
je vais rester à la maison.
Ce n’est pas mal non plus.
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping,
parce que la caravane n’est
pas assez grande pour
notre famille.
Ah, mais non! Tu vas voir
que c’est bien de passer ses
vacances dans sa propre
petite maison et c’est
surtout un sentiment de
liberté!
Et ça va faire du bien de
passer un peu de temps
dans la nature. Bon, on va
voir si ça me plaît.
Zu Beginn fragt der Mann
seine Freundin: „Fährst du in
den Urlaub dieses Jahr?“
Formulieren Sie als lange
Frage.
Est-ce que tu pars en
vacances cette année?
„Ich werde in die Bretagne
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fahren um zu Campen, im
Juli.“ Écoutez d’abord.
Je vais aller en Bretagne
pour faire du camping en
juillet.
„Campen“ wird wörtlich mit
„machen von Camping“, also
faire du camping
übersetzt. Sprechen Sie
nach.
faire du camping
faire du camping
Und „im Juli“ heißt
en juillet
Répétez-le.
en juillet
en juillet
Dites: „Ich werde in die
Bretagne fahren, um zu
campen, im Juli“.
Je vais aller en Bretagne
pour faire du camping en
juillet.
Je vais aller en Bretagne
pour faire du camping en
juillet.
Der Mann war letztes Jahr
drei Wochen im Urlaub und
fährt deshalb dieses Jahr
nicht weg. Écoutez!
J’ai été en vacances trois
semaines l‘année dernière,
donc cette année, je vais
rester à la maison.
Hier verwendet man die
Vergangenheitsform „ich bin
gewesen“, da es um einen
genauen Zeitpunkt, nämlich
das letzte Jahr, geht. Sagen
Sie zunächst: „Ich bin
gewesen“
J’ai été
J’ai été
„Ich bin drei Wochen im
Urlaub gewesen letztes
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Jahr...“
J’ai été en vacances trois
semaines l‘année
dernière,…
„...also werde ich dieses Jahr
zu Hause bleiben.“
…donc cette année, je vais
rester à la maison.
Dites: „Ich bin letztes Jahr
drei Wochen im Urlaub
gewesen, also werde ich
dieses Jahr zu Hause
bleiben.“
J’ai été en vacances trois
semaines l‘année dernière,
donc cette année, je vais
rester à la maison.
La femme répond: „Das ist
auch nicht schlecht.“ Ditesle.
Ce n’est pas mal non plus.
Ce n’est pas mal non plus.
Sehr gut ! Sie werden sehen,
dass Sie den Dialog jetzt
schon besser verstehen.
Hören wir ihn noch einmal!
Est-ce que tu pars en
vacances cette année?
Oui, je vais aller en
Bretagne pour faire du
camping en juillet. Et toi?
Moi, j’ai été en vacances
trois semaines l’année
dernière, donc cette année,
je vais rester à la maison.
Ce n’est pas mal non plus.
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping
parce que la caravane n’est
pas assez grande pour
notre famille.
Ah, mais non! Tu vas voir
que c’est bien de passer ses
vacances dans sa propre
petite maison et c’est
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surtout un sentiment de
liberté.
Et ça va faire du bien de
passer un peu de temps
dans la nature. Bon, on va
voir si ça me plaît.
Die Frau sagt also in Bezug
auf das Campen:
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping.
Heißt: „Eigentlich habe ich
nicht einmal Lust.“
même
kann also neben „sogar“ in
diesem Zusammenhang
auch „nicht einmal“
bedeuten. Versuchen Sie zu
sagen: „Ich habe nicht
einmal“
je n’ai même pas
Dites toute la phrase:
„Eigentlich habe ich nicht
einmal Lust zu campen.“
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping.
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping.
Elle ajoute: „…weil der
Wohnwagen nicht groß
genug ist für meine ganze
Famille .“ Écoutez d’abord.
…parce que la caravane
n’est pas assez grande pour
toute ma famille.
la caravane
heißt also „der
Wohnwagen“. Répétez le
nouveau mot.
la caravane
la caravane
Dites: „Der Wohnwagen ist
nicht groß genug.“
La caravane n’est pas assez
grande
Essayez de dire: „meine
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ganze Familie “
toute ma famille
Haben Sie es schon richtig
gemacht und hier
toute
statt
tout
gesagt, da „die Familie“ im
Französischen auch weiblich
ist? Geben Sie direkt die
letzte Aussage des Satzes
wieder: „für meine ganze
Familie.“
…pour toute ma famille
Dites: „Der Wohnwagen ist
nicht groß genug für meine
ganze Familie.“
La caravane n’est pas assez
grande pour toute ma
famille.
La caravane n’est pas assez
grande pour toute ma
famille.
Der Mann versucht die Frau
umzustimmen. Écoutez ce
qu’il dit.
Mais non! Tu vas voir que
c’est bien de passer ses
vacances dans sa propre
petite maison.
„Aber nein! Du wirst sehen,
dass es gut ist, seine Ferien
in seinem eigenen kleinen
Haus zu verbringen.“ Das
neue Wort
propre
heißt „eigene“ und steht
ausnahmsweise vor dem
Wort, auf das es sich bezieht.
Répétez-le.
propre
propre
Dites: „sein eigenes kleines
Haus“
sa propre petite maison

239

„Du wirst sehen, dass es gut
ist...“
Tu vas voir que c’est bien…
„...seine Ferien in seinem
eigenen kleinen Haus zu
verbringen.“
…de passer ses vacances
dans sa propre petite
maison.
Essayez de dire toute la
phrase: „Du wirst sehen, dass
es gut ist, seine Ferien in
seinem eigenen kleinen Haus
zu verbringen.“
Tu vas voir que c’est bien
de passer ses vacances
dans sa propre petite
maison.
Der Mann findet nämlich
auch: „Es ist vor allem ein
Gefühl von Freiheit.“
C’est surtout un sentiment
de liberté.
Répétez directement: „ein
Gefühl von Freiheit“
un sentiment de liberté
un sentiment de liberté
„Es ist vor allem ein Gefühl
von Freiheit.“ Dites-le.
C’est surtout un sentiment
de liberté.
Die Frau stimmt zu und sagt
außerdem: „Und es wird gut
tun, ein bisschen Zeit in der
Natur zu verbringen.“
Écoutez!
Et ça va faire du bien de
passer un peu de temps
dans la nature.
Alle Wörter des Ausdrucks
„es wird gut tun“ sind Ihnen
bereits vertraut. Wörtlich
sagt man hier nämlich: „Es
wird vom Guten tun“.
Essayez de le dire.

240

Ça va faire du bien.
Ça va faire du bien.
Wiederholen Sie: „die Natur“
la nature
la nature
„ein bisschen Zeit in der
Natur verbringen.“
passer un peu de temps
dans la nature
Dites: „Es wird gut tun, ein
bisschen Zeit in der Natur zu
verbringen.“
Ça va faire du bien de
passer un peu de temps
dans la nature.
„Gut, wir werden sehen, ob
es mir gefällt.“ Dites-le.
Bon, on va voir si ça me
plaît.
Super! Damit beherrschen
Sie nun alle Vokabeln des
Dialogs. Stellen Sie sich nun
vor, die Frau ist im
Campingurlaub und
unterhält sich mit einem
Nachbarn. Er beginnt das
Gespräch mit: „Guten Tag,
die Dame, sind Sie gut
angekommen?“ Demandez!
Bonjour Madame, vous
êtes bien arrivée?
„Guten Tag, der Herr. Ja, wir
hatten eine lange Reise.“
Bonjour Monsieur. Oui, on
a eu un long voyage.
„Wir sind spät in der Nacht
angekommen, weil wir viele
Staus auf dem Weg gehabt
haben.“ Écoutez d’abord.
On est arrivés tard dans la
nuit parce qu’on a eu
beaucoup de bouchons sur
la route.
Geben Sie zunächst den
ersten Teil der Aussage
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wieder: „Wir sind sehr spät in
der Nacht angekommen.“
On est arrivés très tard
dans la nuit.
Exact ! Maintenant écoutez
comment on dit „der Stau“ en
français et répétez ce mot
directement.
le bouchon
le bouchon
Und „auf dem Weg“ oder
„auf der Strecke“ heißt
sur la route
Répétez-le.
sur la route
sur la route
Maintenant dites: „Wir haben
viele Staus auf dem Weg
gehabt.“
On a eu beaucoup de
bouchons sur la route.
Et toute la phrase: „Wir sind
sehr spät in der Nacht
angekommen, weil wir viele
Staus auf dem Weg gehabt
haben.“
On est arrivés très tard
dans la nuit parce qu’on a
eu beaucoup de bouchons
sur la route.
„Es ist das erste Mal, dass wir
campen.“
C’est la première fois qu’on
fait du camping.
„Ah, Sie werden sehen, dass
Sie hier alles haben, was
man braucht.“ Écoutez
d’abord.
Ah, vous allez voir que vous
avez tout ce qu’il faut ici.
„Alles, was man braucht“
heißt also
tout ce qu’il faut
Dites: „Sie werden sehen,
dass Sie hier alles haben,
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was man braucht.“
Vous allez voir que vous
avez tout ce qu’il faut ici.
Vous allez voir que vous
avez tout ce qu’il faut ici.
„Machen Sie sich keine
Sorgen.“
Ne vous inquiétez pas.
„Heute Morgen habe ich
schon bemerkt, dass ich die
Handtücher vergessen
habe.“ Écoutez d’abord.
Ce matin, j’ai déjà
remarqué que j’ai oublié les
serviettes.
les serviettes
„die Handtücher“. Répétez le
mot.
les serviettes
les serviettes
Dites: „Heute morgen habe
ich schon bemerkt…“
Ce matin, j’ai déjà
remarqué…
„…dass ich die Handtücher
vergessen habe.“
…que j’ai oublié les
serviettes.
„Heute Morgen habe ich
schon bemerkt, dass ich die
Handtücher vergessen
habe.“
Ce matin, j’ai déjà
remarqué que j’ai oublié les
serviettes.
Très bien! Die Dame fragt
also: „Wissen Sie, wo sich
der nächste Supermarkt
befindet?“ Écoutez .
Vous savez où se trouve le
supermarché le plus
proche?
Répétez! „der nächste“ im
Sinne von „der
nächstgelegenste“.
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Sprechen Sie nach!
le plus proche
le plus proche
Demandez: „Wissen Sie, wo
sich der nächste Supermarkt
befindet?“
Vous savez où se trouve le
supermarché le plus
proche?
Vous savez où se trouve le
supermarché le plus
proche?
Le voisin répond: „Der
nächste Supermarkt ist nur
drei Kilometer von hier
entfernt.“ Dites-le!
Le supermarché le plus
proche est à seulement
trois kilomètres d’ici.
Ajoutez: „Ich sehe, dass Sie
Ihre Fahrräder mitgebracht
haben.“
Je vois que vous avez
apporté vos vélos.
„Sie sollten eine Fahrradtour
machen in der Gegend.“
Écoutez d’abord.
Vous devriez faire une
randonnée en vélo dans la
région.
Das französische Wort für
„die Gegend“ oder „die
Region“ klingt ähnlich wie
das Deutsche. Hören Sie
noch einmal hin und
sprechen Sie nach:
la région
la région
Dites: „Sie sollten eine
Fahrradtour machen in der
Gegend.“
Vous devriez faire une
randonnée en vélo dans la
région.
„Das ist eine gute Idee!“
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C’est une bonne idée!
„Aber zuerst wollen wir den
Campingplatz entdecken.“
Écoutez d’abord.
Mais d’abord, on voudrait
bien découvrir le terrain de
camping.
„entdecken“ heißt auf
Französisch
découvrir
Répétez-le.
découvrir
découvrir
Wiederholen Sie das Wort
für „Campingplatz“ oder
wörtlich „der Platz von
Campen“.
le terrain de camping
le terrain de camping
Exact! Maintenant dites:
„Aber zuerst möchten wir
gerne den Campingplatz
entdecken.“
Mais d’abord, on voudrait
bien découvrir le terrain de
camping.
Mais d’abord, on voudrait
bien découvrir le terrain de
camping.
Gut gemacht! Damit Sie
sehen, wie viel Sie heute
wieder gelernt haben,
wiederholen wir jetzt noch
einmal den Anfangsdialog.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einem
Freund über Ihre
Urlaubspläne. Er möchte von
Ihnen wissen: „Fährst du
dieses Jahr in den Urlaub?“
Formulieren Sie die Frage
lang:
Est-ce que tu pars en
vacances cette année?
Erzählen Sie von Ihren
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Plänen: „Ja, ich werde in die
Bretagne zum Campen
fahren, im Juli. Und du?“
Oui, je vais aller en
Bretagne pour faire du
camping en juillet. Et toi?
„Ich, ich bin letztes Jahr drei
Wochen im Urlaub gewesen,
also werde ich dieses Jahr zu
Hause bleiben.“
Moi, j’ai été en vacances
trois semaines l’année
dernière, donc cette année,
je vais rester à la maison.
„Das ist auch nicht schlecht.“
Ce n’est pas mal non plus.
„Eigentlich habe ich nicht
einmal Lust zu campen.“
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping.
„Der Wohnwagen ist nicht
groß genug für meine ganze
Familie.“
La caravane n’est pas assez
grande pour toute ma
famille.
„Ah, aber nein!“
Ah, mais non!
„Du wirst sehen, dass es gut
ist, seine Ferien in seinem
eigenen kleinen Haus zu
verbringen.“
Tu vas voir que c’est bien
de passer ses vacances
dans sa propre petite
maison.
„Und es ist vor allem ein
Gefühl von Freiheit.“
Et c’est surtout un
sentiment de liberté!
„Ja, und es wird gut tun, ein
bisschen Zeit in der Natur zu
verbringen.“
Oui, et ça va faire du bien
de passer un peu de temps
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dans la nature.
Auch diese Lektion haben
Sie wirklich toll gemeistert.
Dies ist das Ende der Lektion
18. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 18. A bientôt !
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Lektion 19
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 19 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
möchte ein Auto ausleihen
und erkundigt sich dafür bei
einem Autoverleih. Écoutez
la conversation! Écoutez -la!
Bonjour Monsieur, je
voudrais louer une voiture
pour une semaine. Quels
sont vos tarifs?
Alors, ça dépend de la
voiture que vous voulez
louer, bien sûr. J’ai, par
exemple, cette petite
voiture pour deux cents
euros la semaine.
Ah! Comme on est une
famille de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
Je comprends. Sinon, je
vous laisse regarder dans
notre brochure d’abord
pour vous donner une idée
de nos prix et voitures.
D’accord. Donc, je vais
parler avec mon mari et je
reviens demain.
Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
m’appeler. Mon numéro est
noté sur la brochure.
Sicher haben Sie schon viel
von unserem Dialog
verstanden.
Zunächst begrüßt die Dame
den Herren und erklärt ihr
Anliegen: „Ich möchte ein
Auto mieten für eine
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Woche.“ Dites-le.
Je voudrais louer une
voiture pour une semaine.
Je voudrais louer une
voiture pour une semaine.
Elle veut aussi savoir: „Was
sind Ihre Tarife?“ Écoutez!
Quels sont vos tarifs?
Wörtlich also: „Welches sind
Ihre Tarife?“ Sprechen Sie
zunächst das Wort für „der
Tarif“ nach.
le tarif
le tarif
Maintenant demandez: „Was
sind Ihre Tarife?“
Quels sont vos tarifs?
Quels sont vos tarifs?
Der Herr antwortet: „Also,
das kommt natürlich auf das
Auto an, das Sie mieten
wollen.“ Écoutez d’abord.
Alors, ça dépend de la
voiture que vous voulez
louer, bien sûr.
Ça dépend de la voiture
heißt also „Das kommt auf
das Auto an“ bzw. „das
hängt vom Auto ab“.
Sprechen Sie nach:
Ça dépend de la voiture
Ça dépend de la voiture
Dites: „Das kommt auf das
Auto an, das Sie mieten
wollen, natürlich.“
Ça dépend de la voiture que
vous voulez louer, bien sûr.
Ça dépend de la voiture que
vous voulez louer, bien sûr.
Er macht der Frau auch
direkt ein Angebot. Écoutez!
J’ai, par exemple, cette
petite voiture pour deux
cents euros la semaine.
„Ich habe zum Beispiel
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dieses kleine Auto für 200€
die Woche.“
par exemple
heißt also auf Französisch
„zum Beispiel“. Répétez-le.
par exemple
par exemple
Dites toute la phrase: „Ich
habe zum Beispiel dieses
kleine Auto für 200€ die
Woche.“
J’ai, par exemple, cette
petite voiture pour deux
cents euros la semaine.
Sehr gut! Hören wir den
Dialog nun noch einmal.
Bonjour Monsieur, je
voudrais louer une voiture
pour une semaine. Quels
sont vos tarifs ?
Alors, ça dépend de la
voiture que vous voulez
louer, bien sûr. J’ai, par
exemple, cette petite
voiture pour deux cents
euros la semaine.
Ah! Comme on est une
famille de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
Je comprends. Sinon, je
vous laisse regarder dans
notre brochure d’abord
pour vous donner une idée
de nos prix et voitures.
D’accord. Donc, je vais
parler avec mon mari et je
reviens demain.
Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
m’appeler. Mon numéro est
noté sur la brochure.
Da die Dame zusammen mit
ihrer großen Familie reist,
hätte sie lieber ein größeres
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Auto. Hören Sie noch einmal
ihre Aussage:
Comme on est une famille
de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
on préférerait
heißt „wir würden lieber“
bzw. „wir würden
bevorzugen“. Hören Sie
noch einmal den
Unterschied zwischen „wir
bevorzugen“, nämlich:
on préfère
und „wir würden
bevorzugen“:
on préférerait
Répétez-le!
on préférerait
on préférerait
Sagen Sie nun: „Da wir eine
Familie von fünf
Erwachsenen sind…“
Comme on est une famille
de cinq adultes…
„…würden wir lieber etwas
Größeres haben.“
…on préférerait avoir
quelque chose de plus
grand.
„etwas Größeres“
quelque chose de plus
grand
Et maintenant toute la
phrase: „Da wir eine Familie
von fünf Erwachsenen sind,
würden wir lieber etwas
Größeres haben.“
Comme on est une famille
de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
Sehr gut! Der Verkäufer
bietet daraufhin an,
zunächst einmal die
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Broschüre anzusehen.
Écoutez ce qu’il dit.
Sinon, je vous laisse
regarder dans notre
brochure d’abord pour vous
donner une idée des nos
prix et voitures.
„Ansonsten lasse ich Sie
zunächst in unsere
Broschüre schauen, damit
Sie eine Vorstellung von
unseren Preisen und Autos
bekommen.“
Je vous laisse
„Ich lasse Sie“. Sprechen Sie
nach:
Je vous laisse
Je vous laisse
Danach folgt – genau wie im
Deutschen – das Verb in der
Grundform. Dites: „Ich lasse
Sie schauen.“
Je vous laisse regarder
Correct! Das Wort für „die
Broschüre“ klingt ähnlich wie
im Deutschen. Écoutez et
répétez-le directement.
la brochure
la brochure
Dites: „Ich lasse Sie in unsere
Broschüre schauen
zunächst...“
Je vous laisse regarder dans
notre brochure d’abord…
„…damit Sie eine
Vorstellung unserer Preise
und Autos bekommen“ bzw.
wörtlich: „um Ihnen eine
Idee unserer Preise und
Autos zu geben.“ Essayez de
le dire.
…pour vous donner une
idée de nos prix et voitures.
…pour vous donner une
idée de nos prix et voitures.

252

Dites toute la phrase: „Ich
lasse Sie zunächst in unsere
Broschüre schauen, damit
Sie eine Vorstellung von
unseren Preisen und Autos
bekommen.“
Je vous laisse regarder
notre brochure d’abord
pour vous donner une idée
de nos prix et voitures.
Die Frau bedankt sich und
sagt: „Ich werde mit meinem
Mann sprechen und komme
morgen zurück.“ Écoutez
d’abord.
Je vais parler avec mon
mari et je reviens demain.
Essayez de dire toute la
phrase directement: „Ich
werde mit meinem Mann
sprechen und komme
morgen zurück.“
Je vais parler avec mon
mari et je reviens demain.
Je vais parler avec mon
mari et je reviens demain.
Zum Abschluss sagt der
Verkäufer noch: „Wenn Sie
noch Fragen haben, zögern
Sie nicht mich anzurufen.“
Dites-le.
Si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
m’appeler.
Si vous avez encore des
questions, n‘hésitez pas à
m’appeler.
Exact! Erinnern Sie sich noch
aus der RestaurantSituation, wie man sagt: „Es
ist notiert.“? Dites-le.
C’est noté.
Das gleiche Wort benutzt
man auch für
„aufgeschrieben“ bzw.
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„vermerkt“. Essayez de dire:
„Meine Nummer ist auf der
Broschüre vermerkt.“
Mon numéro est noté sur la
brochure.
Mon numéro est noté sur la
brochure.
Sehr gut! Hiermit haben Sie
schon den ersten Dialog
erfolgreich gemeistert.
Stellen Sie sich nun vor, die
Dame geht am nächsten Tag
wieder zum Autoverleih.
„Ich habe ein Auto in Ihrer
Broschüre gesehen, das
mich sehr interessiert.“
Essayez de dire cette phrase
en français!
J’ai vu une voiture dans
votre brochure qui
m’intéresse beaucoup.
J’ai vu une voiture dans
votre brochure qui
m’intéresse beaucoup.
Ajoutez: „Wir möchten gerne
dieses Auto ab heute für eine
Woche mieten.“
On voudrait bien louer
cette voiture à partir
d’aujourd’hui pour une
semaine.
„Sehr gut, ich werde
nachsehen, ob das Auto
verfügbar ist.“ Écoutez .
Très bien. Je vais voir si la
voiture est disponible.
Répétez! „verfügbar“ oder
„frei“.
disponible
disponible
Dites toute la phase: „Ich
werde nachsehen, ob das
Auto verfügbar ist.“
Je vais voir si la voiture est
disponible.
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Sehr gut! Der Mann bestätigt
es kurz darauf und fragt:
„Haben Sie Ihre Kreditkarte
dabei?“ Formulieren Sie die
lange Frage !
Est-ce que vous avez votre
carte de crédit sur vous?
Haben Sie daran gedacht
hier für „dabei“ wörtlich „auf
Ihnen“ zu sagen? Répétez la
phrase.
Est-ce que vous avez votre
carte de crédit sur vous?
Die Frau gibt dem Mann die
Kreditkarte. Il dit: „Folgen
Sie mir in mein Büro bitte,
damit wir dort die
Formalitäten erledigen.“
Écoutez .
Suivez-moi dans mon
bureau, s’il vous plaît, pour
y faire les formalités.
Die höfliche Aufforderung
„Folgen Sie mir“ heißt also
Suivez-moi
Répétez-le.
Suivez-moi
Suivez-moi
Dites: „Folgen Sie mir in
mein Büro bitte...“
Suivez-moi dans mon
bureau, s’il vous plaît.
„…damit wir dort die
Formalitäten erledigen
können“ bzw. wörtlich „um
dort die Formalitäten zu
machen“.
…pour y faire les
formalités.
Maintenant toute la phrase:
„Folgen Sie mir bitte in mein
Büro, damit wir dort die
Formalitäten erledigen
können.“
Suivez-moi dans mon
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bureau, s’il vous plaît, pour
y faire les formalités.
Der Verkäufer erklärt zum
Vertrag: „In diesem Tarif
haben Sie alle
Versicherungen und
zweihundert Kilometer pro
Tag inklusive.“ Écoutez
d’abord.
Dans ce tarif, vous avez
toutes les assurances et
deux cents kilomètres par
jour inclus.
Rufen Sie sich zunächst das
Wort für „Versicherung“ aus
dem zweiten Kurs ins
Gedächtnis.
assurance
Die Mehrzahl davon klingt
genauso. Sagen Sie
zunächst: „In diesem Tarif
haben Sie alle
Versicherungen.“
Dans ce tarif, vous avez
toutes les assurances.
Dans ce tarif, vous avez
toutes les assurances.
Das französische Wort für
„inklusive“ können Sie sich
sicher gut vom Deutschen
ableiten. Écoutez encore une
fois et répétez-le.
inclus
inclus
Dites: „In diesem Tarif haben
Sie alle Versicherungen und
zweihundert Kilometer pro
Tag inklusive.“
Dans ce tarif, vous avez
toutes les assurances et
deux cents kilomètres par
jour inclus.
Dans ce tarif, vous avez
toutes les assurances et
deux cents kilomètres par

256

jour inclus.
Parfait! Für „eine
Diebstahlversicherung“ sagt
man wörtlich „eine
Versicherung gegen den
Diebstahl.“ Écoutez comment
on dit „gegen“ en français et
répétez ce mot.
contre
contre
Wiederholen Sie: „eine
Diebstahlversicherung“
une assurance contre le vol
une assurance contre le vol
Vous vous souvenez aussi
comment on dit „enthalten“
en français ?
comprise
Die Dame möchte nämlich
wissen: „Ist eine
Diebstahlversicherung im
Preis enthalten?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce qu’une assurance
contre le vol est comprise
dans le prix?
Est-ce qu’une assurance
contre le vol est comprise
dans le prix?
Dites: „Ja, sie ist enthalten.“
Oui, elle est comprise.
„Wenn es einen Diebstahl
gibt, ist es das Wichtigste ihn
direkt bei der Polizei und in
unserer Filiale zu melden.“
Écoutez comment on dit cette
phrase en français.
S’il y a un vol, le plus
important est de le signaler
directement à la police et
dans notre agence.
l‘agence
heißt also „die Filiale“ oder
„die Geschäftsstelle“.
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Répétez le mot.
l’agence
l‘agence
Erinnern Sie sich noch, wie
man „das Teuerste“ sagt?
Dites-le.
le plus cher
Sie setzen also vor „mehr
teuer“ einfach den
bestimmten Artikel.
Versuchen Sie nun zu sagen:
„das Wichtigste“
le plus important
le plus important
Correct! Maintenant dites:
„Wenn es einen Diebstahl
gibt, ist es das Wichtigste…“
S’il y a un vol, le plus
important est…
„...ihn direkt an die Polizei
und in unserer Filiale zu
melden.“
…de le signaler
directement à la police et
dans notre agence.
Hat es geklappt? Versuchen
Sie es erneut: „...ihn direkt
an die Polizei und in unserer
Filiale zu melden.“
…de le signaler
directement à la police et
dans notre agence.
Essayez toute la phrase:
„Wenn es einen Diebstahl
gibt, ist es das Wichtigste,
ihn direkt an die Polizei und
in unserer Filiale zu melden.“
S’il y a un vol, le plus
important est de le signaler
directement à la police et
dans notre agence.
Zum Abschluss sagt er:
„Also, ich werde Ihnen Ihr
Auto jetzt zeigen.“ Dites-le.
Alors, je vais vous montrer
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votre voiture maintenant.
Für „gute Fahrt“ sagt man
auf Französisch „guten Weg“
bzw. „gute Strecke“. Vous
pouvez le dire en français?
Bonne route!
Bonne route!
Gut gemacht! Lassen Sie uns
zum Abschluss noch einmal
den Anfangsdialog
durchgehen. Stellen Sie sich
vor, Sie betreten einen
Autoverleih und erklären
zunächst Ihr Anliegen:
„Guten Tag, der Herr, ich
möchte ein Auto leihen für
eine Woche.“ Dites-le.
Bonjour Monsieur, je
voudrais louer une voiture
pour une semaine.
Demandez: „Was sind Ihre
Tarife?“
Quels sont vos tarifs?
Der Verkäufer erklärt: „Also,
das kommt auf das Auto an,
das Sie möchten, natürlich.“
Dites-le.
Alors, ça dépend de la
voiture que vous voulez,
bien sûr.
„Ich habe zum Beispiel
dieses kleine Auto für 200€
die Woche.“
J’ai, par exemple, cette
petite voiture pour deux
cents euros la semaine.
„Da wir eine Familie von fünf
Erwachsenen sind, würden
wir lieber etwas Größeres
haben.“
Comme on est une famille
de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
„Ich verstehe.“
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Je comprends.
„Ansonsten lasse ich Sie
zunächst in unsere
Broschüre schauen...“
Sinon, je vous laisse
regarder dans notre
brochure d’abord…
„...um Ihnen eine Vorstellung
unserer Preise und Autos zu
geben.“
…pour vous donner une
idée de nos prix et voitures.
„Ok. Also, ich werde mit
meinem Mann sprechen und
ich komme morgen zurück.“
D’accord. Donc, je vais
parler avec mon mari et je
reviens demain.
„Wenn Sie noch Fragen
haben, zögern Sie nicht mich
anzurufen.“
Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
m’appeler.
„Meine Nummer ist auf der
Broschüre vermerkt.“
Mon numéro est noté sur la
brochure.
Hervorragend! Mit dem
neuen Vokabular können Sie
sicher schon selbst in
Frankreich ein Auto mieten.
Dies ist das Ende der Lektion
19. Hoffentlich hat es Ihnen
Spaß gemacht. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 19. A bientôt!
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Lektion 20
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 20 von Französisch
3. Bienvenue à le leçon 20 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
erzählen einer Freundin,
dass Sie Ihren Kindern eine
Postkarte senden wollen.
Écoutez la conversation!
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet ?
Tu veux dire un mail?
Oui. Tu n’as pas besoin de
timbres avant de l’envoyer
et ça ne coûte rien.
Bon, c’est vrai. Mais j’ai vu
qu’il y a une poste juste à
côté de notre terrain de
camping. En plus, c’est un
joli souvenir pour nous à la
maison!
Tu as raison. Dis leur
bonjour de ma part.
Sie sagen also zu Beginn des
Gesprächs, dass Sie Ihren
Kindern eine Postkarte
schicken wollen. Hören Sie
noch einmal zu:
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Sicherlich haben Sie
bemerkt, dass man im
Französischen „eine
Postkarte an meine Kinder
schicken“, also
envoyer une carte postale à
mes enfants
sagt. Répétez toute la phrase:
„Ich will meinen Kindern eine
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Postkarte schicken.“
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Très bien! Ihre Freundin fragt
darauf: „Aber ist es nicht
schneller, eine Nachricht im
Internet zu schicken?“
Écoutez .
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet?
„schnell“ heißt auf
Französisch
rapide
Répétez le mot.
rapide
rapide
Versuchen Sie nun zunächst
einmal zu sagen: „schneller“
plus rapide
Gut! Formulieren Sie den
Anfang der Frage lang:
„Aber ist es nicht
schneller…?“
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide…
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide…
Gut gemacht! Hören Sie
noch einmal das
französische Wort für „eine
Nachricht“ und sprechen Sie
nach:
un message
un message
Während es im Deutschen
„im Internet“ heisst, sagt
man im Französischen „auf
Internet“. Dites: „Eine
Nachricht im Internet“
un message sur internet
Stellen Sie die lange Frage:
„Aber ist es nicht
schneller…“
Mais est-ce que ce n’est pas
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plus rapide…
„...eine Nachricht im Internet
zu schicken?“
…d’envoyer un message sur
internet?
„Aber ist es nicht schneller
eine Nachricht im Internet zu
verschicken?“
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet?
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet?
Sehr gut. Hören Sie sich den
Dialog erneut an und achten
Sie noch einmal auf neue
Begriffe.
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet?
Tu veux dire un mail?
Oui. Tu n’as pas besoin de
timbres avant de l’envoyer
et ça ne coûte rien.
Bon, c’est vrai. Mais j’ai vu
qu’il y a une poste juste à
côté de notre terrain de
camping. En plus, c’est un
joli souvenir pour nous à la
maison!
Tu as raison. Dis leur
bonjour de ma part.
Fragen Sie erneut: „Aber ist
es nicht schneller eine
Nachricht im Internet zu
schicken?“
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
message sur internet?
„Meinst du eine E-Mail?“
Écoutez .
Tu veux dire un mail?
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Tu veux dire
heißt „du meinst“ oder
wörtlich „willst du sagen“.
Répétez la question : „Meinst
du eine E-Mail?“
Tu veux dire un mail?
Ihre Freundin bejaht und
erklärt:
Tu n’as pas besoin
d’acheter de timbres avant
de l’envoyer.
„Du brauchst keine
Briefmarken kaufen bevor du
sie verschickst.“
le timbre
heißt also „die Briefmarke“.
Répétez ce mot.
le timbre
le timbre
Dites: „Du brauchst keine
Briefmarken kaufen…“
Tu n’as pas besoin
d’acheter de timbres…
„…bevor du sie verschickst.“
…avant de l’envoyer.
Maintenant toute la phrase:
„Du brauchst keine
Briefmarken kaufen, bevor
du sie verschickst.“
Tu n’as pas besoin
d’acheter de timbres avant
de l’envoyer.
Tu n’as pas besoin
d’acheter de timbres avant
de l’envoyer.
„Und es kostet nichts.“
Et ça ne coûte rien.
Sie antworten Ihrer
Freundin, dass Sie neben
Ihrem Campingplatz eine
Post gesehen haben. Écoutez
d’abord.
J’ai vu qu’il y a une poste
juste à côté de notre terrain
de camping.
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une poste
ist also „eine Post“. Répétez
le mot.
une poste
une poste
Dites: „Ich habe gesehen,
dass es eine Post gleich
neben unserem
Campingplatz gibt.“
J’ai vu qu’il y a une poste
juste à côté de notre terrain
de camping.
„Außerdem ist es ein
hübsches Souvenir für uns zu
Hause.“ Écoutez d’abord.
En plus, c’est un joli
souvenir pour nous à la
maison.
„außerdem“ heißt also
en plus
Sprechen Sie nach:
en plus
en plus
Und das Wort „Souvenir“
hat im Deutschen die gleiche
Bedeutung wie im
Französischen. Dites
directement: „ein Souvenir“
un souvenir
„Außerdem ist es ein
hübsches Souvenir für uns zu
Hause.“
En plus, c’est un joli
souvenir pour nous à la
maison.
En plus, c’est un joli
souvenir pour nous à la
maison.
Ihre Freundin stimmt Ihnen
zu und lässt Grüße
ausrichten. Écoutez ce qu’elle
dit.
Dis leur bonjour de ma part.
Sicher haben Sie die
wörtliche Übersetzung
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schon selbst heraushören
können. „Sag Ihnen Guten
Tag von meinem Teil.“ Hier
sagt man also für „von mir“:
de ma part
Répétez-le.
de ma part
de ma part
Wenn man in Frankreich
Grüße ausrichten lassen
möchte, sagt man: „Sag
Ihnen Guten Tag von mir“.
Dites toute la phrase!
Dis leur bonjour de ma part.
Dis leur bonjour de ma part.
Hervorragend! Damit haben
Sie den ersten Dialog schon
geschafft. Bleiben Sie in der
gleichen Situation. Die
Freundin möchte wissen:
„Was wirst du deinen
Kindern schreiben?“ Écoutez
.
Qu’est-ce que tu vas écrire
à tes enfants ?
Das Wort für „schreiben“,
also
écrire
kommt Ihnen sicherlich
schon bekannt vor, da Sie
eine ähnliche Form
„beschreiben“, nämlich
décrire
bereits kennen gelernt
haben. Répétez maintenant
le nouveau verbe „schreiben“:
écrire
écrire
Außerdem heißt es auf
Französisch „an deine Kinder
schreiben“. Formulieren Sie
die Frage nun selbst: „Was
wirst du deinen Kindern
schreiben?“
Qu’est-ce que tu vas écrire
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à tes enfants?
Qu’est-ce que tu vas écrire
à tes enfants?
„Ich weiß es noch nicht.“
Je ne sais pas encore.
„Ich wollte die Karte auf
Französisch schreiben.“
Je voulais écrire la carte en
français.
„auf Französisch“ also
en français
haben Sie sicherlich schon
oft in den ModeratorAnweisungen gehört.
Répétez la phrase: „Ich wollte
die Karte auf Französisch
schreiben.“
Je voulais écrire la carte en
français.
„… weil meine Tochter
gerade dabei ist, Französisch
zu lernen.“ Écoutez d’abord.
…parce que ma fille est en
train d’apprendre le
français.
apprendre
heißt also „lernen“. Répétez
le mot.
apprendre
apprendre
Für „Französisch lernen“ sagt
man „das Französisch
lernen“. Essayez de le dire.
apprendre le français
Dites toute la phrase: „Ich
wollte die Karte auf
Französisch schreiben, weil
meine Tochter gerade dabei
ist Französisch zu lernen.“
Je voulais écrire la carte en
français parce que ma fille
est en train d’apprendre le
français.
Très bien!
Formulieren Sie als lange
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Frage: „Studiert sie
Sprachen?“
Est-ce qu’elle fait des
études de langues?
Est-ce qu’elle fait des
études de langues?
„Nein, eigentlich hat sie sich
nie für Sprachen
interessiert.“ Écoutez
d’abord.
Non, en fait elle n’a jamais
été intéressée par les
langues.
Wörtlich also: „Nein,
eigentlich ist sie nie
interessiert von Sprachen
gewesen“. Sagen Sie
zunächst: „interessiert an
den Sprachen“
intéressée par les langues
intéressée par les langues
Sehr gut! Und nun den
ganzen Satz. „Nein,
eigentlich war sie nie
interessiert an Sprachen.“
Non, en fait elle n’a jamais
été intéressée par les
langues.
Sinngemäß können Sie auf
Deutsch auch sagen: „Nein,
eigentlich hat sie sich nie für
Sprachen interessiert.“
Non, en fait elle n’a jamais
été intéressée par les
langues.
„Aber dann hat sie während
unseres Urlaub in der
Bretagne ihren Freund
kennen gelernt.“ Écoutez!
Mais après, elle a fait la
connaissance de son petit
ami pendant nos vacances
en Bretagne.
le petit ami
wörtlich „der kleine Freund“
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sagt man, wenn es sich um
einen festen Partner
handelt. Sagen Sie zunächst:
„Aber dann hat sie ihren
Freund kennen gelernt bzw.
die Bekanntschaft von ihrem
Freund gemacht“.
Mais après, elle a fait la
connaissance de son petit
ami…
Ajoutez: „...während unseres
Urlaubs in der Bretagne“.
…pendant nos vacances en
Bretagne.
„Aber dann hat sie ihren
Freund während unseres
Urlaubs in der Bretagne
kennen gelernt.“
Mais après, elle a fait la
connaissance de son petit
ami pendant nos vacances
en Bretagne.
Mais après, elle a fait la
connaissance de son petit
ami pendant nos vacances
en Bretagne.
Großartig! „Das heißt, dass
er Franzose ist?“ Demandez!
Ça veut dire qu’il est
Français?
Ça veut dire qu’il est
Français?
Sie bejahen und erzählen
noch: „Seitdem hat sie ihre
ganzen Ferien in Frankreich
verbracht.“ Dites!
Oui. Depuis, elle a passé
toutes ses vacances en
France.
Oui. Depuis, elle a passé
toutes ses vacances en
France.
„Und ihr Freund ist auch oft
zu uns gekommen.“
Et son petit ami est venu
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souvent chez nous aussi.
Et son petit ami est venu
souvent chez nous aussi.
„Er ist sehr sympathisch.“
Écoutez comment on dit
„sympathisch“ en français et
répétez-le directement.
Il est très sympa.
sympa
sympa
Dites: „Er ist sehr
sympathisch.“
Il est très sympa.
Fragen Sie kurz: „Also
spricht deine Tochter sehr
gut Französisch jetzt?“
Alors ta fille parle très bien
le français maintenant?
Alors ta fille parle très bien
le français maintenant?
Répondez: „Ja, sie versteht
alles und sie spricht sehr
gut.“
Oui, elle comprend tout et
elle parle très bien.
„Aber sie kann noch nicht
auf Französisch lesen und
schreiben.“ Écoutez d’abord.
Mais elle ne peut pas
encore lire et écrire en
français.
lire
„lesen“.
lire
lire
Dites: „Aber sie kann noch
nicht auf Französisch lesen
und schreiben.“
Mais elle ne peut pas
encore lire et écrire en
français.
Die Freundin fragt weiter:
„Und dein Sohn? Spricht er
Französisch?“ Formulieren
Sie die lange Frage!
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Et ton fils? Est-ce qu’il parle
le français?
Répétez la question: „Spricht
er Französisch?
Est-ce qu’il parle le
français?
„Nein, er mag keine
Sprachen.“
Non, il n’aime pas les
langues.
Haben Sie daran gedacht
hier
les langues
mit bestimmtem Artikel zu
sagen, da es um eine
Gefühlsbeschreibung, also
das Mögen, geht? Essayez
encore une fois.
Non, il n’aime pas les
langues.
„Er interessiert sich eher für
Sport.“ Écoutez.
Il est plutôt intéressé par le
sport.
„Eher“ oder „vielmehr“ heißt
also
plutôt
Sprechen Sie nach:
plutôt
plutôt
Dites: „Er interessiert sich
eher für Sport.“ wörtlich
„interessiert von dem Sport“
Il est plutôt intéressé par le
sport.
„Er mag keine Sprachen, er
interessiert sich eher für
Sport.“
Il n’aime pas les langues, il
est plutôt intéressé par le
sport.
Sie würden gern weiter
plaudern, bemerken jedoch:
„Aber jetzt muss ich zur Post
gehen, um die Briefmarken
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zu kaufen.“
Mais maintenant, je dois
d’abord aller à la poste pour
acheter des timbres.
Mais maintenant, je dois
d’abord aller à la poste pour
acheter des timbres.
Ihre Freundin fragt nach:
„Ok. Könntest du zwei
Briefmarken für mich
kaufen?“ Formulieren Sie die
lange Frage:
D‘accord. Est-ce que tu
pourrais acheter deux
timbres pour moi?
„Ja, natürlich.“
Oui, bien sûr.
„Aber wolltest du nicht EMails schreiben?“
Mais est-ce que tu ne
voulais pas écrire des
mails?
Mais est-ce que tu ne
voulais pas écrire des
mails?
Dites: „Ja, aber da es ein
technisches Problem seit
gestern gibt....“
Oui, mais comme il y a un
problème technique depuis
hier…
„…funktioniert die WLANVerbindung nicht mehr.“
…la connexion wifi ne
marche plus.
„Aber da es ein technisches
Problem seit gestern gibt,
funktioniert die WLANVerbindung nicht mehr.“
Mais comme il y a un
problème technique depuis
hier, la connexion wifi ne
marche plus.
Parfait! Für „du hast mir Lust
gemacht“ oder „mich
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angespornt“ sagt man
wörtlich „du hast mir Lust
gegeben“. Essayez de le dire!
Tu m’as donné envie
Maintenant dites :
„Außerdem hast du mir Lust
gemacht, Postkarten an
einige Freunde zu
verschicken.“
En plus, tu m’as donné
envie d’envoyer des cartes
postales à quelques amis.
En plus, tu m’as donné
envie d’envoyer des cartes
postales à quelques amis.
„Super. Du kannst hübsche
Postkarten von der Gegend
im Supermarkt kaufen.“
Dites-le.
Super. Tu peux acheter de
jolies cartes postales de la
région au supermarché.
„Sehr gut. Ich gehe direkt
dorthin.“
Très bien. J’y vais
directement.
Prima! Damit sind wir auch
schon wieder beim Ende der
Lektion angekommen. Zur
Erinnerung wollen wir jetzt
noch einmal den
Anfangsdialog durchgehen.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einem
Freund. Er erzählt Ihnen: „Ich
will eine Postkarte an meine
Kinder verschicken.“ Dites-le.
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Sie fragen ihn daraufhin:
„Aber ist es nicht schneller
eine Nachricht im Internet zu
verschicken?“
Mais est-ce que ce n’est pas
plus rapide d’envoyer un
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message sur internet?
„Du meinst eine E-Mail?“
Tu veux dire un mail?
„Ja. Dafür brauchst du keine
Briefmarken kaufen bevor du
sie verschickst und es kostet
nichts.“
Oui. Tu n’as pas besoin
d’acheter de timbres avant
de l’envoyer et ça ne coûte
rien.
„Gut, das stimmt. Aber ich
habe gesehen, dass es direkt
neben unserem
Campingplatz eine Post
gibt.“
Bon, c’est vrai. Mais j’ai vu
qu’il y a une poste juste à
côté de notre terrain de
camping.
„Außerdem ist es ein
hübsches Souvenir für uns zu
Hause.“
En plus, c’est un joli
souvenir pour nous à la
maison!
„Du hast Recht. Grüße sie
von mir.“
Tu as raison. Dis leur
bonjour de ma part.
Sehr gut! Ihr Französisch
wird immer besser! In der
nächsten Lektion werden wir
das Gelernte noch einmal
wiederholen. Dies ist das
Ende von Lektion 20. Bis
morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro vingt. A demain!
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Lektion 21
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 21 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
erzählt einer Freundin von
einer Postkarte, die er von
einem gemeinsamen alten
Bekannten bekommen hat.
Écoutez la conversation!
Écoutez -la!
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
Oui, exactement. Et
maintenant, ça fait déjà
cinq ans qu’il y est et il a
même une petite amie
allemande là-bas.
Ça veut dire qu’il parle bien
l’allemand maintenant?
Oui, super. Je leur ai rendu
visite en juillet quand je
faisais du camping dans la
région.
Super. Dis-lui bonjour de
ma part quand tu lui écris la
prochaine fois.
Das Gespräch beginnt also
mit der Aussage des
Mannes:
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
„Gestern habe ich eine
Postkarte von Jérôme in
meinem Briefkasten
gefunden.“ Écoutez encore
une fois comment on dit le
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mot „der Briefkasten“ en
français et répétez-le
directement.
la boîte aux lettres
la boîte aux lettres
Dites: „Gestern habe ich eine
Postkarte von Jérôme in
meinem Briefkasten
gefunden.“
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
Gut! Die Freundin fragt nach:
„Ist das der, der nach
Deutschland gegangen ist,
um zu studieren?“ Écoutez
d’abord.
C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
celui
heißt also „der“ oder
„derjenige“. Das Wort ist
Ihnen aus dem Ausdruck
„dieser hier“ bekannt.
Erinnern Sie sich?
celui-ci
Richtig! Lassen Sie „hier“
weg und sagen Sie
„derjenige“ oder „der“
celui
celui
Dites: „Ist es der, der nach
Deutschland gegangen ist?“
C’est celui qui est allé en
Allemagne…
„…um zu studieren?“
...pour faire ses études?
„Ist das der, der nach
Deutschland gegangen ist
um zu studieren?“
Demandez!
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C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
Gut gemacht! Hören Sie den
Dialog noch einmal.
Versuchen Sie sich vor allem
auf neue Verbformen zu
konzentrieren.
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
Oui, exactement. Et
maintenant, ça fait déjà
cinq ans qu’il y est et il a
même une petite amie
allemande là-bas.
Ça veut dire qu’il parle bien
l’allemand maintenant?
Oui, super. Je leur ai rendu
visite en juillet quand je
faisais du camping dans la
région.
Super. Dis-lui bonjour de
ma part quand tu lui écris la
prochaine fois.
Der Mann erzählt also von
Jérôme: „Und jetzt ist er
schon fünf Jahre dort.“ bzw.
wörtlich: „Jetzt macht es
schon fünf Jahre, dass er
dort ist.“ Dites-le.
Et maintenant, ça fait déjà
cinq ans qu’il y est.
Et maintenant, ça fait déjà
cinq ans qu’il y est.
Versuchen Sie zu sagen:
„Und er hat sogar eine
deutsche Freundin.“
Et il a même une petite
amie allemande.
une petite amie
heißt „feste Partnerin“. Hier
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sagt man im Französischen
also wörtlich wieder „kleine
Freundin“.
Sagen Sie noch einmal zum
Vergleich: „ein deutscher
Freund oder Partner“
un petit ami allemand
Und jetzt: „eine deutsche
Freundin“
une petite amie allemande
Sehr gut! Sagen Sie nun
noch einmal den ganzen
Satz: „Und er hat sogar eine
deutsche Freundin.“
Et il a même une petite
amie allemande.
Gut gemacht! Sie fragt
weiter: „Das heißt, dass er
jetzt gut Deutsch spricht?“
Essayez de demander!
Ça veut dire qu’il parle bien
l’allemand maintenant?
Haben Sie daran gedacht,
dass es hier wörtlich heißt:
„…dass er gut das Deutsch
spricht?“, also
Qu’il parle bien l‘allemand
Dites toute la question! „Das
heißt, dass er jetzt gut
Deutsch spricht?“
Ça veut dire qu’il parle bien
l’allemand maintenant?
Der Mann bejaht und
erzählt:
Je leur ai rendu visite en
juillet quand je faisais du
camping dans la région.
„Ich habe sie im Juli besucht,
als ich in der Gegend
campen war.“
Die Vergangenheit
„besucht“ heißt
rendu visite
Répétez-le.
rendu visite
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rendu visite
Beachten Sie auch, dass
hinter diesem Verb immer
die Präposition „à“ stehen
muss. Sagen Sie zur Übung:
„Ich habe Jérôme und Marie
besucht.“
J’ai rendu visite à Jérôme et
Marie.
Maintenant essayez de dire:
„Ich habe sie besucht.“
Je leur ai rendu visite.
Und nun: „Ich habe sie im Juli
besucht“.
Je leur ai rendu visite en
juillet.
Je leur ai rendu visite en
juillet.
Super! Hören Sie nun noch
einmal den zweiten Teil des
Satzes:
quand je faisais du camping
dans la région.
heißt also wörtlich
übersetzt: „Als ich Camping
machte in der Gegend“.
Sprechen Sie nach: „ich
machte“
je faisais
je faisais
Hier wird also nicht die
zusammengesetzte
Verbform „ich habe
gemacht“, also
J’ai fait
verwendet, da es um eine
Hintergrundbeschreibung
geht und der Fokus des
Satzes auf der einmaligen
Besuchaktion liegt. Sagen
Sie also: „...als ich Camping
in der Gegend gemacht
habe“
…quand je faisais du
camping dans la région.
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Vous pouvez dire toute la
phrase? „Ich habe sie im Juli
besucht, als ich Camping in
der Gegend gemacht habe“.
Je leur ai rendu visite en
juillet quand je faisais du
camping dans la région.
Je leur ai rendu visite en
juillet quand je faisais du
camping dans la région.
Hervorragend! Die Frau sagt
weiter: „Grüß ihn von mir,
wenn du ihm das nächste
Mal schreibst.“ Écoutez
d’abord.
Dis-lui bonjour de ma part
quand tu lui écris la
prochaine fois.
Geben Sie zunächst den
ersten Teil der Aussage
wieder: „Grüß ihn von mir
oder „Sag ihm Guten Tag
von meiner Seite“
Dis-lui bonjour de ma part.
Gut. „du schreibst“ heißt auf
Französisch
tu écris
Répétez-le.
tu écris
tu écris
Dites: „...wenn du ihm das
nächste Mal schreibst.“
…quand tu lui écris la
prochaine fois.
Dites toute la phrase: „Grüß
ihn von mir, wenn du ihm
das nächste Mal schreibst.“
Dis-lui bonjour de ma part
quand tu lui écris la
prochaine fois.
Dis-lui bonjour de ma part
quand tu lui écris la
prochaine fois.
Sehr gut! Bleiben Sie in der
gleichen Situation. Die
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Freundin möchte nämlich
noch wissen: „Hat dir
Deutschland gefallen?“
Écoutez d’abord.
Est-ce que l’Allemagne t’a
plu?
„hat gefallen“ klingt also
genauso wie „hat geregnet“.
Versuchen Sie zu sagen: „hat
dir gefallen“
t’a plu
t’a plu
Formulieren Sie die lange
Frage: „Hat dir Deutschland
gefallen?“
Est-ce que l’Allemagne t’a
plu?
„Ja, der Ort, wo ich war, war
sehr hübsch.“
Oui, l’endroit où j’étais était
très joli.
„Außerdem habe ich Glück
mit dem Campingplatz
gehabt.“
En plus, j’ai eu de la chance
avec le terrain de camping.
„Die Nachbarn von dem
Wohnwagen neben mir
waren sehr sympathisch.“
Les voisins de la caravane à
côté de moi étaient très
sympas.
Les voisins de la caravane à
côté de moi étaient très
sympas.
„Bist du mit deinem eigenen
Auto dort hingefahren?“
Fragen Sie lang:
Est-ce que tu es y allé avec
ta propre voiture?
Est-ce que tu es y allé avec
ta propre voiture?
„Nein, ich habe das von
meinem Vater genommen.“
Écoutez d’abord.
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Non, j’ai pris celle de mon
père.
celle
ersetzt in unserem Satz das
Wort „Auto“. Es ist das
weibliche Gegenstück von
celui
und wird hier verwendet, da
das Auto im Französischen ja
weiblich ist. Répétez le mot.
celle
celle
Dites: „Nein, ich habe das
von meinem Vater
genommen.“
Non, j’ai pris celle de mon
père.
Non, j’ai pris celle de mon
père.
Il explique aussi: „Da es
keine Staus auf der Strecke
gab…“ Dites-le.
Comme il n’y avait pas de
bouchons sur la route,…
„…ist es sehr schnell
gewesen.“
…ça a été très rapide.
„Da es keine Staus auf der
Strecke gab, ist es sehr
schnell gewesen.“
Comme il n’y avait pas de
bouchons sur la route, ça a
été très rapide.
„Einen Tag später bin ich in
die Stadt gefahren...“
Un jour plus tard, je suis allé
en ville.
„...um Jérôme und seine
Freundin zu sehen.“
…pour voir Jérôme et sa
petite amie.
„Einen Tag später bin ich in
die Stadt gefahren, um
Jérôme und seine Freundin
zu sehen.“
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Un jour plus tard, je suis allé
en ville pour voir Jérôme et
sa petite amie.
Sehr gut! Rufen Sie sich nun
für folgenden Satz einmal
die Vergangenheitsform „wir
haben geparkt“ in
Erinnerung:
On s’est garés
Wörtlich also: „wir uns sind
geparkt.“ Versuchen Sie nun
nach dem gleichen Prinzip
„ich habe geparkt“ zu sagen.
Je me suis garé
Je me suis garé
Très bien! Maintenant dites:
„Ich habe vor dem kleinen
Café geparkt...“
Je me suis garé devant le
café…
„...in dem wir verabredet
waren.“
…dans lequel on avait
rendez-vous.
„Ich habe vor dem kleinen
Café geparkt, in dem wir
verabredet waren“
Je me suis garé devant le
café dans lequel on avait
rendez-vous.
„Dann haben wir viel
geredet.“ Écoutez!
Puis, on a beaucoup parlé.
„geredet“ klingt also genau
wie die Grundform des
Verbs. Versuchen Sie zu
sagen: „Dann haben wir viel
geredet.“
Puis, on a beaucoup parlé.
„…und ich habe völlig die
Zeit vergessen.“ Écoutez
d’abord.
Et j’ai complètement oublié
l’heure.
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Répétez! „völlig“ oder
„vollständig“.
complètement
complètement
Dites: „Und ich habe völlig
die Zeit vergessen.“
Et j’ai complètement oublié
l’heure.
„Wir haben viel geredet und
ich habe völlig die Zeit
vergessen.“
On a beaucoup parlé et j’ai
complètement oublié
l’heure.
„Nach einer Weile habe ich
bemerkt…“
Au bout d’un moment, j’ai
remarqué…
„…dass mein Auto nicht
mehr da war.“
…que ma voiture n’était
plus là.
„Nach einer Weile habe ich
bemerkt, dass mein Auto
nicht mehr da war.“
Au bout d’un moment, j’ai
remarqué que ma voiture
n’était plus là.
„Oder eher: das meines
Vaters.“
Ou plutôt: celle de mon
père.
Die Freundin fragt: „Hast du
die Polizei angerufen?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce que tu as appelé la
police?
Der Mann bejaht und erklärt:
„Man hat mir gesagt, dass
das Auto abgeschleppt
wurde.“ Écoutez d’abord.
On m’a dit que la voiture a
été emmenée à la fourrière.
On m’a dit que la voiture a
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été emmenée à la fourrière.
„Was für ein Pech!“
Pas de chance!
Erinnern Sie sich noch an
den Namen des Schildes
„Parkverbot“? Dites-le.
Interdiction de stationner
Das Schild heißt dann
wörtlich: „ein Schild von
Parkverbot.“ Dites-le.
un panneau d’interdiction
de stationner
Demandez: „Also hast du
nicht das Schild
„Parkverbot“ gesehen?“
Donc tu n’avais pas vu le
panneau d’interdiction de
stationner?
Donc tu n’avais pas vu le
panneau d’interdiction de
stationner?
„Nein, überhaupt nicht.“
Écoutez!
Non, pas du tout.
Pas du tout
Wörtlich also „nicht von
allem“. Répétez-le.
„überhaupt nicht“:
pas du tout
pas du tout
Répétez la réponse de
l’homme: „Nein, überhaupt
nicht.“
Non, pas du tout.
Ajoutez: „Aber
glücklicherweise war Jérôme
da mit mir.“
Mais heureusement,
Jérôme était là avec moi.
Die Vergangenheit von
„helfen“ wird genauso
ausgesprochen wie die
Grundform. Essayez de dire:
„Er hat mir viel geholfen, vor
allem mit dem Deutsch.“

285

Il m’a beaucoup aidé,
surtout avec l’allemand.
Il m’a beaucoup aidé,
surtout avec l’allemand.
Das klappt schon alles sehr
gut! Zum Abschluss gehen
wir nun den Anfangsdialog
noch einmal durch. Stellen
Sie sich vor, Sie unterhalten
sich mit einer Freundin.
Erzählen Sie ihr: „Gestern
habe ich eine Postkarte von
Jérôme in meinem
Briefkasten gefunden.“
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
Sie fragt nach: „Ist das der,
der nach Deutschland
gegangen ist, um zu
studieren?“
C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
„Ja, genau. Und jetzt sind es
schon fünf Jahre, dass er
dort ist.“
Oui, exactement. Et
maintenant ça fait déjà cinq
ans qu’il y est…
„...und er hat sogar eine
deutsche Freundin.“
…et il a même une petite
amie allemande.
„Das heißt, dass er jetzt sehr
gut Deutsch spricht?“
Ça veut dire qu’il parle bien
l’allemand maintenant ?
„Ja, super.“
Oui, super.
„Ich habe sie im Juli besucht
als ich campen war in der
Gegend.“
Je leur ai rendu visite en
juillet quand je faisais du
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camping dans la région.
„Super. Grüß ihn von mir,
wenn du ihm das nächste
Mal schreibst.“
Super. Dis-lui bonjour de
ma part, quand tu lui écris
la prochaine fois.
Sehr gut! Ihr Französisch
wird immer besser! Dies ist
das Ende der Lektion 21. Wir
hoffen, es hat Ihnen Freude
bereitet! Bis bald.
C’est la fin de la leçon
numéro 21. A bientôt !
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Lektion 22
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 22 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
fragt eine Passantin nach
dem Weg zum nächsten
Handyladen.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Excusez-moi, Madame. Je
cherche un magasin de
téléphone portable.
Alors, ici il n’y en a pas. Il
faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
D’accord. Donc je prends la
ligne une et je descends à la
deuxième station. Et à
partir de cette station, c’est
loin à pied?
Non, vous prenez la sortie
Rue Saint-Antoine. Puis,
vous continuez tout droit
jusqu’au tabac et vous allez
voir le magasin que vous
cherchez juste à côté.
Merci beaucoup, Madame
et bonne journée!
Merci, à vous aussi!
Zunächst spricht der Mann
also die Passantin an und
sagt:
Excusez-moi, Madame. Je
cherche un magasin de
téléphone portable.
„Entschuldigen Sie mich, die
Dame. Ich suche einen
Handyladen.“ Alle Wörter
dieses Satzes sind Ihnen
bereits vertraut. Das neue
Wort „Handyladen“ setzt

288

sich zusammen aus den
Begriffen „Laden“, also
magasin
und „Handy“
téléphone portable
Essayez de dire: „ein
Handyladen“ „ein Laden von
Handy“
un magasin de téléphone
portable
un magasin de téléphone
portable
Gut! Sagen Sie nun:
„Entschuldigen Sie mich, die
Dame. Ich suche einen
Handyladen.“
Excusez-moi, Madame, je
cherche un magasin de
téléphone portable.
Très bien! Sie antwortet, dass
es in der Nähe keinen gibt.
Écoutez ce qu’elle dit.
Alors, ici il n’y en a pas.
„Also hier gibt es keinen.“
Sagen Sie zur Übung
zunächst: „Also hier gibt es
keinen Handyladen.“
Alors, ici il n’y a pas de
magasin de téléphone
portable.
Richtig! Um das Wort
„Handyladen“ in diesem Satz
zu ersetzen, verwenden Sie
einfach das Wort
en
Es heißt dann soviel wie
„davon“. Wörtlich also: „Hier
gibt es davon keinen.“
Écoutez encore une fois et
répétez cette phrase.
Ici, il n’y en a pas.
Ici, il n’y en a pas.
Sehr gut! An dieser Stelle
hören wir den Dialog noch
einmal. Achten Sie

289

besonders auf neue
Ausdrücke.
Excusez-moi, Madame. Je
cherche un magasin de
téléphone portable.
Alors, ici il n’y en a pas. Il
faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
D’accord. Donc je prends la
ligne une et je descends à la
deuxième station. Et à
partir de cette station, c’est
loin à pied?
Non, vous prenez la sortie
Rue Saint-Antoine. Puis,
vous continuez tout droit
jusqu’au tabac et vous allez
voir le magasin que vous
cherchez juste à côté.
Merci beaucoup, Madame
et bonne journée!
Merci, à vous aussi!
Die Frau erklärt also weiter,
wie er zum nächsten Laden
kommt: „Man muss die
Metro nehmen und bei
Bastille aussteigen.“ Écoutez.
Il faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
Dites: „die Métro“ bzw. „die
U-Bahn“
le métro
le métro
„Man muss die U-Bahn
nehmen.“
Il faut prendre le métro.
Und „aussteigen“ heißt
descendre
Répétez le nouveau verbe.
descendre
descendre
„Bastille“ ist eine MétroStation in Paris, darum heißt
es im folgenden Satz auch
Descendre à Bastille

290

im Sinne von: „an der
Station Bastille“
Essayez de dire: „Man muss
die Métro nehmen und
aussteigen an Bastille.“
Il faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
Il faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
Correct! L’homme répond:
D’accord. Donc, je prends la
ligne une et je descends à la
deuxième station.
„Ok. Also nehme ich die
Linie 1 und steige in zwei
Stationen aus.“
Das französische Wort für
„die Linie“ klingt ganz
ähnlich wie das Deutsche.
Écoutez encore une fois et
répétez-le directement.
la ligne
la ligne
Dites: „Also nehme ich die
Linie eins.“
Donc je prends la ligne
une…
„ich steige aus“ heißt
je descends
Répétez-le.
je descends
je descends
Auch das Wort „die Station“
im Sinne von „Haltestelle“
klingt in beiden Sprachen
sehr ähnlich. Répétez-le.
la station
la station
Dites: „Also nehme ich die
Linie eins und steige in zwei
Stationen aus.“
Donc je prends la ligne une
et je descends à la
deuxième station.
Donc je prends la ligne une
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et je descends à la
deuxième station.
Sehr gut. Der Mann fragt
außerdem: „Und ab dieser
Station, ist es weit zu Fuß?“
Demandez!
Et à partir de cette station,
c’est loin à pied?
Et à partir de cette station,
c’est loin à pied?
„Nein, Sie nehmen den
Ausgang Rue Saint Antoine.“
Ajoutez!
Non, vous prenez la sortie
Rue Saint-Antoine.
„Sie nehmen“ in der
höflichen Anrede heißt also
vous prenez
Répétez-le.
vous prenez
vous prenez
Wiederholen Sie nun das
Wort für „der Ausgang“:
la sortie
la sortie
Dites: „Sie nehmen den
Ausgang Rue SaintAntoine.“
Vous prenez la sortie Rue
Saint Antoine.
„Dann gehen Sie immer
weiter gerade aus.“
Puis vous continuez tout
droit.
„…bis zum Tabakladen.“
Écoutez!
jusqu’au tabac.
le tabac
also „der Tabakladen“
bezeichnet eine Art von
Kiosk, in denen in Frankreich
Zigaretten verkauft werden
dürfen. Im Supermarkt
dürfen diese nämlich nicht
verkauft werden. Sprechen
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Sie nach: „bis zum
Tabakladen“.
jusqu’au tabac
jusqu’au tabac
Dites: „Dann gehen Sie
immer weiter geradeaus bis
zum Tabakladen.“
Puis vous continuez tout
droit jusqu’au tabac.
„Und Sie werden den Laden
sehen, den Sie suchen, direkt
daneben.“
Et vous allez voir le
magasin que vous cherchez
juste à côté.
Et vous allez voir le
magasin que vous cherchez
juste à côté.
Très bien! Maintenant dites:
„Vielen Dank, die Dame und
einen schönen Tag!“
Merci beaucoup, Madame
et bonne journée!
Beachten Sie bei der
Antwort, dass man den
Wunsch „Danke, Ihnen auch“
wörtlich mit „Danke, an Sie
auch.“ erwidert. Dites-le.
Merci, à vous aussi!
Merci, à vous aussi!
Hervorragend! Damit wäre
der erste Teil der Lektion
schon geschafft.
Stellen Sie sich nun vor, der
Mann betritt den
Handyladen. Il dit:
Je voudrais savoir le prix
pour une carte SIM.
„Ich möchte den Preis für
eine SIM-Karte wissen.“
Das Wort „eine Karte“
une carte
kennen Sie bereits von dem
Wort „Kredikarte“, nämlich
une carte de crédit
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Wiederholen Sie: „eine SIMKarte“.
une carte SIM
une carte SIM
Dites: „Ich möchte den Preis
für eine SIM-Karte wissen.“
Je voudrais savoir le prix
pour une carte SIM.
Die Verkäuferin fragt:
„Haben Sie schon ein
Handy?“ Formulieren Sie die
Frage lang!
Est-ce que vous avez déjà
un portable?
Dites: „Ja, ich habe mein
Handy aus Deutschland
mitgebracht.“
Oui, j’ai apporté mon
portable d’Allemagne.
Oui, j’ai apporté mon
portable d’Allemagne.
„Aber ich möchte eine
französische Nummer
haben.“
Mais je voudrais avoir un
numéro français.
„Werden Sie länger
bleiben?“ wörtlich: „für lange
Zeit“. Stellen Sie die lange
Frage:
Est-ce que vous allez rester
pour longtemps?
Est-ce que vous allez rester
pour longtemps ?
Répondez: „Ja, ich werde für
sechs Monate hier bleiben.“
Oui, je vais rester ici pour
six mois.
„Ich bin nach Paris
zurückgekommen,…“
Je suis revenu à Paris…
„…weil mir die Idee hier
mehr Zeit zu verbringen sehr
gefallen hat.“ Écoutez.
…parce que l’idée de passer
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plus de temps ici m’a
beaucoup plu.
Versuchen Sie zunächst zu
sagen: „hier mehr Zeit zu
verbringen“
de passer plus de temps ici
de passer plus de temps ici
„die Idee hat mir sehr
gefallen“
l’idée m’a beaucoup plu.
Maintenant dites: „Weil mir
die Idee hier mehr Zeit zu
verbringen sehr gefallen
hat.“
…parce que l’idée de passer
plus de temps ici m’a
beaucoup plu.
…parce que l’idée de passer
plus de temps ici m’a
beaucoup plu.
Très bien! Die Verkäuferin
fragt: „Also haben Sie Arbeit
gefunden?“ Formulieren Sie
kurz!
Donc vous avez trouvé du
travail?
„Ja, ich arbeite in einem
deutschen Unternehmen.“
Oui, je travaille dans une
entreprise allemande.
„Sie haben Glück!“
Vous avez de la chance!
„Ich denke, dass es im
Moment nicht einfach ist
Arbeit zu finden.“ Écoutez!
Je pense que ce n’est pas
facile de trouver du travail
en ce moment.
facile
heißt also „einfach“. Répétez
ce mot.
facile
facile
Dites: „Ich denke, dass es im
Moment nicht einfach ist,
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Arbeit zu finden“
Je pense que ce n’est pas
facile de trouver du travail
en ce moment.
Je pense que ce n’est pas
facile de trouver du travail
en ce moment.
Die Verkäuferin kehrt zum
Anliegen zurück und sagt:
„Ich kann Ihnen eine
Prepaid-Karte anbieten.“
Écoutez ce qu’elle dit.
Je peux vous proposer une
carte prépayée.
Die Grundform „anbieten“
klingt wie gewohnt wie die
höfliche Form „Sie bieten
an“. Versuchen Sie deshalb
direkt zu sagen: „Ich kann
Ihnen anbieten.“
Je peux vous proposer.
Gut! Und
une carte prépayée
ist eine SIM-Karte ohne
Vertrag, die Sie also
regelmäßig aufladen
müssen. Répétez le mot
„prepaid“, zu Deutsch
„Vorauszahlung“:
prépayée
prépayée
Dites: „Ich kann Ihnen eine
Prepaid-Karte anbieten.“
Je peux vous proposer une
carte prépayée.
Je peux vous proposer une
carte prépayée.
Parfait! „Und wie viel kostet
sie?“ Formulieren Sie lang!
Et combien est-ce qu’elle
coûte?
„Die Karte kostet zehn
Euro.“
La carte coûte dix euros.
„Aber Sie müssen sie noch
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aufladen.“ Écoutez .
Mais il faut encore la
recharger.
Répétez le mot „aufladen“..
recharger
recharger
„Aber Sie müssen“ bzw.
„man muss sie noch
aufladen.“ Dites cette phrase.
Mais il faut encore la
recharger.
„Welche sind die Tarife für
telefonieren und
Nachrichten verschicken?“
Écoutez !
Quels sont les tarifs pour
télephoner et envoyer des
messages?
téléphoner
heißt wie Sie wahrscheinlich
bereits vermuten
„telefonieren“. Sprechen Sie
nach:
téléphoner
Demandez: „Welche sind die
Tarife für telefonieren und
Nachrichten verschicken?“
Quels sont les tarifs pour
téléphoner et envoyer des
messages?
Die Verkäuferin bietet nach
ihrer Erklärung zusätzlich an:
„Ich lasse Sie in die
Broschüre schauen, um alle
Tarife zu sehen.“ Dites-le.
Je vous laisse regarder dans
la brochure pour voir tous
les tarifs.
Je vous laisse regarder dans
la brochure pour voir tous
les tarifs.
„Aber wenn Sie auch das
Internet nutzen wollen,
empfehle ich Ihnen, einen
Vertrag zu nehmen.“
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Écoutez!
Mais si vous voulez aussi
utiliser internet, je vous
conseille de prendre un
forfait.
Geben Sie zunächst den
ersten Teil der Aussage
wieder: „Wenn Sie auch
Internet nutzen wollen…“
Si vous voulez aussi utiliser
internet …
„...empfehle ich Ihnen einen
Vertrag zu nehmen.“
Écoutez!
…je vous conseille de
prendre un forfait.
un forfait
heißt eigentlich „eine
Pauschale“ hier ist es jedoch
im Sinne von „einem
Pauschalvertrag für
Telefonie und Internet“
gemeint. Wiederholen Sie:
„ein Vertrag“
un forfait
un forfait
„Ich empfehle Ihnen einen
Vertrag zu nehmen.“
Je vous conseille de prendre
un forfait.
Dites toute la phrase: „Wenn
Sie auch Internet nutzen
wollen, empfehle ich Ihnen
einen Vertrag zu nehmen.“
Si vous voulez aussi utiliser
internet, je vous conseille
de prendre un forfait.
Si vous voulez aussi utiliser
internet, je vous conseille
de prendre un forfait.
Gut! Der Mann lehnt
allerdings ab. Hören Sie
genau hin!
Non, je n’en ai pas besoin.
Er sagt wörtlich: „Nein, ich
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brauche davon nicht.“
Sagen Sie zunächst zur
Übung: „Nein, ich brauche
kein Internet.“
Non, je n’ai pas besoin
d’internet.
Versuchen Sie nun das Wort
„Internet“ durch das Wort
„davon“, nämlich
en
zu ersetzen.
Non, je n’en ai pas besoin.
Hat es geklappt? Üben Sie es
ruhig noch einmal: „Nein, ich
brauche davon nicht.“
Non, je n’en ai pas besoin.
Gut! Ajoutez:
„Normalerweise nutze ich
das Internet nicht, wenn ich
draußen bin.“
Normalement, je n’utilise
pas internet quand je suis
dehors.
„Und bei mir habe ich eine
WLAN-Verbindung.
Et chez moi, j’ai une
connexion wifi.
„Also nehme ich die PrepaidKarte, bitte.“
Donc je prends la carte
prépayée, s’il vous plaît.
Sehr gut! Erinnern Sie sich
noch, wie man sagt „bar
zahlen“? Dites-le.
payer en espèces
Die Verkäuferin fragt:
„Möchten Sie mit der
Kreditkarte oder in bar
zahlen?“ Formulieren Sie die
lange Frage!
Est-ce que vous voulez
payer avec la carte de crédit
ou en espèces?
Est-ce que vous voulez
payer avec la carte de crédit
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ou en espèces?
„Ich zahle in bar.“
Je paye en espèces.
„Vielen Dank, die Dame!“
Merci beaucoup, Madame!
Gut gemacht! Wir sind fast
am Ende angekommen.
Natürlich wiederholen wir
vorher noch einmal
gemeinsam den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich vor, Sie sprechen auf der
Straße eine Frau an und
sagen: „Entschuldigen Sie
mich, die Dame, ich suche
einen Handyladen.“ Dites-le.
Excusez-moi, Madame. Je
cherche un magasin de
téléphone portable.
Sie antwortet: „Also, hier
gibt es keinen.“
Alors, ici il n’y en a pas.
„Man muss die Metro
nehmen und bei Bastille
aussteigen.“
Il faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
„Ok. Also nehme ich die
Linie eins und steige in zwei
Stationen aus.“
D’accord. Donc je prends la
ligne une et je descends à la
deuxième station.
„Und von dieser Station, ist
es weit zu Fuß?“
Et à partir de cette station,
c’est loin à pied?
„Nein, Sie nehmen den
Ausgang Rue Saint Antoine.“
Non, vous prenez la sortie
Rue Saint-Antoine.
„Dann gehen Sie immer
weiter geradeaus bis zum
Tabakladen.“
Puis vous continuez tout
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droit jusqu’au tabac.
„…und Sie werden das
Geschäft, das Sie suchen,
direkt daneben sehen.“
et vous allez voir le magasin
que vous cherchez juste à
côté.
„Vielen Dank, die Dame und
schönen Tag!“
Merci beaucoup, Madame
et bonne journée!
„Danke, Ihnen auch!“
Merci, à vous aussi!
Super! Hiermit endet die
Lektion 22 von Französisch
3. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro 22. À demain!
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Lektion 23
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 23 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 23 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
ruft eine Freundin an, um ihr
seine neue Handynummer zu
geben.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Bonjour Marie, c’est moi. Je
t’appelle pour te donner
mon nouveau numéro
français.
Ah oui, super! Je vais
l’enregistrer tout de suite. A
partir de maintenant, ça va
être beaucoup plus facile de
rester en contact avec toi!
Oui, tu as raison. Est-ce que
tu as envie d’aller boire un
café avec moi cet aprèsmidi ?
Bien sûr que j’ai envie, mais
je vais faire les boutiques
avec une amie. Elle m’avait
déjà demandé hier.
Tu cherches quelque chose
de particulier?
Oui, j’ai besoin de nouvelles
chaussures.
Ah, oui, tu en as toujours
besoin !
Sicher haben Sie bereits viel
von dem Gespräch
verstanden. Zunächst erklärt
der Mann: „Ich rufe dich an,
um dir meine neue
französische Nummer zu
geben.“ Dites-le.
Je t’appelle pour te donner
mon nouveau numéro
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français.
Je t’appelle pour te donner
mon nouveau numéro
français.
Seine Freundin freut sich.
Écoutez ce qu’elle dit.
Ah oui, super! Je vais
l’enregistrer tout de suite.
„Ah, super! Ich werde sie
sofort einspeichern.“
Wiederholen Sie das neue
Wort „einspeichern“.
enregistrer
enregistrer
Dites: „Ich werde sie sofort
einspeichern.“
Je vais l’enregistrer tout de
suite.
„Ab jetzt wird es viel
einfacher mit dir in Kontakt
zu bleiben.“ Écoutez!
À partir de maintenant, ça
va être beaucoup plus facile
de rester en contact avec
toi!
Sagen Sie bitte zunächst:
„viel einfacher“ oder wörtlich
„viel mehr einfach“.
beaucoup plus facile
Für „im Kontakt bleiben“
sagt man auf Französisch
einfach
rester en contact
Sprechen Sie nach:
rester en contact
rester en contact
Versuchen Sie nun den
ganzen Satz zu sagen: „Ab
jetzt wird es viel einfacher
sein, mit dir im Kontakt zu
bleiben.“
À partir de maintenant, ça
va être beaucoup plus facile
de rester en contact avec
toi!
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À partir de maintenant, ça
va être beaucoup plus facile
de rester en contact avec
toi!
Spitze! Hören wir nun den
Dialog noch einmal und
versuchen Sie zu verstehen,
wie es weitergeht.
Bonjour Marie, c’est moi. Je
t’appelle pour te donner
mon nouveau numéro
français.
Ah oui, super! Je vais
l’enregistrer tout de suite. A
partir de maintenant, ça va
être beaucoup plus facile de
rester en contact avec toi!
Oui, tu as raison. Est-ce que
tu as envie d’aller boire un
café avec moi cet aprèsmidi?
Bien sûr que j’ai envie, mais
je vais faire les boutiques
avec une amie. Elle m’avait
déjà demandé hier.
Tu cherches quelque chose
de particulier?
Oui, j’ai besoin de nouvelles
chaussures.
Ah, oui, tu en as toujours
besoin!
Der Mann fragt seine
Freundin weiter: „Hast du
Lust einen Café mit mir
trinken zu gehen diesen
Nachmittag?“ Formulieren
Sie die lange Frage!
Est-ce que tu as envie
d’aller boire un café avec
moi cet après-midi?
La copine répond: „Natürlich
habe ich Lust, aber ich werde
shoppen gehen mit einer
Freundin.“ Écoutez d’abord.
Bien sûr que j’ai envie, mais
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je vais faire les boutiques
avec une amie.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
dieser Satz wörtlich mit:
„Natürlich, dass ich habe
Lust“ beginnt? Genauso wie
bei
peut-être
folgt dem Ausdruck
bien sûr
als Anfang eines Satzes
nämlich immer ein
que
Dites: „Natürlich habe ich
Lust….“ bzw. „Natürlich,
dass ich Lust habe…“
Bien sûr que j’ai envie…
Gut! Und der Ausdruck
faire les boutiques
heißt „shoppen“ oder
wörtlich „die Geschäfte
machen“. Répétez-le.
faire les boutiques
faire les boutiques
Dites toute la phrase:
„Natürlich habe ich Lust,
aber ich werde shoppen
gehen mit einer Freundin.“
Bien sûr que j’ai envie, mais
je vais faire les boutiques
avec une amie.
„Sie hatte mich schon
gestern gefragt.“
Elle m’avait déjà demandé
hier.
Elle m’avait déjà demandé
hier.
Correct! L’homme veut savoir:
Tu cherches quelque chose
de particulier?
„Suchst du etwas
Bestimmtes?“ Répétez
l’expression: „etwas
Bestimmtes“
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quelque chose de
particulier
quelque chose de
particulier
Fragen Sie kurz: „Suchst du
etwas Bestimmtes?“
Tu cherches quelque chose
de particulier?
Tu cherches quelque chose
de particulier?
Sehr gut! Sprechen Sie nun
für den nächsten Satz das
französische Wort für
„Schuhe“ nach.
chaussures
chaussures
Beachten Sie, dass „die
Schuhe“ im Französischen
weiblich sind und sagen Sie:
„Ich brauche neue Schuhe.“
J’ai besoin de nouvelles
chaussures.
Sagen Sie für die nächste
Aussage des Mannes
zunächst: „Du brauchst
immer neue Schuhe.“
Tu as toujours besoin de
nouvelles chaussures.
Hören Sie nun, wie der Satz
kling, wenn man das Wort
für „Schuhe“ ersetzen
möchte:
Tu en as toujours besoin.
heißt also wörtlich „Du
davon brauchst immer.“
Dites-le!
Tu en as toujours besoin.
„Ach ja, die brauchst du
immer!“
Ah, oui, tu en as toujours
besoin!
Hervorragend! Sie haben
den Dialog sehr gut
gemeistert. Wir werden ihn
natürlich am Ende der
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Lektion noch einmal
gemeinsam durchgehen.
Stellen Sie sich nun vor, die
beiden treffen sich einen Tag
später zum Kaffee.
Der Mann möchte natürlich
wissen: „Also, hast du
Schuhe gefunden?“
Demandez!
Alors, tu as trouvé des
chaussures?
„Ja, aber nicht die, die ich
wollte.“ Hören Sie hin!
Oui, mais pas celles que je
voulais.
„Die“ als Ersatz für ein
bestimmtes Wort in der
weiblichen Mehrzahl klingt
also genau wie in der
Einzahl. Sagen Sie: „Aber
nicht die, die ich wollte.“
Mais pas celles que je
voulais.
Dites: „Eigentlich wollte ich
mir Schuhe für die Arbeit
kaufen.“
En fait, je voulais m’acheter
des chaussures pour le
travail.
„Aber ich bin trotzdem
zufrieden mit denen, die ich
gekauft habe.“
Mais je suis quandmême
contente avec celles que j’ai
achetées.
Mais je suis quandmême
contente avec celles que j’ai
achetées.
„Eigentlich habe ich nur
Sportschuhe gekauft.“
Écoutez .
En fait, j’ai seulement
acheté des chaussures de
sport.
Sagen Sie zunächst
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„Sportschuhe“ bzw. „Schuhe
von Sport“:
chaussures de sport
Dites: „Eigentlich habe ich
nur Sportschuhe gekauft.“
En fait, j’ai seulement
acheté des chaussures de
sport.
„Aber das ist super! Du
kannst anfangen mit mir zu
joggen.“ Écoutez!
Mais c’est super! Tu peux
commencer à faire du
jogging avec moi.
faire du jogging
ist der französische Ausdruck
für „joggen“. Répétez cette
expression.
faire du jogging
faire du jogging
Dites: „Aber das ist super! Du
kannst anfangen mit mir zu
joggen.“
Mais c’est super! Tu peux
commencer à faire du
jogging avec moi.
Der Mann hat auch noch
einen anderen Vorschlag.
Écoutez!
Ou bien te balader en ville
pendant des heures.
„Oder auch stundenlang
spazieren gehen in der
Stadt.“ Das neue Wort
balader
heißt „spazieren gehen“
oder „spazieren“. Sprechen
Sie zunächst die Grundform
nach:
balader
balader
Wie bei dem Wort „baden“
sagt man hier wörtlich „sich
spazieren“. Versuchen Sie
zunächst zu sagen: „du
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kannst spazieren“
Tu peux te balader
Maintenant dites: „Du kannst
in der Stadt spazieren
gehen.“
Tu peux te balader en ville.
Très bien! Die restlichen
Wörter des Satzes sind Ihnen
bereits bekannt. Für „oder
auch“ sagt man im
Französischen wörtlich „oder
gut“, also
ou bien
und für „stundenlang“
benutzt man den Ausdruck
„während Stunden.“ Essayez
de le dire directement.
pendant des heures
Correct! Maintenant répétez
d’abord la phrase précédente:
„Du kannst joggen gehen.“
Tu peux faire du jogging.
Ajoutez: „Oder auch in der
Stadt spazieren gehen,
stundenlang.“
Ou bien te balader en ville
pendant des heures.
Ou bien te balader en ville
pendant des heures.
Répondez: „Ja, du hast
Recht.“
Oui, tu as raison.
„Außerdem waren sie nicht
sehr teuer.“ Dites-le !
En plus, elles n’étaient pas
très chères.
„Und der Verkäufer hat sie
mir empfohlen, weil sie sehr
bequem sind.“ Écoutez!
Et le vendeur me les a
conseillées parce qu’elles
sont très confortables.
Sprechen Sie nach: „der
Verkäufer“
le vendeur
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le vendeur
„empfohlen“ in der
Vergangenheit klingt
genauso wie die Grundform
des Verbs. Sagen Sie also
direkt: „Der Verkäufer hat sie
mir empfohlen.“
Le vendeur me les a
conseillées.
Gut gemacht! Sicher haben
Sie auch schon daran
gedacht, dass
confortables
„bequem“ oder auch
„komfortabel“ heißt.
Répétez ce mot.
confortables
confortables
Dites: „Und der Verkäufer
hat sie mir empfohlen, weil
sie sehr bequem sind.“
Et le vendeur me les a
conseillées parce qu’elles
sont très confortables.
Super! „Und du? Bist du
zufrieden mit deinem neuen
Handy?“ Formulieren Sie die
lange Frage!
Et toi? Est-ce que tu es
content avec ton nouveau
portable?
Répondez: „Ich habe kein
neues Handy.“
Je n’ai pas de nouveau
portable.
„Ich habe nur eine PrepaidKarte gekauft, um eine
französische Nummer zu
haben.“
J’ai seulement acheté une
carte prépayée pour avoir
un numéro français.
Erinnern Sie sich noch daran,
wie man auf Französisch
sagt „ich hätte“? Dites-le.
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J’aurais
Sprechen Sie nach: „Ich
hätte sollen“
J’aurais dû
J’aurais dû
Er meint nämlich: „Vielleicht
hätte ich einen Vertrag
nehmen sollen.“ Dites-le.
Peut-être que j’aurais dû
prendre un forfait.
Peut-être que j’aurais dû
prendre un forfait.
„Ich glaube, ich muss meine
SIM Karte bald aufladen.“
Je crois que je dois
recharger ma carte SIM
bientôt.
„Ich habe eine Freundin aus
Deutschland gestern
angerufen…“
J’ai appelé une copine
d’Allemagne hier…
„…und ich habe völlig die
Zeit vergessen.“
...et j’ai complètement
oublié l’heure.
Nach einer Weile muss die
Frau los. „Es tut mir leid,
aber ich muss jetzt
losfahren.“ Dites-le.
Je suis désolée, mais je dois
partir maintenant.
Vorher möchte sie noch
wissen: „Weißt du, wo sich
der nächste Tabakladen
befindet?“ Demandez!
Tu sais où se trouve le tabac
le plus proche?
„Ja, ich komme mit dir.“
Oui, je viens avec toi…
„...und ich werde ihn dir
zeigen.“
…et je vais te le montrer.
„Ich denke, dass wir auch die
gleiche Metro nehmen,
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nicht?“ Écoutez!
Je pense qu’on prend aussi
le même métro, non?
Das Wort
même
kann also neben „sogar“
auch die Bedeutung
„gleiche“ haben. Dites: „Ich
denke, dass wir auch die
gleiche Metro nehmen,
nicht?“
Je pense qu’on prend aussi
le même métro, non?
Dites: „Also ich, ich nehme
die Linie 1 und steige an
Bastille aus.“
Alors moi, je prends la ligne
une et je descends à
Bastille.
„Ah ja, ich auch. Ich steige
einige Stationen danach
aus.“
Ah oui, moi aussi. Je
descends quelques stations
après.
Super! Zum Abschluss
wollen wir den
Anfangsdialog noch einmal
durchsprechen. Stellen Sie
sich vor, Sie rufen bei einer
Freundin an. Begrüßen Sie
sie mit: „Guten Tag, Marie,
ich bin’s.“
Bonjour Marie, c’est moi.
„Ich rufe dich an, um dir
meine neue französische
Nummer zu geben.“
Je t’appelle pour te donner
mon nouveau numéro
français.
„Ah ja, super! Ich werde sie
sofort einspeichern.“ Ditesle.
Ah oui, super ! Je vais
l’enregistrer tout de suite.
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„Ab jetzt wird es viel
einfacher mit dir in Kontakt
zu bleiben.“
À partir de maintenant ça
va être beaucoup plus facile
de rester en contact avec
toi!
„Ja, du hast Recht.“
Oui, tu as raison.
Fragen Sie lang: „Hast du
Lust einen Kaffee mit mir
trinken zu gehen diesen
Nachmittag?“
Est-ce que tu as envie
d’aller boire un café avec
moi cet après-midi?
„Natürlich habe ich Lust,
aber ich werde shoppen
gehen mit einer Freundin.“
Bien sûr que j’ai envie, mais
je vais faire les boutiques
avec une amie.
„Sie hatte mich schon
gestern gefragt.“
Elle m’avait déjà demandé
hier.
Formulieren Sie kurz:
„Suchst du etwas
Bestimmtes?“
Tu cherches quelque chose
de particulier ?
„Ja, ich brauche neue
Schuhe.“
Oui, j’ai besoin de nouvelles
chaussures.
„Ah, ja, die brauchst du
immer!“
Ah, oui, tu en as toujours
besoin!
Das klappt schon wunderbar!
Hiermit endet die Lektion 23.
Wir hoffen, es hat Spaß
gemacht. Bis bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 23. À bientôt!
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Lektion 24
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 24 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
klingelt bei einer Freundin
und möchte sie zum Joggen
abholen.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Salut! Je voulais te
demander si tu as envie de
faire du jogging maintenant.
Merci d’avoir pensé à moi,
mais je n’ai pas le temps.
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
D’accord. De quel
instrument est-ce qu’elle
joue?
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano, et
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
D’accord. Alors, je te laisse
maintenant, tu as beaucoup
de choses à faire. Peut-être
qu’on peut faire du jogging
une autre fois.
Bien sûr! Je t’appelle.
Da sich in diesem Dialog
viele deutsche und
französische Wörter ähneln,
ist es Ihnen sicherlich nicht
schwer gefallen, dem
Gespräch zu folgen. Man
sagt also zunächst: „Ich
wollte dich fragen, ob du
Lust hast jetzt joggen zu
gehen.“ Dites-le.
Je voulais te demander si tu
as envie de faire du jogging
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maintenant.
Je voulais te demander si tu
as envie de faire du jogging
maintenant.
Sie bedankt sich mit der
Aussage:
Merci d’avoir pensé à moi.
„Danke, dass du an mich
gedacht hast“ bzw. wörtlich
„Danke von haben gedacht
an mich.“ Dites-le.
Merci d’avoir pensé à moi.
„…aber ich habe keine Zeit.“
Mais je n’ai pas le temps.
„Danke, dass du an mich
gedacht hast, aber ich habe
keine Zeit.“
Merci d’avoir pensé à moi,
mais je n’ai pas le temps.
Très bien! Sie erklärt:
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
„Ich muss meine Tochter zur
Musikschule bringen.“ Das
neue Wort
emmener
heißt also „bringen“ und
wird im Gegensatz zu den
Ihnen bekannten Wörtern
apporter
und
amener
im Sinne von „wegbringen“
verwendet. Répétez le mot!
emmener
emmener
Maintenant essayez de dire:
„die Musikschule“
l’école de musique
l’école de musique
Dites toute la phrase: „Ich
muss meine Tochter zur
Musikschule bringen.“
Je dois emmener ma fille à
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l’école de musique.
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
Sehr gut! An dieser Stelle
hören Sie den Dialog noch
einmal. Achten Sie
besonders auf neue Wörter.
Salut! Je voulais te
demander si tu as envie de
faire du jogging maintenant.
Merci d’avoir pensé à moi,
mais je n’ai pas le temps.
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
D’accord. De quel
instrument est-ce qu’elle
joue?
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano, et
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
D’accord, alors je te laisse
maintenant, tu as beaucoup
de choses à faire. Peut-être
qu’on peut faire du jogging
une autre fois.
Bien sûr! Je t’appelle.
Der Mann fragt also im
Bezug auf die Tochter:
„Welches Instrument spielt
sie?“. Wörtlich: „Von
welchem Instrument spielt
sie?“ Écoutez!
De quel instrument est-ce
qu’elle joue?
Répétez le mot: „Instrument“
instrument
instrument
Formulieren Sie die lange
Frage: „Welches Instrument
spielt sie?
De quel instrument est-ce
qu’elle joue?
De quel instrument est-ce
qu’elle joue?
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Très bien! „Zuerst hat sie
angefangen Klavier zu
spielen.“ Écoutez comment
on dit cette phrase en
français.
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano.
Ist Ihnen schon aufgefallen,
dass es im Französisch heißt
„spielen von dem Klavier“?
Répétez l’expression.
jouer du piano
jouer du piano
Maintenant dites: „Zuerst hat
sie angefangen Klavier zu
spielen.“
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano.
Gut gemacht! Das
französische Wort „die
Gitarre“ klingt ganz ähnlich
wie das Deutsche. Sprechen
Sie nach:
la guitare
la guitare
Maintenant essayez de dire:
„Aber jetzt lernt sie auch
Gitarre.“
Mais maintenant, elle
apprend aussi la guitare.
Haben Sie daran gedacht,
dass nach dem Verb „lernen“
immer der bestimmte Artikel
steht? Dites la phrase encore
une fois: „Aber jetzt lernt sie
auch Gitarre.“
Mais maintenant, elle
apprend aussi la guitare.
„Zuerst hat sie angefangen
Klavier zu spielen, aber jetzt
lernt sie auch Gitarre.“
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano, mais
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
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D’abord, elle a commencé
à jouer du piano, mais
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
Très bien! Dann sagt der
Mann: „Aber ich lass dich
jetzt mal, du hast viel zu
tun.“ Écoutez!
Mais je te laisse maintenant,
tu as beaucoup de choses à
faire.
je te laisse
heißt hier „ich lasse dich“ im
Sinne von „ich lasse dich
jetzt mal machen“. Dites:
„Aber ich lasse dich jetzt
mal, du hast viel zu tun.“
Mais je te laisse maintenant,
tu as beaucoup de choses à
faire.
„Vielleicht können wir ein
anderes Mal joggen.“ Ditesle.
Peut-être qu’on peut faire du
jogging une autre fois.
„Natürlich! Ich rufe dich an.“
Bien sûr! Je t’appelle.
Super! Damit beherrschen
Sie inzwischen den ganzen
Dialog. Nun wollen wir uns
noch weiter mit dem Thema
„Hobbys“ beschäftigen.
Stellen Sie sich vor, ein
Freund fragt Sie: „Hast du
Lust ins Museum zu gehen
heute Nachmittag?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Est-ce que tu as envie d’aller
au musée cet après-midi?
Sie antworten: „Eigentlich
mag ich keine Museen.“
Dites-le.
En fait, je n’aime pas les
musées.
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„Ich finde, sie sind oft
langweilig.“ Écoutez.
Je trouve qu’ils sont
souvent ennuyeux.
Répétez! „langweilig“.
ennuyeux
ennuyeux
Sagen Sie in Bezug auf die
Museen: „Ich finde, dass sie
oft langweilig sind.“
Je trouve qu’ils sont
souvent ennuyeux.
Ihr Freund versucht Sie zu
überzeugen: „Aber es gibt
im Moment eine
Ausstellung, die wirklich
interessant ist.“ Écoutez!
Mais il y a une exposition qui
est vraiment intéressante en
ce moment.
Répétez! „eine Ausstellung“.
une exposition
une exposition
Dites: „Aber es gibt eine
Ausstellung, die wirklich
interessant ist, im Moment.“
Mais il y a une exposition qui
est vraiment intéressante en
ce moment.
„Und danach machen wir,
was du willst.“
Et après, on fait ce que tu
veux.
Sie haben sich schließlich
überreden lassen.
„Einverstanden. Ich habe
sogar eine Idee, was wir
machen werden.“ Écoutez.
D’accord. J’ai même une
idée de ce qu’on va faire
après.
Wörtlich also: „Ich habe
sogar eine Idee von was wir
werden machen danach.“
Dites cette phrase.
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J’ai même une idée de ce
qu’on va faire après.
„Du hast dir doch gerade erst
Sportschuhe gekauft, nicht?“
Demandez!
Tu viens d’acheter des
nouvelles chaussures de
sport, non?
Bedenken Sie für den
nächsten Satz, dass die
Vergangenheitsform des
Verbs „nutzen“ genauso
klingt wie die Grundform,
nämlich
utiliser
und antworten Sie: „Ja, das
stimmt, aber ich habe sie
noch nicht genutzt.“
Oui, c’est vrai, mais je ne les
ai pas encore utilisées.
Répétez: „Ich habe sie noch
nicht genutzt.“
Je ne les ai pas encore
utilisées.
„Dann werde ich dir mein
Fitnessstudio heute zeigen.“
Écoutez!
Donc, je vais te montrer
mon centre de fitness
aujourd’hui.
„Das Fitnesstudio“ heißt also
wörtlich „das Center von
Fitness“. Dites-le
directement.
le centre de fitness
Dites: „Dann werde ich dir
mein Fitnessstudio heute
zeigen.“
Donc, je vais te montrer
mon centre de fitness
aujourd’hui.
„Der Sport wird uns gut tun.“
Essayez de dire cette phrase!
Le sport va nous faire du
bien.
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Le sport va nous faire du
bien.
Der Mann scherzt: „Ich bin
mir noch nicht sicher.“ Ditesle.
Je ne suis pas encore sûr.
„Machst du viel Sport?“
Stellen Sie die lange Frage!
Est-ce que tu fais beaucoup
de sport?
„Ja, ich spiele einmal pro
Woche Tennis.“
Je joue au tennis une fois
par semaine.
„Und ich habe angefangen
Tanzunterricht zu nehmen.“
Et j’ai commencé à
prendre des cours de
danse.
Beachten Sie, dass das Wort
im Französischen in der
Mehrzahl verwendet wird
und wiederholen Sie:
„Tanzkurs.“ bzw. „Kurs von
Tanz“.
des cours de danse
des cours de danse
Dites: „Und ich habe
angefangen Tanzunterricht
zu nehmen.“
Et j’ai commencé à
prendre des cours de
danse.
Der Mann ist beeindruckt.
Écoutez ce qu’il dit.
Tu es vraiment sportive.
Sicherlich können Sie sich
schon denken, dass hier
sportive
„sportlich“ in Bezug auf eine
Frau heißt. Sprechen Sie
nach:
sportive
sportive
Dites: „Du bist wirklich
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sportlich.“
Tu es vraiment sportive.
„Ich, ich bin überhaupt nicht
sportlich!“ Écoutez!
Moi, je ne suis pas du tout
sportif.
Wiederholen Sie das Wort
„sportlich“ im Bezug auf eine
männliche Person:
sportif
Dites: „Ich, ich bin überhaupt
nicht sportlich.“
Moi, je ne suis pas du tout
sportif.
„Ich mache nur ein einziges
Mal im Jahr Sport.“ Écoutez!
Je ne fais du sport qu’une
seule fois par an.
Répétez! „ein einziges Mal im
Jahr“
une seule fois par an
une seule fois par an
Dites: „Ich mache nur ein
einziges Mal im Jahr Sport.“
Je ne fais du sport qu’une
seule fois par an…
Er erklärt nämlich: „...und
das ist, wenn ich in den
Skiurlaub fahre.“ Écoutez!
…et c’est quand je pars en
vacances au ski.
Répétez le mot „Skiurlaub“
bzw. „Urlaub am Ski“
vacances au ski
vacances au ski
Dites toute la phrase: „Ich
mache nur ein einziges Mal
im Jahr Sport und das ist,
wenn ich in den Skiurlaub
fahre.“
Je ne fais du sport qu’une
seule fois par an et c‘est
quand je pars en vacances au
ski.
Très bien! Sie erkundigen
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sich daraufhin: „Fährst du Ski
oder Snowboard?“ Écoutez!
Est-ce que tu fais du ski ou
du snow?
Wie bei den meisten
Sportarten sagt man auch
hier: „machen vom Ski.“
Dites-le.
faire du ski
Écoutez encore une fois
comment on dit „Snowboard
fahren“ en français et
répétez-le directement.
faire du snow
faire du snow
Fragen Sie lang: „Fährst du
Ski oder Snowboard?“
Est-ce que tu fais du ski ou
du snow?
Répondez: „Ich habe mit Ski
fahren angefangen, als ich
sechs Jahre alt war.“
J’ai commencé à faire du ski
quand j’avais six ans.
Können Sie sich schon
denken, was „die Skischule“
heißt? Dites-le.
l’école de ski
Richtig! Maintenant dites:
„Später hatte ich keine Lust
mehr,...“
Plus tard, je n’avais plus
envie…
„...wieder in die Skischule zu
gehen.“ Écoutez d’abord!
…d’aller de nouveau à l’école
de ski.
Essayez de dire directement
„wieder“ bzw. wörtlich „von
Neuem“:
de nouveau
de nouveau
Dites toute la phrase: „Später
hatte ich keine Lust mehr
wieder in die Skischule zu
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gehen.“
Plus tard, je n’avais plus
envie d’aller de nouveau à
l’école de ski.
„Und deshalb habe ich nie
Snowboard fahren gelernt.“
Écoutez!
Et c’est pourquoi je n’ai
jamais appris à faire du
snow.
Sprechen Sie die
Vergangenheitsform nach
von „gelernt“:
appris
appris
Wissen Sie noch, wie man
sagt „deshalb“?
c’est pourquoi
Richtig! Dites: „Und deshalb
habe ich nie gelernt
Snowboard zu fahren.“
Et c’est pourquoi je n’ai
jamais appris à faire du
snow.
Parfait! Sie erzählen Ihrem
Freund: „Ich, ich bin nur ein
einziges Mal Ski gefahren.“
Dites-le.
Moi, je n‘ai fait du ski
qu’une seule fois.
Versuchen Sie „Ski fahren“
zu ersetzen und sagen Sie:
„Ich, ich habe davon nur ein
einziges Mal gemacht.“
Moi, je n’en ai fait qu’une
seule fois.
sinngemäß also: „Ich, ich
habe das nur ein einziges
Mal gemacht.“
Moi, je n’en ai fait qu’une
seule fois.
Können Sie schon selbst das
Wort für „Skischuhe“ bilden?
Essayez-le!
chaussures de ski
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Correct! Dites: „Die
Skischuhe waren nicht sehr
bequem.“
Les chaussures de ski
n’étaient pas très
confortables.
Les chaussures de ski
n’étaient pas très
confortables.
„Und mir war die ganze Zeit
kalt.“ Vous pouvez dire cette
phrase?
Et j’avais tout le temps
froid.
Haben Sie daran gedacht
hier „die ganze Zeit“ wörtlich
mit „all die Zeit“ zu
übersetzen? Répétez la
phrase: „Und mir war die
ganze Zeit kalt.“
Et j’avais tout le temps
froid.
Ihr Freund entgegnet:
„Vielleicht solltest du in den
Skiurlaub fahren...“ Dites-le.
Peut-être que tu devrais
partir en vacances au ski…
„...wenn es wärmer ist beim
nächsten Mal.“
...quand il fait plus chaud la
prochaine fois.
„Vielleicht solltest du in den
Skiurlaub fahren, wenn es
wärmer ist, beim nächsten
Mal.“
Peut-être que tu devrais
partir en vacances au ski
quand il fait plus chaud la
prochaine fois.
Die Form „du hättest“ wird
genauso ausgesprochen wie
„ich hätte“. Dites-le.
Tu aurais
Maintenant dites: „Im
Frühling hättest du mehr
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Sonne.“
Au printemps, tu aurais
plus de soleil.
Au printemps, tu aurais
plus de soleil.
Gut gemacht! Versetzen Sie
sich für die letzten Minuten
in die Anfangssituation. Sie
klingeln bei einer Freundin
an der Haustür und möchten
sie zum Joggen abholen.
Dites: „Hallo! Ich wollte dich
fragen, ob du Lust hast zu
joggen jetzt.“
Salut ! Je voulais te
demander si tu as envie de
faire du jogging maintenant.
Répondez: „Danke, dass du
an mich gedacht hast, aber
ich habe keine Zeit.“
Merci d’avoir pensé à moi,
mais je n’ai pas le temps.
Expliquez: „Ich muss meine
Tochter zur Musikschule
bringen.“
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
„Ok. Welches Instrument
spielt sie?“
D’accord. De quel
instrument est-ce qu’elle
joue?
„Zuerst hat sie angefangen
Klavier zu spielen und jetzt
lernt sie auch Gitarre.“
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano et
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
Sie verabschieden sich und
sagen: „Also, ich lasse dich
jetzt mal, du hast viel zu
tun.“
Alors, je te laisse
maintenant, tu as beaucoup
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de choses à faire.
„Vielleicht können wir ein
anderes Mal joggen.“
Peut-être qu’on peut faire du
jogging une autre fois.
„Natürlich! Ich rufe dich an.“
Bien sûr! Je t’appelle.
Hervorragend! Hiermit endet
die Lektion 24 von
Französisch 3. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro 24 de français
numéro 3. À demain!

327

Lektion 25
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 25 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
ruft einen Freund an, um
gemeinsam mit ihm ins
Fitnessstudio zu gehen.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Est-ce que tu veux venir
avec moi au centre de
fitness aujourd’hui?
Malheureusement, je ne
peux pas. Je me suis cassé
la jambe.
Oh non! Mais qu’est-ce qui
s’est passé?
J’avais un match de foot
samedi dernier et
maintenant, j’ai la jambe
dans le plâtre.
Et combien de temps est-ce
que tu vas l’avoir dans le
plâtre?
Si tout va bien, trois
semaines. Et après, je ne
vais plus jouer au foot, c’est
sûr.
Oui, il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux.
Haben Sie schon das Meiste
von dem Dialog verstanden?
Beginnen wir mit der erster
Frage der Frau: „Willst du
mit mir ins Fitnessstudio
kommen heute?“
Formulieren Sie die Frage
lang!
Est-ce que tu veux venir
avec moi au centre de
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fitness aujourd’hui?
Est-ce que tu veux venir
avec moi au centre de
fitness aujourd’hui?
Er antwortet: „Leider kann
ich nicht.“ Dites-le.
Malheureusement, je ne
peux pas.
„Ich habe mir das Bein
gebrochen.“ Écoutez!
Je me suis cassé la jambe.
la jambe
heißt also „das Bein“.
Répétez ce mot.
la jambe
la jambe
Und
me suis cassé
heißt „habe mir gebrochen“
und wird hier wörtlich mit
„mich bin gebrochen“
übersetzt. Répétez le
nouveau verbe.
me suis cassé
me suis cassé
Maintenant essayez de dire:
„Ich habe mir das Bein
gebrochen.“
Je me suis cassé la jambe.
Je me suis cassé la jambe.
Die Frau möchte noch
wissen: „Aber was ist
passiert?“ Formulieren Sie
die lange Frage!
Mais qu’est-ce qui s’est
passé?
Mais qu’est-ce qui s’est
passé?
Gut gemacht! An dieser
Stelle hören wir den Dialog
noch einmal. Können Sie
verstehen, wie der Mann sich
verletzt hat?
Est-ce que tu veux venir
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avec moi au centre de
fitness aujourd’hui?
Malheureusement, je ne
peux pas. Je me suis cassé
la jambe.
Oh non! Mais qu’est-ce qui
s’est passé?
J’avais un match de foot
samedi dernier et
maintenant, j’ai la jambe
dans le plâtre.
Et combien de temps est-ce
que tu vas l’avoir dans le
plâtre?
Si tout va bien, trois
semaines. Et après, je ne
vais plus jouer au foot, c’est
sûr.
Oui, il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux.
Der Mann erklärt also
genauer zu seiner
Verletzung: „Ich hatte ein
Fußballspiel letzten
Samstag.“ Écoutez d’abord.
J’avais un match de foot
samedi dernier.
Répétez le nouveau mot
pour „ein Fußballspiel“:
un match de foot
un match de foot
Dites: „Ich hatte ein
Fußballspiel letzten
Samstag.“
J’avais un match de foot
samedi dernier.
Bien! Ajoutez: „Und jetzt
habe ich das Bein im Gips.“
Écoutez!
Et maintenant, j’ai la jambe
dans le plâtre.
le plâtre
ist also „der Gips“. Répétez le
mot.
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le plâtre
le plâtre
Dites: „Und jetzt habe ich
das Bein im Gips.“
Et maintenant, j’ai la jambe
dans le plâtre.
Très bien! Die Frau fragt:
„Und wie lange wirst du es
im Gips haben?“ Formulieren
Sie die lange Frage!
Et combien de temps est-ce
que tu vas l’avoir dans le
plâtre?
Et combien de temps est-ce
que tu vas l’avoir dans le
plâtre?
Dites: „Wenn alles gut geht
drei Wochen.“
Si tout va bien, trois
semaines.
Ajoutez: „Und danach werde
ich nicht mehr Fußball
spielen, das ist sicher.“
Et après, je ne vais plus
jouer au foot, c’est sûr.
Et après, je ne vais plus
jouer au foot, c’est sûr.
„Ja, es gibt sicherlich andere
Sportarten, die weniger
gefährlich sind.“ Écoutez!
Oui, il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux!
Das Wort
sûrement
also „sicherlich“ fällt Ihnen
bestimmt nicht schwer zu
sagen. Dites-le directement.
sûrement
sûrement
Und das Wort „gefährlich“ in
der männlichen
Mehrzahlform heißt auf
Französisch:
dangereux
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Répétez-le.
dangereux
dangereux
Dites: „Es gibt sicherlich
andere Sportarten, die
weniger gefährlich sind.“
Il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux.
Il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux.
Parfait!
Stellen Sie sich nun vor, zwei
Freunde unterhalten sich
über Ihre Freizeit. Der Mann
erklärt: „Ich bin wirklich
müde heute.“ Dites-le.
Je suis vraiment fatigué
aujourd’hui.
„Warum? Bist du
ausgegangen gestern
Abend?“ Écoutez!
Pourquoi ? Est-ce que tu es
sorti hier soir?
„ausgegangen“ in der
Vergangenheit klingt also
genauso wie das Wort „der
Ausgang.“ Dites d’abord: „Du
bist ausgegangen.“
Tu es sorti.
Formulieren Sie nun als
lange Frage: „Warum? Bist
du ausgegangen gestern
Abend?“
Pourquoi? Est-ce que tu es
sorti hier soir?
„Ja, ich bin sehr spät nach
Hause gekommen.“ Écoutez.
Oui, je suis rentré très tard.
Das Verb
rentré
steht im Französischen für
„nach Hause gekommen.“
und ähnelt dem Verb
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„eintreten“, nämlich
entrer
Répétez le nouveau mot
rentré
rentré
Dites: „Ich bin sehr spät nach
Hause gekommen.“
Je suis rentré très tard.
Erinnern Sie sich noch, wie
man sagt „etwas trinken
gehen“?
aller boire un verre
Richtig! Il explique:
„Eigentlich wollten wir nur
etwas trinken gehen mit
Kollegen.“ Dites cette phrase!
En fait, on voulait juste aller
boire un verre avec des
collègues.
En fait, on voulait juste aller
boire un verre avec des
collègues.
„Aber wir haben so gut
gegessen und geredet, dass
ich völlig die Zeit vergessen
habe.“ Écoutez!
Mais on a tellement bien
mangé et parlé que j’ai
complètement oublié
l’heure.
Das Wort
tellement
heißt also „so“ oder
„dermaßen“. Répétez ce mot!
tellement
tellement
Dites: „Aber wir haben so gut
gegessen und geredet...“
Mais on a tellement bien
mangé et parlé…
„…dass ich völlig die Zeit
vergessen habe.“ wörtlich:
„die Uhrzeit vergessen
habe.“
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…que j’ai complètement
oublié l’heure.
…que j’ai complètement
oublié l’heure.
Très bien! Dann fügt der
Mann noch hinzu: „Wir
waren die letzten Gäste im
Restaurant.“ Écoutez .
On était les derniers clients
au restaurant.
Das neue Wort
clients
heißt also „Gäste“ im Sinne
von „Kunden“. Répétez-le.
clients
clients
Dites: „Wir waren die letzten
Gäste im Restaurant.“
On était les derniers clients
au restaurant.
Die Frau bemerkt: „Aber es
ist wichtig, sich gut mit
seinen Kollegen zu
verstehen.“ Écoutez d’abord.
Mais c’est important de
bien s’entendre avec ses
collègues.
Für „sich gut verstehen“ im
Sinne von „gut auskommen“
verwendet man also hier das
neue Wort
s’entendre
Répétez-le.
s‘entendre
s’entendre
Und nun: „sich gut
verstehen“
bien s’entendre
Dites: „Es ist wichtig, sich gut
mit seinen Kollegen zu
verstehen.“
C’est important de bien
s’entendre avec ses
collègues.
C’est important de bien
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s’entendre avec ses
collègues.
„Ja, ich habe Glück mit
Ihnen.“ Dites-le.
Oui, j’ai de la chance avec
eux.
Ajoutez: „Außerdem ist es
nicht schlimm, wenn ich
heute müde bin.“
En plus, ce n’est pas grave
si je suis fatigué
aujourd’hui.
En plus, ce n’est pas grave
si je suis fatigué
aujourd’hui.
„Weil ich sowieso nichts
geplant habe für heute.“
Écoutez!
Parce que, de toute façon,
je n’ai rien prévu pour
aujourd’hui.
„sowieso“ bzw. wörtlich „von
jeder Weise“. Répétez cette
expression!
de toute façon
de toute façon
Essayez de dire la phrase:
„Weil ich sowieso nichts
geplant habe für heute.“
Parce que, de toute façon,
je n’ai rien prévu pour
aujourd’hui.
Parce que, de toute façon,
je n’ai rien prévu pour
aujourd’hui.
Die Frau freut sich: „Das ist
gut, weil ich dich ins
Fitnessstudio mitnehmen
wollte diesen Nachmittag.“
Dites-le!
C’est bien, parce que je
voulais t’amener au centre
de fitness cet après-midi.
C’est bien, parce que je
voulais t’amener au centre
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de fitness cet après-midi.
Répondez: „Das ist nett, aber
ich mag keine
Fitnessstudios.“
C’est gentil, mais je n’aime
pas les centres de fitness.
„Ich bevorzuge Zeit draußen
zu verbringen, in der Natur.“
Dites-le!
Je préfère passer du temps
dehors, dans la nature.
Schlagen Sie an der Stelle
des Mannes noch vor: „Also
wenn du willst, könnten wir
joggen zusammen.“
Mais si tu veux, on pourrait
faire du jogging ensemble.
Erinnern Sie sich, wie man
„langweilig“ sagt?
ennuyeux
Genau! Die Frau sagt
nämlich: „Nein, ich finde,
dass es langweilig ist.“ Ditesle.
Non, je trouve que c’est
ennuyeux.
„Also, ich gehe jetzt ins
Fitnessstudio.“
Alors, moi je vais au centre
de fitness maintenant.
Continuez: „Und du, du
machst, was du willst.“
Et toi, tu fais ce que tu
veux.
„Und dann treffen wir uns,
um etwas zusammen zu
machen.“ Écoutez!
Et puis on se rejoint pour
faire quelque chose
ensemble.
Der neue Ausdruck
on se rejoint
heißt also „wir treffen uns“.
Sprechen Sie nach:
on se rejoint
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on se rejoint
Dites: „Und dann treffen wir
uns, um etwas zusammen zu
machen.“
Et puis on se rejoint pour
faire quelque chose
ensemble.
Der Mann hat eine Idee: „Wir
könnten einen Film gucken
zum Beispiel.“ Vous pouvez
dire cette phrase en français?
On pourrait regarder un
film par exemple.
„Oder auch eine Ausstellung
ansehen gehen.“ Dites-le!
Ou bien aller voir une
exposition.
Elle ajoute: „Ich habe
gesehen, dass es eine
interessante Ausstellung im
Museum gibt.“
J’ai vu qu’il y une exposition
intéressante au musée.
Der Mann ist begeistert: „Ja,
das ist eine gute Idee!“ Ditesle.
Oui, c’est une bonne idée!
„Es ist lange her, dass ich ein
Museum besucht habe.“
Écoutez d’abord.
Ça fait longtemps que je
n’ai pas visité de musée.
Haben Sie schon
herausgehört, dass man für
„ein Museum besuchen“ das
Verb
visiter
verwendet? Für Personen
„besuchen“ sagt man jedoch
immer
rendre visite
Sprechen Sie zunächst das
neue Verb „besuchen“ nach.
visiter
visiter
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Hören Sie nun zur Übung:
„Dieses Wochenende werde
ich Marie besuchen.“
Ce weekend, je vais rendre
visite à Marie.
Und nun: „Dieses
Wochenende werde ich ein
Museum besuchen.“
Ce weekend, je vais visiter
un musée.
Très bien! Kommen wir nun
wieder zurück zum Dialog.
Versuchen Sie an der Stelle
des Mannes zu sagen: „Es ist
lange her, dass ich ein
Museum besucht habe.“
Wörtlich also: „Es ist lange
her, dass ich nicht besucht
habe vom Museum.“
Ça fait longtemps que je
n’ai pas visité de musée.
Ça fait longtemps que je
n’ai pas visité de musée.
Die Frau erzählt noch:
„Meine Freunde haben mir
empfohlen dort
hinzugehen.“ Dites-le.
Mes amis m’ont conseillé
d’y aller.
„Aber leider kenne ich die
Öffnungszeiten nicht.“
Écoutez d’abord.
Mais malheureusement, je
ne connais pas les horaires
d’ouverture.
Répétez le mot: „die
Öffnungszeiten“
les horaires d’ouverture
les horaires d’ouverture
Dites: „Leider kenne ich die
Öffnungszeiten nicht.“
Malheureusement, je ne
connais pas les horaires
d’ouverture.
„Aber falls das Museum
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geschlossen ist…“
Mais si le musée est
fermé…
„…können wir auch
spazieren gehen in der
Stadt.“
…on peut aussi se balader
en ville.
„Aber falls das Museum
geschlossen ist, können wir
auch in der Stadt spazieren
gehen.“
Mais si le musée est fermé,
on peut aussi se balader en
ville.
Prima! Ihr Französisch wird
immer besser! Zum
Abschluss wollen wir nun
auch noch einmal den
Anfangsdialog durchgehen,
damit Sie sehen, was Sie
wieder geschafft haben.
Stellen Sie sich vor, Sie rufen
einen Freund an, um mit ihm
ins Fitnessstudio zu gehen.
Formulieren Sie lang: „Willst
du mit mir ins Fitnessstudio
kommen heute?“
Est-ce que tu veux venir
avec moi au centre de
fitness aujourd’hui?
Il répond : „Leider kann ich
nicht.“
Malheureusement, je ne
peux pas.
„Ich habe mir das Bein
gebrochen.“
Je me suis cassé la jambe.
„Oh nein! Aber was ist
passiert?“
Oh non! Mais qu’est-ce qui
s’est passé?
„Ich hatte ein Fußballspiel
letzten Samstag...“
J’avais un match de foot
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samedi dernier…
„...und jetzt habe ich das
Bein im Gips.“
…et maintenant j’ai la
jambe dans le plâtre.
„Und wie lange wirst du es
im Gips haben?“ Formulieren
Sie die Frage lang!
Et combien de temps est-ce
que tu vas l’avoir dans le
plâtre?
„Wenn alles gut geht drei
Wochen.“
Si tout va bien, trois
semaines.
„Und danach werde ich nicht
mehr Fußball spielen, das ist
sicher.“
Et après je ne vais plus
jouer au foot, c’est sûr.
„Ja. Es gibt sicherlich andere
Sportarten, die weniger
gefährlich sind.“
Oui, il y a sûrement d’autres
sports qui sont moins
dangereux.
Spitze! Damit haben Sie
diese Lektion auch
gemeistert. In der nächsten
Lektion werden wir alles zum
Thema „Hobbys“ noch
einmal wiederholen. Dies ist
das Ende von Lektion 25. Bis
bald!
C’est la fin de la leçon
numéro 25. À bientôt!
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Lektion 26
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 26 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Bekannte unterhalten sich
über die kommenden Ferien.
Écoutez la conversation!
Écoutez-la!
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
Je vais partir en vacances
au ski avec toute ma
famille. C’est la première
fois qu’on ne va pas fêter
Noël à la maison. Et toi?
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
Mais j’apprends la guitare et
l’anglais en ce moment, donc
je ne vais pas m’ennuyer.
C’est bien. Et est-ce que tu
as déjà des cadeaux pour
tout le monde?
Oui, j’ai déjà tout acheté.
Tu es bien préparé alors.
Bonnes vacances!
Das Gespräch beginnt also
mit der Frage des Mannes:
„Was machst du in den
Weihnachtsferien?“ Écoutez!
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
„Weihnachten“ heißt also
auf Französisch
Noël
Répétez! „Weihnachtsferien"
vacances de Noël
vacances de Noël
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Demandez: „Was machst du
in den Weihnachtsferien?“
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
La femme répond: „Ich werde
in den Skiurlaub fahren mit
meiner ganzen Familie.“
Dites-le.
Je vais partir en vacances
au ski avec toute ma
famille.
Je vais partir en vacances
au ski avec toute ma
famille.
„Das ist das erste Mal, dass
wir Weihnachten nicht zu
Hause feiern werden.“
Écoutez!
C’est la première fois
qu’on ne va pas fêter Noël
à la maison.
Das neue Wort
fêter
heißt also „feiern“. Répétez
le mot.
fêter
fêter
Dites: „Wir werden
Weihnachten nicht feiern“
On ne va pas fêter Noël.
Und nun: „wir werden
Weihnachten nicht zu Hause
feiern.“ oder wörtlich „wir
werden Weihnachten nicht
feiern zu Hause.“
On ne va pas fêter Noël à
la maison.
„Das ist das erste Mal, dass
wir Weihnachten nicht zu
Hause feiern werden.“
C’est la première fois
qu’on ne va pas fêter Noël
à la maison.
C’est la première fois
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qu’on ne va pas fêter Noël
à la maison.
Bien! Hören wir an dieser
Stelle den Dialog noch
einmal. Können Sie schon
verstehen, was der Mann
dieses Jahr geplant hat?
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
Je vais partir en vacances
au ski avec toute ma
famille. C’est la première
fois qu’on ne va pas fêter
Noël à la maison. Et toi ?
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
Mais j’apprends la guitare et
l’anglais en ce moment, donc
je ne vais pas m’ennuyer non
plus.
C’est bien. Et est-ce que tu
as déjà des cadeaux pour
tout le monde?
Oui, j’ai déjà tout acheté.
Tu es bien préparé alors !
Bonnes vacances!
Auf die Frage, was er macht,
antwortet er: „Da ich einen
Hund habe, kann ich nicht in
den Urlaub fahren.“ Écoutez!
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
„Ein Hund“ heißt also
un chien
Sprechen Sie nach.
un chien
un chien
Dites: „Da ich einen Hund
habe, kann ich nicht in den
Urlaub fahren.“
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
Ajoutez: „Aber ich lerne
Gitarre und Englisch im
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Moment.“
Mais j’apprends la guitare et
l’anglais en ce moment.
„…also werde ich mich nicht
langweilen.“ Écoutez!
Donc je ne vais pas
m’ennuyer.
Sicherlich kam Ihnen das
Wort „sich langweilen“
schon bekannt vor, da es so
ähnlich klingt wie das Wort
„langweilig“, das Sie bereits
kennen, nämlich
ennuyeux
Maintenant répétez le verbe
„mich langweilen“
m’ennuyer
m’ennuyer
Dites: „Also werde ich mich
nicht langweilen.“
Donc je ne vais pas
m’ennuyer.
Dann fragt die Frau noch:
„Hast du schon Geschenke
für alle?“ Écoutez!
Est-ce que tu as déjà des
cadeaux pour tout le
monde ?
tout le monde
heißt wörtlich also „alle die
Welt“ bzw sinngemäß „alle“
oder „jedermann“. Répétez
l’expression.
tout le monde
tout le monde
Formulieren Sie lang: „Hast
du schon Geschenke für
alle?“
Est-ce que tu as déjà des
cadeaux pour tout le
monde?
L’homme répond: „Ja. Ich
habe schon alles gekauft.“
Dites-le.
Oui, j’ai déjà tout acheté.
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„Dann bist du also gut
vorbereitet!“ Écoutez!
Tu es bien préparé, alors!
Das Verb
préparé
kennen Sie bereits aus dem
Zusammenhang „Essen zubzw. vorbereiten.“. Die
Vergangenheitsform wird
genauso ausgesprochen.
Sagen Sie deshalb jetzt:
„Dann bist du gut
vorbereitet, also!“
Tu es bien préparé alors!
Dann wünscht sie dem Mann
noch: „Schöne Ferien!“
Dites-le.
Bonnes vacances!
Parfait ! Stellen Sie sich nun
vor, zwei Bekannte
unterhalten sich über ihre
Freizeitbeschäftigungen.
Erahnen Sie, was ganz
allgemein „die Freizeit“ auf
Französisch bedeutet?
le temps libre
Genau! Bauen Sie den
Ausdruck nun in folgende
Frage des Mannes ein: „Was
machst du in deiner
Freizeit?“
Qu’est-ce que tu fais dans
ton temps libre?
La femme répond: „Ich mag
es gerne zu shoppen.“ Ditesle.
J’aime bien faire les
boutiques.
Er scherzt: „Aber shoppen ist
nicht wirklich eine Aktivität!“
Dites-le.
Mais faire les boutiques n’est
pas vraiment une activité!
Ajoutez: „Das ist eher etwas,
das man machen muss!“
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C’est plutôt quelque chose
qu’il faut faire.
Erinnern Sie sich noch, wie
man auf Französisch
„stundenlang“ sagt?
pendant des heures
Richtig! Die Frau erklärt
nämlich aus ihrer Sicht: „Ich,
ich könnte stundenlang
durch die Geschäfte
spazieren.“
Moi, je pourrais me
balader dans les magasins
pendant des heures!
Moi, je pourrais me
balader dans les magasins
pendant des heures!
Continuez: „Natürlich ist das
nicht alles.“
Bien sûr que ce n’est pas
tout.
Dites: „Aber da ich
arbeite,…“
Mais comme je travaille…
„...habe ich nicht viel Freizeit
sowieso.“
…je n’ai pas beaucoup de
temps libre, de toute
façon.
„Aber da ich arbeite, habe
ich sowieso nicht viel
Freizeit.“
Mais comme je travaille, je
n’ai pas beaucoup de
temps libre, de toute
façon.
Dites: „Deshalb mag ich es
gerne Zeit mit meiner
Familie und meinem Hund
zu verbringen.“
C’est pourquoi j’aime bien
passer du temps avec ma
famille et mon chien.
„Oder auch mit meinen
Freunden.“
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Ou bien avec mes amis.
„Wir gehen oft ins
Restaurant…“
On va souvent au
restaurant…
„...und wir reden dermaßen
gut…“
…et on parle tellement
bien…
„…dass wir immer die letzten
Gäste sind.“
…qu’on est toujours les
derniers clients.
„Es ist immer wichtig, sich
gut mit seinen Freunden zu
verstehen.“
C’est toujours important de
bien s’entendre avec ses
amis.
Dann möchte die Frau vom
ihm wissen: „Welche ist
deine Lieblingsaktivität?“
Quelle est ton activité
préférée?
Haben Sie daran gedacht
hier, obwohl „die Aktivität“
im Französischen weiblich
ist,
ton activité
zu sagen, da sonst zwei
Vokale direkt hintereinander
folgen würden? Demandez
encore une fois: „Welche ist
deine Lieblingsaktivität?“
Quelle est ton activité
préférée?
Il répond: „Als ich klein war,
hätte ich sofort gesagt, dass
das Fußball ist!“ Écoutez .
Quand j’étais petit, j’aurais
tout de suite dit que c’est le
foot.
Geben Sie zunächst den
ersten Teil der Aussage
wieder: „Als ich klein war.“
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Quand j’étais petit…
„...hätte ich sofort gesagt...“
…j’aurais tout de suite dit…
„...dass das Fußball ist.“
...que c’est le foot.
Vous pouvez dire toute la
phrase? „Als ich klein war,
hätte ich sofort gesagt, dass
das Fußball ist.“
Quand j’étais petit, j’aurais
tout de suite dit que c’est le
foot.
„Und was ist danach
passiert?“ Demandez!
Et qu’est-ce qu’il s’est
passé après?
Expliquez: „Als ich zwölf
Jahre alt war...“
Quand j’avais douze ans,…
„…habe ich mir das Bein
gebrochen.“
je me suis cassé la jambe.
„Als ich zwölf Jahre alt war,
habe ich mir das Bein
gebrochen.“
Quand j’avais douze ans, je
me suis cassé la jambe.
Écoutez! „Ich hatte das Bein
für fünf Wochen im Gips.“
J’ai eu la jambe dans le plâtre
pendant cinq semaines.
Ist Ihnen aufgefallen, dass
man statt „für fünf Wochen“
„während fünf Wochen“,
also
pendant cinq semaines
sagt?
Et maintenant: „Ich habe das
Bein im Gips gehabt für fünf
Wochen.“
J’ai eu la jambe dans le plâtre
pendant cinq semaines.
Exact! Er erzählt weiter:
„Also habe ich nie wieder
Fußball gespielt.“ Écoutez!
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Donc je n’ai plus jamais joué
au foot.
Die Verneinung „nie wieder“
ist eine Kombination aus
„nicht mehr“ und „nie“,
nämlich
plus jamais
Dites: „Ich habe nie mehr“
Je n’ai plus jamais.
Und jetzt: „Ich habe nie mehr
Fußball gespielt.“
Je n’ai plus jamais joué au
foot.
„Das ist schade.“
C’est dommage.
Sagen Sie wörtlich: „Also,
jetzt machst du sicherlich
einen Sport…“
Donc, maintenant tu fais
sûrement un sport…
„...der weniger gefährlich ist,
nicht?“ Écoutez!
….qui est moins
dangereux, non?
dangereux
ist also die männliche Form
von dem Wort „gefährlich“.
Hier hört man also die
Endung im Gegensatz zur
weiblichen Form nicht.
Sagen Sie zur Übung: „eine
gefährliche Aktivität“
une activité dangereuse
Und jetzt: „ein gefährlicher
Sport“
un sport dangereux
Gut gemacht! Der Mann
sagt: „Eigentlich mache ich
einen gefährlichen Sport nur
ein einziges Mal im Jahr.“
Dites-le.
En fait, je ne fais un sport
dangereux qu’une seule fois
par an.
En fait, je ne fais un sport

349

dangereux qu’une seule fois
par an.
„Und das ist, wenn ich Ski
fahre.“ Dites-le!
Et c’est quand je fais du ski.
„Und du? Fährst du Ski oder
Snowboard?“ Formulieren
Sie die lange Frage!
Et toi? Est-ce que tu fais du
ski ou du snow?
Répondez: „Nein, ich, ich
habe zu viel Angst...“
Non, moi, j’ai trop peur…
„...vor allem für meine
Kinder.“
...surtout pour mes
enfants.
„Aber ich möchte bald
anfangen, Tanzunterricht zu
nehmen.“
Mais je voudrais bientôt
commencer à prendre des
cours de danse.
Prima! Können Sie auch
schon erahnen, was „eine
Tanzschule“ auf Französisch
heißt?
une école de danse
Sehr gut! Der Mann sagt
nämlich: „Ich kann dir eine
Tanzschule empfehlen.“
Dites-le.
Je peux te conseiller une
école de danse.
„Ich habe sogar eine
Broschüre mit den
Öffnungszeiten.“
J’ai même une brochure avec
les horaires d’ouverture.
„Vielen Dank, ich werde mir
die Nummer sofort
abspeichern.“ Dites-le.
Merci beaucoup, je vais
enregistrer le numéro tout
de suite.
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Großartig! Damit haben Sie
die Lektion 26 fast geschafft.
Natürlich wollen wir vorher
noch einmal den
Anfangsdialog durchgehen.
Stellen Sie sich vor, Sie
unterhalten sich mit einem
Freund über die
Weihnachtsferien. Er
möchte wissen: „Was
machst du während der
Weihnachtsferien?“
Demandez!
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
„Ich werde in den Skiurlaub
fahren mit meiner ganzen
Familie.“
Je vais partir en vacances
au ski avec toute ma
famille.
„Es ist das erste Mal, dass wir
Weihnachten nicht zu Hause
feiern werden. Und du?“
C’est la première fois
qu’on ne va pas fêter
Noël à la maison. Et toi?
„Da ich einen Hund habe,
kann ich nicht in den Urlaub
fahren.“
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
„Aber ich lerne Gitarre und
Englisch im Moment...“
Mais j’apprends la guitare et
l’anglais en ce moment,…
„...also werde ich mich nicht
langweilen.“
…donc je ne vais pas
m’ennuyer.
„Das ist gut.“ Dites-le.
C’est bien.
„Und hast du schon
Geschenke für alle?“
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Formulieren Sie die lange
Frage:
Et est-ce que tu as déjà
des cadeaux pour tout le
monde?
„Ja, ich habe schon alles
gekauft.“
Oui, j’ai déjà tout acheté.
Großartig! Damit haben wir
nun alles rund um das
Thema „Hobbys“ noch
einmal wiederholt.
Dies ist das Ende der Lektion
26. Wir hoffen, sie hat Ihnen
Spaß gemacht! Bis morgen.
C’est la fin de la leçon
numéro 26. À demain!
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Lektion 27
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 27 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich für die
heutige Lektion folgende
Situation vor: Ihr Freund
erzählt Ihnen von der
bevorstehenden
Geburtstagfeier eines
Freundes. Écoutez la
conversation! Écoutez-la!
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
Ah oui, c’est son
anniversaire? Tu sais s’il
veut sortir pour boire un
verre?
Non, il m’a invité à une fête
dans sa maison. Tu n’as pas
reçu d’invitation?
Non, je n’ai rien reçu. Peutêtre qu’il m’a oublié.
C’est bizarre. Mais tu peux
m’accompagner, si tu veux.
Oui, on va sûrement bien
s’amuser!
Ihr Freund erzählt also:
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
In diesem Satz sind Ihnen
bereits alle Wörter vertraut.
Es bedeutet: „Robert wird
seinen 30. feiern, nächste
Woche.“
Sagen Sie wörtlich: „Robert
wird feiern seine 30 Jahre
nächste Woche.“
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
Sie wussten davon nichts.
Formulieren Sie kurz: „Ah ja?
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Ist es sein Geburtstag?“
Ah oui? C’est son
anniversaire?
Sie möchten außerdem
wissen, wie er feiert.
Écoutez!
Est-ce que tu sais s’il veut
sortir pour boire un verre?
„Weißt du, ob er ausgehen
will, um etwas zu trinken?“
Die Grundform des Verbs
„ausgehen“ klingt also
ähnlich wie die
Vergangenheit, nämlich
sorti
Sprechen Sie nun nach
„ausgehen“:
sortir
sortir
Formulieren Sie lang: „Weißt
du, ob er ausgehen will, um
etwas zu trinken?“
Est-ce que tu sais s’il veut
sortir pour boire un verre?
Est-ce que tu sais s’il veut
sortir pour boire un verre?
Bevor Sie die Antwort auf
diese Frage erfahren, hören
Sie sich den Dialog ein
zweites Mal an.
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
Ah oui, c’est son
anniversaire ? Tu sais s’il
veut sortir pour boire un
verre?
Non, il m’a invité à une fête
dans sa maison. Tu n’as pas
reçu d’invitation?
Non, je n’ai rien reçu. Peutêtre qu’il m’a oubliée.
C’est bizarre. Mais tu peux
m’accompagner, si tu veux.
Oui, on va sûrement bien
s’amuser!
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Sie möchten also gerne
wissen, ob Robert an seinem
Geburtstag ausgehen wird.
Hören Sie, was Ihr Freund
dazu sagt:
Il m’a invité à une fête dans
sa maison.
„Er hat mich zu einer Feier in
seinem Haus eingeladen.“
Das neue Wort
une fête
bedeutet „eine Feier“ oder
„eine Party“. Répétez-le.
une fête
une fête
„zu einer Feier einladen“
heißt auf Französisch
wörtlich „an einer Feier
einladen“. Dites: „Er hat
mich zu eine Feier in seinem
Haus eingeladen.“
Il m’a invité à une fête dans
sa maison.
Il m’a invité à une fête dans
sa maison.
Daraufhin fragt er, ob Sie
keine Einladung bekommen
haben. Hören Sie, wie er die
Frage stellt:
Tu n’as pas reçu
d’invitation?
„Hast du keine Einladung
erhalten?“ Répétez!
„erhalten“.
reçu
reçu
Fragen Sie kurz: „Hast du
keine Einladung erhalten?“
Tu n’as pas reçu
d’invitation?
Dites: „Nein, ich habe nichts
erhalten.“
Non, je n’ai rien reçu.
Ajoutez: „Vielleicht hat er
mich vergessen.“
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Peut-être qu’il m’a oublié.
Ihr Freund findet das
merkwürdig. Écoutez!
C’est bizarre.
Sicherlich hatten Sie sich
schon gedacht, dass
bizarre
„bizarr“ oder auch
„merkwürdig“ heißt. Répétez
ce mot.
bizarre
bizarre
Dites: „Das ist merkwürdig!“
C’est bizarre.
„Aber du kannst mich
begleiten, wenn du willst.“
Écoutez!
Mais tu peux
m’accompagner, si tu veux.
Sprechen Sie nach: „mich
begleiten“
m’accompagner
m’accompanger
Dites: „Du kannst mich
begleiten, wenn du willst.“
Tu peux m’accompagner si
tu veux.
Sie sind einverstanden und
sagen: „Wir werden
sicherlich viel Spaß haben.“
Écoutez!
On va sûrement bien
s’amuser.
Répétez le nouveau verbe.
„sich amüsieren“ oder „Spaß
haben“
s’amuser
s‘amuser
Versuchen Sie mit dem
neuen Wort zu sagen: „Wir
werden uns sicherlich gut
amüsieren.“
On va sûrement bien
s’amuser.
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On va sûrement bien
s’amuser.
Gut gemacht! Schon im
ersten Dialog haben Sie viele
neue Begriffe gelernt.
Machen wir mit dem
Gespräch weiter. Sie
unterhalten sich also über
den bevorstehenden
Geburtstag von Robert und
möchten wissen, wer noch
kommt. Sie fragen also
zunächst nach Ihrem alten
Bekannten Claude: „Weißt
du, ob Claude auch kommen
wird?“ Formulieren Sie lang!
Est-ce que tu sais si Claude
va venir aussi?
Est-ce que tu sais si Claude
va venir aussi?
Ihr Freund ist sich nicht
sicher, wer gemeint ist und
fragt: „Meinst du den, der
den Tanzkurs mit uns
macht?“
Tu veux dire celui qui fait le
cours de danse avec nous?
Correct! Für Ihre nächste
Aussage benötigen Sie
zunächst das Wort „die
Schulklasse“. Es klingt
ähnlich wie das deutsche
Wort. Répétez:
la classe
la classe
Sagen Sie: „Aber nein! Ich
spreche von dem, der in
unserer Klasse in der Schule
war.“
Mais non! Je parle de celui
qui était dans notre classe
à l’école.
Répétez la phrase: Ich
spreche von dem, der in
unserer Klasse in der Schule
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war.“
Je parle de celui qui était
dans notre classe à l’école.
„Erinnerst du dich nicht
mehr an ihn?“ Écoutez!
Tu ne te souviens plus de
lui?
Écoutez encore une fois
comment on dit „du erinnerst
dich“ et répétez-le
directement.
tu te souviens
tu te souviens
Für „Du erinnerst dich an
ihn“ sagt man auf
Französisch wörtlich: „Du
erinnerst dich von ihm“.
Essayez de le dire!
Tu te souviens de lui.
Formulieren Sie nun kurz die
Frage aus unserem Dialog:
„Du erinnerst dich nicht
mehr an ihn?“
Tu ne te souviens plus de
lui?
„Ich denke nicht.“ Dites-le.
Je ne crois pas.
„Aber kannst du nicht ihn
mir ein bisschen
beschreiben?“ Formulieren
Sie kurz!
Mais tu ne peux pas me le
décrire un peu?
Hat es schon geklappt?
Probieren Sie es ruhig noch
einmal.
Mais tu ne peux pas me le
décrire un peu?
„Also, er hat kurze, schwarze
Haare.“ Écoutez!
Alors, il a les cheveux
courts et noirs.
„kurz“
court
court
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Dites: „Also er hat kurze,
schwarze Haare.“ Wörtlich
„Also er hat die Haare kurz
und schwarz“
Alors, il a les cheveux
courts et noirs.
Ajoutez: „Eigentlich hat man
ihn nicht oft gesehen.“
En fait, on ne l’a pas vu
souvent…
„…weil er viele andere
Aktivitäten nach der Schule
machte.“ Dites-le!
…parce qu’il faisait
beaucoup d’autres
activités après l’école.
…parce qu’il faisait
beaucoup d’autres
activités après l’école.
„Er spielte Klavier.“ Écoutez!
Il jouait du piano.
Répétez! „er spielte“
Il jouait
Il jouait
Dites: „Er spielte Klavier.“
Il jouait du piano.
„Und er war sehr sportlich.“
Et il était très sportif.
„Wir haben uns gut mit ihm
amüsiert während des
Französischunterrichts.“
Écoutez!
On s’est bien amusés avec
lui pendant les cours de
français.
Die Vergangenheit von „sich
amüsieren“ klingt also
genauso wie die Grundform
und wird mit „sein“ gebildet.
Essayez de dire tout de suite:
„Wir haben uns gut
amüsiert.“
On s’est bien amusés.
Sagen Sie nun: „der
Französischunterricht“ und
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beachten Sie dabei, dass das
Wort im Französischen, in
der Mehrzahl verwendet
wird.
les cours de français
Dann können Sie jetzt sicher
den folgenden Satz bilden:
„Wir haben uns gut mit ihm
amüsiert während des
Französischunterrichts.“
On s’est bien amusés avec
lui pendant les cours de
français.
On s’est bien amusés avec
lui pendant les cours de
français.
Spitze! Auch Ihrem Freund
ist wieder eingefallen, um
wen es geht. Dites: „Jetzt
weiß ich von wem du
sprichst.“
Maintenant je sais de qui tu
parles!
„Aber ich denke nicht, dass
er kommen wird.“
Mais je ne pense pas qu’il va
venir.
„Robert ist nie wieder in
Kontakt mit ihm nach der
Schule gewesen.“ Dites-le!
Robert n’a plus jamais été
en contact avec lui après
l’école.
Robert n’a plus jamais été
en contact avec lui après
l’école.
Dann möchten Sie noch
wissen, wo die
Geburtstagsfeier stattfindet.
Vous demandez:
Où est-ce que la fête a
lieu?
a lieu
heißt „findet statt“ oder
wörtlich „hat Platz“. Répétez
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l’expression: „die Feier findet
statt“
la fête a lieu
la fête a lieu
Formulieren Sie die lange
Frage: „Wo findet die Feier
statt?“
Où est-ce que la fête a
lieu?
Où est-ce que la fête a
lieu?
„Auf seiner Terrasse?“
Demandez!
Sur sa terrasse?
„Das kommt auf das Wetter
an, natürlich.“
Ça dépend du temps, bien
sûr.
„Ich werde meine Kamera
mitnehmen, um Fotos zu
machen.“
Je vais apporter mon
appareil photo pour prendre
des photos.
„ein Fotoapparat“ oder „eine
Kamera“ heißt:
un appareil photo
Répétez!
un appareil photo
un appareil photo
Et maintenant: „die Fotos“
les photos
Für „Fotos machen“ sagt
man auf Französisch
„nehmen von Fotos“, was
also sicher dem Deutschen
„Fotos aufnehmen“
entspricht. Dites-le!
prendre des photos
Maintenant dites toute la
phrase: „Ich werde meine
Kamera mitnehmen, um
Fotos zu machen.“
Je vais apporter mon
appareil photo pour prendre
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des photos.
Je vais apporter mon
appareil photo pour prendre
des photos.
Est-ce que vous pouvez dire le
mot „eine Geburtstagsfeier“
ou bien. „eine Feier von
Geburtstag“ en français?
une fête d‘anniversaire
Correct! Sie finden die Idee
toll. „Die Fotos sind immer
eine hübsche Erinnerung von
einer Geburtstagsfeier.“
Dites-le.
Les photos sont toujours
un joli souvenir d’une fête
d’anniversaire.
Ajoutez: „Ich, ich werde
Fotos mit meinem Handy
machen.“
Moi, je vais prendre des
photos avec mon portable.
„Hast du dir ein Neues
gekauft?“ Formulieren Sie
die Frage kurz!
Tu en as acheté un
nouveau?
Tu en as acheté un
nouveau?
Sie bejahen und erklären:
„Ja, mein altes Handy war
kaputt.“ Écoutez!
Oui. Mon vieux portable
était cassé.
Haben Sie bereits
herausgehört, dass man hier
dieselbe Vokabel wie für das
Wort „gebrochen“
verwendet? Sagen Sie also
direkt: „Mein altes Handy
war kaputt.“
Mon vieux portable était
cassé.
Ajoutez: „Der Verkäufer hat
mir empfohlen…“
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Le vendeur m’a conseillé …
„… ein neues Handy direkt
mit einem Vertrag zu
nehmen.“
de prendre un nouveau
portable directement avec
un forfait.
„Ich hätte dir das gleiche
empfohlen.“ bzw wörtlich:
„die gleiche Sache“. Dites-le.
Je t’aurais conseillé la même
chose.
Je t’aurais conseillé la même
chose.
„Es ist gut. Jetzt musst du es
überhaupt nicht mehr
aufladen .“
C’est bien. Maintenant tu ne
dois plus du tout le
recharger.
C’est bien. Maintenant tu ne
dois plus du tout le
recharger.
Dann möchten Sie noch
wissen: „Hast du schon eine
Idee, was wir Robert
schenken können?“ Écoutez
d’abord.
Est-ce que tu as déjà une
idée de ce qu’on peut offrir
à Robert?
Beginnen Sie zunächst mit
dem ersten Teil der Frage
und formulieren Sie lang:
„Hast du schon eine Idee…?“
Est-ce que tu as déjà une
idée…
„…was wir Robert schenken
können?“ bzw. wörtlich „von
was wir können schenken an
Robert?“
…de ce qu’on peut offrir à
Robert?
Formulieren Sie noch einmal
die ganze Frage: „Hast du
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schon eine Idee, was wir
Robert schenken können?“
Est-ce que tu as déjà une
idée de ce qu’on peut offrir
à Robert ?
„Wir könnten ihm Karten für
ein Fußballspiel schenken.“
Dites-le.
On pourrait lui offrir des
billets pour un match de
foot.
On pourrait lui offrir des
billets pour un match de
foot.
„Aber ist das nicht ein
bisschen zu teuer?“
Formulieren Sie lang!
Mais est-ce que ce n’est
pas un peu trop cher?
Ihr Freund überlegt weiter:
„Ansonsten könnten wir ihm
auch ein Buch schenken.“
Sinon, on pourrait aussi lui
offrir un livre.
„Er mag gerne lesen.“
Il aime bien lire.
„Und da er gerade dabei ist
Deutsch zu lernen...“
Et comme il est en train
d’apprendre l’allemand…
„...könnten wir ihm ein Buch
auf Deutsch kaufen.“
…on pourrait lui acheter un
livre en allemand.
Sie sind einverstanden und
fragen: „Vielleicht könnten
wir es zusammen
aussuchen?“
Peut être qu’on pourrait le
choisir ensemble?
Dites: „Ich muss meine
Schwester zum Bahnhof
bringen jetzt...“
Je dois emmener ma sœur
à la gare maintenant,…
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„…aber ich kann direkt
danach kommen.“
…mais je peux venir
directement après.
„Super! Ich warte an der
Station Bastille auf dich.“
Super! Je t’attends à la
station Bastille.
„Also treffen wir uns dort in
einer Stunde.“
Donc, on se rejoint là-bas
dans une heure.
„Bis gleich!“
À tout de suite!
Sehr gut! Damit Sie sehen,
wie viel Sie in dieser Lektion
wieder gelernt haben,
wiederholen wir nun den
Anfangsdialog. Stellen Sie
sich vor, Sie möchten mit
einer Freundin über einen
anstehenden Geburtstag
sprechen. Beginnen Sie das
Gespräch mit: „Robert wird
seinen 30. feiern, nächste
Woche.“
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
Sie weiß nichts davon uns
sagt: „Ah, ja? Es ist sein
Geburtstag? “ Dites-le!
Ah oui, c’est son
anniversaire?
„Weißt du, ob er ausgehen
möchte, um etwas zu
trinken?“ Demandez!
Tu sais s’il veut sortir pour
boire un verre?
„Nein, er hat mich zu einer
Feier in seinem Haus
eingeladen.“
Non, il m’a invité à une fête
dans sa maison.
„Du hast keine Einladung
erhalten?“
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Tu n’as pas reçu
d’invitation?
„Nein, ich habe nichts
erhalten.“
Non, je n’ai rien reçu.
„Vielleicht hat er mich
vergessen.“
Peut-être qu’il m’a oublié.
„Das ist merkwürdig.“
C’est bizarre.
„Aber du kannst mich
begleiten, wenn du willst. “
Mais tu peux
m’accompagner, si tu veux.
„Ja, wir werden uns
sicherlich gut amüsieren.“
Oui, on va sûrement bien
s’amuser!
Das war sehr gut! Ihr
Französisch wird immer
besser. Damit endet die
Lektion 27. Bis morgen!
C’est la fin de la leçon
numéro 27. À demain!

366

Lektion 28
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 28 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 28 de
français numéro 3.
In dieser Lektion werden wir
eine Wiederholung der
Themen und Ausdrücke
machen, die Sie im dritten
Französisch-Kurs gelernt
haben. Beginnen wir wieder
mit unserem Anfangsdialog.
Stellen Sie sich vor, ein
Freund lädt Sie abends zu
sich nach Hause ein. Écoutez
la conversation! Écoutez-la!
Je voulais t’inviter à
manger chez moi ce soir.
Merci. Est-ce qu’il y a une
raison particulière?
Non, mais c’est mon
dernier jour ici en France.
Et en plus, je voudrais
bien te montrer mon
nouvel album de photos.
Ah oui, ça fait longtemps que
tu voulais me le montrer. Et
qu’est-ce que tu vas préparer
pour nous?
Un peu de tout! Mais c’est
une surprise, bien sûr.
Je suis très curieuse de
goûter. À ce soir!
In diesem Gespräch sind
Ihnen fast alle Wörter bereits
bekannt. Üben wir deshalb
vor allem noch einmal die
Formulierungen, um sie zu
verfestigen. Dites: „Ich
wollte dich zum essen
einladen bei mir diesen
Abend.“
Je voulais t’inviter à
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manger chez moi ce soir.
„Gibt es einen bestimmten
Grund?“ Écoutez!
Est-ce qu’il y a une raison
particulière?
Das Wort „bestimmt“
kommt Ihnen sicherlich
bekannt vor von dem
Ausdruck „etwas
Bestimmtes“, nämlich
quelque chose de
particulier
Hier verwendet man
allerdings die weibliche
Form. Sprechen Sie nach:
„ein bestimmter Grund.“
une raison particulière
une raison particulière
Formulieren Sie lang: „Gibt
es einen bestimmten
Grund?“
Est-ce qu’il y a une raison
particulière?
Répondez: „Nein, aber es ist
mein letzter Tag hier in
Frankreich.“
Non, mais c’est mon
dernier jour ici en France.
„Und außerdem möchte ich
dir gerne mein neues
Fotoalbum zeigen.“ Écoutez!
Et en plus, je voudrais
bien te montrer mon
nouvel album de photos.
un album de photos
„ein Fotoalbum“. Répétez le
mot.
un album de photos
un album de photos
Versuchen Sie zu sagen:
„mein neues Fotoalbum“
mon nouvel album de
photos
mon nouvel album de
photos
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Dites: „Ich möchte dir gerne
mein neues Fotoalbum
zeigen.“
Je voudrais bien te
montrer mon nouvel
album de photos.
Écoutez le dialogue encore
une fois!
Je voulais t’inviter à
manger chez moi ce soir.
Merci. Est-ce qu’il y a une
raison particulière?
Non, mais c’est mon
dernier jour ici en France.
Et en plus, je voudrais
bien te montrer mon
nouvel album de photos.
Ah oui, ça fait longtemps que
tu voulais me le montrer. Et
qu’est-ce que tu vas préparer
pour nous ?
Un peu de tout ! Mais c’est
une surprise, bien sûr.
Je suis très curieuse de
goûter! À ce soir!
Sie stellen also fest: „Ah ja,
das ist lange her, dass du es
mir zeigen wolltest.“ Dites!
Ah oui, ça fait longtemps que
tu voulais me le montrer.
Ah oui, ça fait longtemps que
tu voulais me le montrer.
„Und was wirst du für uns
zubereiten?“ Demandez!
Et qu’est-ce que tu vas
préparer pour nous?
„Ein bisschen von allem!“
Dites-le.
Un peu de tout!
„Aber es ist eine
Überraschung, natürlich.“
Mais c’est une surprise,
bien sûr.
Sie freuen sich über die
Einladung und sagen: „Jetzt
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bin ich sehr gespannt zu
probieren.“ Écoutez!
Maintenant, je suis très
curieuse de goûter.
curieuse
heißt „neugierig“ oder
„gespannt“ und bezieht sich
in diesem Fall auf die
weibliche Sprecherin.
Sprechen Sie das Wort nach:
curieuse
curieuse
Dites: „Ich bin sehr gespannt
zu probieren.“
Je suis très curieuse de
goûter.
„Bis heute Abend!“
À ce soir!
Hervorragend! Damit haben
Sie das erste Gespräch schon
super gemeistert. Stellen Sie
sich vor, Sie sind nun abends
bei Ihrem Freund. Sagen Sie
zunächst: „Es ist lange her,
dass ich dich gesehen habe.“
Ça fait longtemps que je ne
t’ai pas vu.
Sie überreichen ihm Ihr
Mitbringsel. Dites: „Ich habe
dir deinen Lieblingswein
mitgebracht.“
Je t’ai apporté ton vin
préféré.
„Aber was riecht das gut
hier!“
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici!
Ihr Freund erklärt Ihnen, was
er alles gekocht hat. „Als
Vorspeise habe ich eine
Suppe gemacht.“ Dites-le.
Comme entrée, j’ai fait
une soupe.
Continuez: „Der Hauptgang
ist noch im Ofen.“
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Le plat principal est
encore au four.
„Ich habe ein vegetarisches
Gericht für dich zubereitet.“
J’ai préparé un plat
végétarien pour toi.
„Das war ein altes Rezept
meiner Großmutter.“
C’était une vieille recette
de ma grande-mère.
„Und als Dessert habe ich
einen Mousse au Chocolat
zubereitet.“
Et comme dessert, j’ai
préparé une mousse au
chocolat.
Sie antworten: „Ich, ich habe
oft keine Lust zu kochen.“
Moi, je n’ai souvent pas envie
de faire la cuisine.
„Und ich habe
ausschließlich Nudeln zu
Hause normalerweise!“
Et je n’ai que des pâtes à la
maison normalement.
Das Essen hat Sie neugierig
gemacht und Sie fragen:
„Darf ich das Dessert schon
kosten?“ Formulieren Sie die
lange Frage!
Est-ce que je peux déjà
goûter le dessert?
„Aber nein, zuerst nehmen
wir den Aperitif.“
Mais non, d’abord on
prend l‘apéritif.
Nach dem Essen schauen Sie
sich also die Fotos Ihres
Freundes an. Er erklärt
Ihnen: „Das sind die Fotos
von meinem
Auslandssemester in
Kanada.“
Ce sont les photos de mon
semestre à l’étranger au
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Canada.
Ce sont les photos de mon
semestre à l’étranger au
Canada.
Ajoutez: „Die WLANVerbindung in meinem
Studentenwohnheim hat oft
nicht funktioniert…“
La connexion wifi dans ma
résidence étudiante n’a
pas souvent marché…
La connexion wifi dans ma
résidence étudiante n’a
pas souvent marché…
„...während der sechs
Monate, die ich da war.“
wörtlich „wo ich da war.“
…pendant les six mois où
j‘étais là.
„Also konnte ich dir keine
Fotos schicken.“
Donc, je ne pouvais pas
t’envoyer de photos.
Die Vergangenheitsform
„ich konnte“ heißt also
Je pouvais
Répétez-le.
Je pouvais
Je pouvais
Dites: „Also konnte ich dir
keine Fotos schicken.“
Donc, je ne pouvais pas
t’envoyer de photos.
Sie zeigen auf ein anderes
Foto mit einem kaputten
Auto und fragen: „Und was
ist mit diesem Auto
passiert?“
Et qu’est-ce qui s’est passé
avec cette voiture?
„Wir hatten dieses Auto für
eine Woche gemietet.“
On avait loué cette voiture
pendant une semaine.
„Aber nach nur zwei Tagen
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ist es kaputt gegangen.“
Mais après seulement
deux jours, elle est
tombée en panne.
Mais après seulement
deux jours, elle est
tombée en panne.
Dites: „Wir haben sofort den
Pannendienst angerufen.“
On a appelé le service de
dépannage tout de suite.
„Und wir haben Glück
gehabt...“
Et on a eu de la chance…
„…da wir eine
Versicherungen genommen
haben.“
…parce qu’on avait pris
une assurance.
„Also haben wir nichts für
die Reparatur des Autos
bezahlt.“
Donc, on n’a rien payé
pour la réparation de la
voiture.
„Und wie bist du aus Kanada
zurückgekommen?“ Stellen
Sie die lange Frage:
Et comment est-ce que tu es
revenu du Canada?
Dites: „Natürlich habe ich
das Flugzeug genommen.“
Bien sûr que j’ai pris
l’avion.
„Aber ich habe das Flugzeug
einen Tag später genommen
als geplant.“
Mais j’ai pris l’avion un
jour plus tard que prévu.
„...weil ich meinen Flug
verpasst habe.“
…parce que j’ai raté mon
vol.
„Oh nein, was ist passiert?“
Oh non, qu’est-ce qui s’est
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passé?
„Der Bus, den ich nehmen
wollte, um zum Flughafen zu
fahren…“
Le bus que je voulais
prendre pour aller à
l’aéroport…
„…hatte eine Verspätung
von einer halben Stunde.“
...avait un retard d’une
demi-heure.
„Und ich hatte wirklich
schwere Koffer.“
Et j’avais des valises
vraiment lourdes.
„Und als ich am Schalter
ankam…“
Et quand je suis arrivé au
comptoir…
„…war er schon
geschlossen.“
…il était déjà fermé.
„Warum hattest du so viel
Gepäck?“ Formulieren Sie
die lange Frage!
Pourquoi est-ce que tu avais
tant de bagages?
„Hast du viele Geschenke
gekauft?“
Est-ce que tu as acheté
beaucoup de cadeaux?
Ihr Freund bejaht und
erklärt: „Ja, für meine ganze
Familie.“ Dites-le.
Oui, pour toute ma
famille.
„Und auch Sportschuhe für
mich.“
Et aussi des chaussures de
sport pour moi.
Ajoutez: „…weil sie sind
billiger dort.“
…parce qu’elles sont
moins chères là-bas.
Dann erinnern Sie sich
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daran, dass Sie Ihrem Freund
noch etwas erzählen
wollten. „Gestern hat
jemand meine Handtasche
gestohlen.“
Hier, quelqu’un a volé mon
sac à main.
„Ich saß in einem kleinen
Café neben der Station
Bastille.“
J’étais assise dans un petit
café à côté de la station
Bastille.
„Und nach einer Weile habe
ich bemerkt,…“
Et au bout d’un moment, j’ai
remarqué…
„...dass meine Tasche nicht
mehr da war.“
…que mon sac n’était plus là.
Ihr Freund fragt nach: „Aber
hattest du wichtige Sachen
in deiner Tasche?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Mais est-ce que tu avais
des choses importantes
dans ton sac?
„Ja, mein Portemonnaie mit
meiner Kreditkarte.“
Oui, mon porte-monnaie
avec ma carte de crédit.
„Glücklicherweise hatte ich
noch kein Geld abgehoben.“
Heureusement, je n’avais pas
encore retiré de l’argent.
„Hast du den Diebstahl
schon gemeldet?“ Stellen
Sie die lange Frage!
Est-ce que tu as déjà
signalé le vol?
„Ja, aber ich habe nichts
Seltsames bemerkt,
sowieso.“
Oui, mais je n’ai rien
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remarqué d’étrange, de
toute façon.
Oui, mais je n’ai rien
remarqué d’étrange, de
toute façon.
Sie wollen Ihrem Freund nun
auch einige Fotos zeigen und
erzählen: „Ich war mit
meiner Schwester campen
im Juli.“
J’ai fait du camping avec ma
sœur en juillet.
„Hat es dir gefallen?“
Est-ce que ça t’a plu?
Sie bejahen und erzählen:
„Es ist vor allem ein Gefühl
von Freiheit.“
C’est surtout un sentiment
de liberté.
„Und außerdem ist es sehr
bequem, seinen eigenen
kleinen Wohnwagen zu
haben.“
Et en plus, c’est très
confortable d’avoir sa propre
petite caravane.
„Aber es kommt immer auf
das Wetter an, natürlich.“
Mais ça dépend toujours du
temps, bien sûr.
„Als wir da waren, ist es
warm gewesen die ganze
Zeit.“
Quand on était là-bas, il a fait
chaud tout le temps.
Quand on était là-bas, il a fait
chaud tout le temps.
„Also sind wir Fahrrad
gefahren in der Gegend.“
Donc, on a fait du vélo dans
la région.
„Aber ihr seid nur eine
Woche dort geblieben?“
Mais vous y êtes restés
seulement une semaine?
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Sie erklären: „Wir wollten
unseren Aufenthalt sogar
verlängern.“
On voulait même prolonger
notre séjour.
„Aber da ich arbeite…“
Mais comme je travaille…
„…war es nicht möglich für
uns noch länger zu bleiben.“
…ce n’était pas possible pour
nous de rester plus
longtemps.
Dann fragt Ihr Freund in
Bezug auf die Rückreise:
„Habt ihr viele Staus auf der
Strecke gehabt?“ Fragen Sie
lang!
Est-ce que vous avez eu
beaucoup de bouchons
sur la route?
„Nein, es ist sehr schnell
gewesen.“
Non, ça a été très rapide...
„…also bin ich abends sogar
noch zur Tanzschule
gegangen.“
…donc je suis même allée à
l’école de danse le soir.
Fragen Sie Ihren Freund:
„Und du? Bist du dieses Jahr
schon im Urlaub gewesen?“
Et toi? Est-ce que tu as déjà
été en vacances cette année?
„Ja, ich bin im Skiurlaub
gewesen in den
Weihnachtsferien.“
Oui, j’ai été en vacances
au ski pendant les
vacances de Noël.
„Und ich werde auch nach
Paris fahren für ein paar
Tage.“
Et je vais aussi aller à Paris
pour quelques jours.
„Fährst du nach Paris, um
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deine Schwester zu
besuchen?“
Tu vas à Paris pour rendre
visite à ta sœur?
„Ja. Aber auch um die
Sehenswürdigkeiten zu
sehen.“
Oui, mais aussi pour voir
les sites touristiques.
„Ja, es gibt so viele Sachen
zu machen in Paris!“
Oui, il y a tant de choses à
faire à Paris!
„Du kannst im Zentrum
spazieren gehen…“
Tu peux te balader au
centre…
„...oder shoppen, zum
Beispiel.“
…ou faire les boutiques, par
exemple.
Ihr Freund wendet ein:
„Oder auch Museen und
Ausstellungen besuchen.“
Ou bien visiter des
musées et des
expositions.
Dites: „Ich, ich finde, dass
viele Museen langweilig
sind.“
Moi, je trouve que beaucoup
de musées sont ennuyeux.
„Sogar das, was ich dir
empfohlen hatte?“
Même celui que je t’avais
conseillé?
„Nein, ich habe keine Zeit
gehabt, dort hinzugehen.“
Non, je n’ai pas eu le temps
d’y aller.
Dann fällt Ihrem Freund
noch etwas ein: „Marie wird
nächste Woche ihren 30.
feiern.“
Marie va fêter ses 30 ans
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la semaine prochaine.
„Erinnerst du dich an sie?“
Tu te souviens d’elle?
„Ist das die, die in der Schule
immer Gitarre spielte?“
C’est celle qui jouait toujours
de la guitare à l’école?
„Ja. Und jetzt gibt sie sogar
Konzerte!“
Oui, et maintenant elle
donne même des
concerts!
„Wird sie eine Feier
machen?“
Est-ce qu’elle va faire une
fête?
„Nein, wir werden ausgehen,
um etwas zu trinken.“
Non, on va sortir pour
boire un verre.
„Hast du Lust mich zu
begleiten?“ Formulieren Sie
die lange Frage!
Est-ce que tu as envie de
m’accompagner?
Sie äußern zunächst
Bedenken. Dites: „Ich bin
nicht eingeladen.“
Je ne suis pas invitée.
„Mach dir keine Sorgen.“
Ne t’inquiète pas.
„Wir werden uns sicherlich
gut amüsieren!“
On va sûrement bien
s’amuser!
Gut gemacht! Wir sind nun
fast am Ende unseres
Sprachkurses angekommen.
Stellen Sie sich vor, Sie rufen
bei einer Freundin an und
sagen: „Ich wollte dich zum
Essen einladen bei mir heute
Abend.“
Je voulais t’inviter à
manger chez moi ce soir.
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„Danke. Gibt es einen
besonderen Grund?“
Formulieren Sie die lange
Frage!
Merci. Est-ce qu’il y a une
raison particulière ?
„Nein, aber es ist mein
letzter Tag in Frankreich.“
Non, mais c’est mon
dernier jour en France.
„Und außerdem möchte ich
dir gerne mein neues
Fotoalbum zeigen.“
Et en plus, je voudrais
bien te montrer mon
nouvel album de photos.
„Ah ja, du wolltest es mir
schon seit langem zeigen.“
Ah oui, ça fait longtemps que
tu voulais me le montrer.
„Und was wirst du für uns
zubereiten?“
Et qu’est-ce que tu vas
préparer pour nous?
„Ein bisschen von allem!
Aber das ist eine
Überraschung, natürlich.“
Un peu de tout! Mais c’est
une surprise, bien sûr.
„Ich bin sehr neugierig zu
probieren. Bis heute Abend!“
Je suis très curieuse de
goûter. À ce soir!
Parfait! Das haben Sie sehr
gut gemacht. Dies ist nicht
nur das Ende der Lektion 28,
sondern auch von Ihrem
dritten AudioNovo
Sprachkurs. Sie können sich
mittlerweile sehr sicher auf
Ihrer neuen Sprache
unterhalten! Wir hoffen
AudioNovo und Ihre erste
Schritte in der neuene
Sprache haben Ihnen
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gefallen. Wir sagen „Auf
Wiedersehen“!
C’est la fin de la leçon numéro
28 et la fin de français numéro
3. Au revoir!
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