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01 Comment ça va ? 
01 Bonjour ! 

Bonjour ! Je m’appelle Émilie. Je suis très 

heureuse de faire ta connaissance. On 

m’a dit que tu voulais parler français. Le 

français : salut, ça va ? Comme ci comme 

ça, merci chéri, etc… C’est bien ici ! On y 

va ? Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi 

fais-tu cette tête ? 

 

Oh! War ich vielleicht zu schnell? Pardon, 

entschuldige, je suis désolée, es tut mir 

leid. Na dann, fangen wir einfach noch 

mal von vorne an. 

 

Aber ... was machst du eigentlich, wenn 

jemand so schnell spricht wie ich gerade 

und du kein Wort verstehst? 

02 Excusez-moi, je n'ai pas compris 

Beginnen wir doch gleich mit dem 

wichtigsten Satz, den man braucht, wenn 

man noch nicht richtig fit in Französisch 

ist: 

 

Excusez-moi. Entschuldigung. Je n’ai pas 

compris, das habe ich nicht verstanden. 

 

Excusez-moi, je n’ai pas compris. 

Willst du es selber gleich versuchen? 

Sprich mir einfach nach: 

Excusez-moi, je n’ai pas compris. 

 

Genau: Excusez-moi, je n’ai pas compris. 

03 Moins vite s'il vous plaît 

Das war schon ein wichtiger Schritt. Es 

kann aber sein, dass dein 

Gesprächspartner daraufhin einfach 

wiederholt, was er gerade gesagt hat, und 

möglicherweise genauso schnell! Dann 

musst du den zweiten Schritt wagen und 

sagen:  

Moins vite s'il vous plaît, bitte nicht so 

schnell, moins vite s'il vous plaît. 

 

Versuch es mal:  

Moins vite s'il vous plaît. 

 

Genau: moins vite s'il vous plaît. 
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04 Je m'appelle Émilie 

Jetzt stelle ich mich aber noch mal richtig 

vor: 

 

Erstmal bonjour ! Guten Tag! Bonjour ! 

Je m’appelle Émilie, ich heiße Émilie. Et 

je suis très heureuse de faire ta 

connaissance. 

 

Alles klar? Nicht alles? Zu schnell?  

 

Na ja, aber jetzt weißt du schon, was du 

sagen kannst, wenn du etwas nicht 

verstanden hast:  

Excusez-moi, je n’ai pas compris. 

Ja, excusez-moi, je n’ai pas compris. 

 

Und, falls das Ganze zu schnell war, 

kannst du auch sagen: moins vite s'il vous 

plaît. Bitte etwas langsamer! Moins vite 

s'il vous plaît. 

 

Los, versuch du mal: 

Moins vite s'il vous plaît. 

 

Moins vite s'il vous plaît.  

05 Salut, moi je m'appelle... 

Sehr gut, aber ich wollte mich ja eigentlich 

vorstellen. 

 

Salut, je m’appelle Émilie. Hallo, ich heiße 

Émilie. Je m’appelle Émilie. 

 

Et toi ? Comment tu t’appelles ? Und wie 

heißt du? Sagst du es mir? 

Versuch es mal ... Je m’appelle, ich 

heiße, je m’appelle... Jetzt du: 

 

Je m’appelle... 

 

Salut ! Moi, je m’appelle Émilie. 
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06 Bonjour, au revoir 

'Salut' ist die berühmte französische 

Begrüßung. Das kannst du aber auch 

ohne Weiteres zum Abschied sagen. 

Also, 'salut' sagst du, wenn du jemanden 

begrüßt und wenn du jemanden 

verabschiedest. Salut ! Hauptsache, die 

Person, mit der du sprichst, ist jemand, 

den du duzt. 

 

Ansonsten bist du mit 'bonjour' für 'guten 

Tag' und mit 'au revoir' für 'auf 

Wiedersehen' auf der sicheren Seite. 

Bonjour, guten Tag, bonjour ! 

 

Bonjour ! 

 

Au revoir. Auf Wiedersehen, au revoir. 

 

Au revoir. 

07 Comment ça va ? 

Aber wir wollen uns jetzt gar nicht 

verabschieden, wir haben uns ja gerade 

kennengelernt! Ich wollte eigentlich 

wissen, wie es dir geht! 

 

Comment ça va ? Die Frage kennst du 

doch schon, oder? 

Comment ça va ? Wie geht's? Comment 

ça va ? 

 

Comment ça va ? 

Weißt du, wie es weitergeht? Was 

könntest du denn antworten? 

 

Comment ça va ? Comme ci comme ça 

comme ci comme ça… 

 

Comme ci comme ça, das heißt so lala, 

comme ci comme ça. 

 

Comme ci comme ça. 
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08 Ça va bien, merci 

Jetzt im Ernst … Es geht dir gut? Dann 

sagst du: Ça va bien. Es geht mir gut. 

 

Ça va bien, merci. 

 

Ça va bien, merci. 

Geht es dir sogar sehr gut? Dann sag 

'très bien'! Sehr gut. 

 

Très bien ! 

 

Très bien ! 

09 Allô ? 

Pardon. Entschuldigung. Le téléphone ! 

 

Allô ? Ah, bonjour, oui, oui, non, non, non, 

oui… d’accord. D’accord. Au revoir. 

 

Désolée. Entschuldigung. C’était mon 

collègue, es war mein Kollege. Aber 

nichts Wichtiges.  

Hast du übrigens gemerkt, wie man sich 

in Frankreich am Telefon meldet? Nein, 

es macht nichts, ich sag es dir jetzt noch 

mal. Denn das wirst du öfters hören. Man 

sagt 'Allô ?' Das sagt man, wenn man ans 

Telefon geht. Einfach 'allô ?' 
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10 Tu sais dire... bonjour et au revoir 

Tu as vu ? Siehst du? Wir haben uns erst 

gerade kennengelernt und schon hast du 

jede Menge gelernt. 

 

Du kannst jemanden grüßen: 

 

Bonjour ! 

 

Salut ! 

 

Du kannst dich auch verabschieden: 

 

Salut ! 

 

Au revoir ! 

 

Du kannst dich vorstellen und fragen, wie 

dein Gesprächspartner heißt. 

 

Je m’appelle Émilie. Et toi ? 

 

Fragen, wie es mir geht, kannst du auch 

schon! 

Comment ça va ? 

 

Antworten kannst du auch: 

 

Ça va bien, merci. 

 

Und wenn das Telefon klingelt, meldest 

du dich mit: 

 

Allô ? 

 

Aber das Allerwichtigste für den Anfang 

ist: Du kannst jemandem klar machen, 

dass du noch nicht ganz perfekt auf 

Französisch bist – das kommt ja noch! Bis 

dahin sagst du: 

 

Excusez-moi, je n’ai pas compris. 

 

Oder 

 

Moins vite s'il vous plaît.  
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Vokabeln und Redewendungen 

Bonjour !  Guten Tag! 

je m'appelle  ich heiße 

Pardon !  Entschuldigung! 

Je suis désolé(e).  Es tut mir leid. 

Excusez-moi.  Entschuldigung. 

Je n’ai pas compris.  Ich habe das nicht verstanden. 

s'il vous plaît  bitte 

moins  weniger 

vite  schnell 

Moins vite, s'il vous plaît.  Nicht so schnell, bitte. 

Salut !  Hallo!, Tschüss! 

Comment ça va ?  Wie geht’s? 

comme ci comme ça  so lala 

Ça va bien.  Es geht mir gut. 

très bien  sehr gut 

merci  danke 

Et toi ?  Und du? 

Comment tu t’appelles ?  Wie heißt du? 

le téléphone  das Telefon 

oui  ja 

nein  non 

Allô ?  Ja? (am Telefon) 

Au revoir !  Auf Wiedersehen! 
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Übungen 

Übung 1 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

Salut | m’appelle | t'appelles | toi | bien 

 

1 Bonjour ! Je _________________________ Émilie. 

2 Et _________________________ ? 

3 Comment tu _________________________ ? 

4 _________________________, comment ça va ?  

5 Très _________________________, merci ! 

 

Übung 2 Schreibe sinnvolle Sätze aus den angegebenen Wörtern. 

 

1 Salut Émilie ! / va ? / ça / Comment 

 
 ________________________________________________________________ 

 
2 toi ? / Ça / Et / merci. / bien, / va 

 
 ________________________________________________________________ 

 
3 ci / comme / Comme / ça. 

 
 ________________________________________________________________ 

 
4 n’ai / compris./ pas / je / Pardon, 

 
 ________________________________________________________________ 

 
5 Moins / vous / s'il / vite, / plaît. 

 
 ________________________________________________________________ 

 
6 compris. / je / Excusez-moi, / n'ai pas 

 
 ________________________________________________________________ 
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Übung 3 Kreuze alle passenden Antworten auf 'Comment ça va ?' an. 

 

 Ça va bien, merci. 

 Pardon ! 

 Très bien ! 

 Allô ? 

 Au revoir. 

 Comme ci comme ça. 

 Moins vite, s'il vous plaît. 

 

Übung 4 Ordne die Satzteile einander zu. 

 

1 Je suis désolée,  t’appelles ? 

2 Moins vite,  ça va ? 

3 Comment tu  je n’ai pas compris. 

4 Comment   s'il vous plaît. 

5 Comme ci  comme ça. 
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Lösungsteil 

Übung 1 
1 Bonjour ! Je m’appelle Émilie. 

2 Et toi ? 

3 Comment tu t’appelles ? 

4 Salut, comment ça va ? 

5 Très bien, merci ! 

 

Übung 2 
1 Salut Émilie ! Comment ça va ? 

2 Ça va bien, merci. Et toi ?  

3 Comme ci comme ça. 

4 Pardon, je n’ai pas compris. 

5 Moins vite, s'il vous plaît. 

6 Excusez-moi, je n'ai pas compris. 

 

Übung 3 
Ça va bien, merci. 

Très bien ! 

Comme ci comme ça. 

 

Übung 4 
1 Je suis désolée, je n’ai pas compris. 

2 Moins vite, s'il vous plaît. 

3 Comment tu t’appelles ? 

4 Comment ça va ? 

5 Comme ci comme ça. 
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11 Rendez-vous 
11 Rendez-vous ce soir 

Alors, ça va ? Geht's dir gut? On continue 

alors ? Machen wir weiter? 

 

Oh, excuse-moi, le téléphone. 

Entschuldige, wieder mal das Telefon. 

 

Allô ? Oui, bonjour Pierre. Oui, pourquoi 

pas, mais pas tout de suite. Un peu plus 

tard, d’accord ? Ce soir ? Oui, oui, voilà. 

Où ? D’accord. Alors à tout à l’heure. 

Pardon ? Vers huit heures, parfait. À plus 

tard… Bonne journée. 

 

Excuse-moi. Entschuldigung. Das war 

mein Freund Pierre. Ich treffe mich später 

mit ihm. Ja, ja! Ich weiß schon, was du 

jetzt sagen wirst ... Ich war wieder mal zu 

schnell! Pas de problème. Kein Problem. 

Je t’explique, ich erkläre es dir! Noch 

einmal, langsamer. 

 

On a rendez-vous ce soir. Wir haben uns 

für heute Abend verabredet. Und bald 

wirst du es auch können! Du wirst schon 

sehen! Dazu brauchst du nur ein paar 

Zeitangaben. 
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12 La journée, le soir 

Wie teilen sich die Franzosen ihren Tag 

so ein? Der Tag ist 'la journée'. La 

journée, der Tag, sprich mir einfach nach: 

 

la journée 

 

la journée. 

 

Mit Pierre habe ich mich aber erst, ce 

soir, heute Abend verabredet. Le soir, der 

Abend, versuch es mal: 

 

le soir 

 

le soir. 

Ganz wichtig ist aber auch 'midi'. 'Midi' ist 

12 Uhr, d. h. Mittag, midi. 

 

Il est midi, es ist 12 Uhr, das kannst du 

auch: 

 

il est midi 

 

il est midi. 

 

Et à midi, on déjeune ! Und um 12 Uhr 

herum gibt es Mittagessen, le déjeuner. À 

midi haben die Franzosen Hunger; le 

déjeuner, das Mittagessen ist heilig! 

13 Le matin, l'après-midi 

Danach kommt 'l’après-midi', der 

Nachmittag, l’après-midi. 

 

L’après-midi. 

 

Und was fehlt noch? Ja, der Vormittag, le 

matin. 

 

Le matin, der Vormittag, le matin. 

 

Le matin. 

 

À propos... womit fängt der Tag denn an? 

Genau, mit dem Frühstück, le petit-

déjeuner, das oft nur aus Kaffee besteht. 

 

Le petit-déjeuner, das Frühstück, le petit-

déjeuner. 

 

Le petit-déjeuner. 
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14 J'ai rendez-vous pour le dîner 

Und, à midi, zu Mittag, wenn die 

Franzosen Hunger bekommen? C'est 

l'heure du déjeuner ! Le déjeuner, das 

Mittagessen, le déjeuner. 

 

Le déjeuner. 

 

Und wie ist es denn am Abend? Das 

Abendessen heißt 'le dîner'. 

 

Le dîner, das Abendessen, le dîner. 

 

Le dîner. 

 

Zum Abendessen treffe ich mich mit 

Pierre, j'ai rendez-vous avec Pierre pour 

le dîner. Du brauchst nicht gleich zu 

glauben, dass ich etwas mit ihm habe! 

J’ai rendez-vous, heißt erst mal nur sich 

treffen oder einen Termin haben. Das 

kann nämlich auch beim Zahnarzt sein! 
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15 À tout à l'heure ! 

Ich treffe ihn also später, plus tard. 

 

Plus tard, später, plus tard. 

 

Plus tard. 

 

Ah non, pas tout de suite, nicht gleich. 

Tout de suite ist sofort, tout de suite. 

Tout de suite. 

 

Wir treffen uns 'tout à l'heure', nachher. 

Am Telefon vorhin habe ich gesagt 'à tout 

à l'heure' bis nachher, à tout à l'heure. 

 

À tout à l’heure ! 

16 Bonne journée ! 

Und dann habe ich Pierre noch einen 

schönen Tag gewünscht. Wenn du auch 

höflich und nett sein willst, sagst du: 

 

Bonne journée ! Einen schönen Tag noch! 

Sagst du es mal? 

 

Bonne journée ! 

 

Bonne journée ! 

 

Am Abend machst du aus 'Bonne journée' 

'Bonne soirée !' 

Einen schönen Abend! Bonne soirée ! 

 

Bonne soirée ! 

 

Eigentlich einfach oder? 

 

Und weißt du, wie man sich eine gute 

Nacht wünscht? Ja! Bonne nuit. 

 

Bonne nuit, gute Nacht, bonne nuit. 

 

Bonne nuit. 
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17 Un, deux, trois... 

Es ist aber noch nicht so weit! 

 

Wenn du bei deiner Verabredung eine 

Uhrzeit ausmachen möchtest, brauchst 

du noch ein paar Zahlen. 

 

Un deux trois, eins, zwei, drei. Jetzt du: 

 

Un deux trois. 

 

Un deux trois. 

À une heure, um ein Uhr. Jetzt du mal: 

 

À une heure. 

 

À une heure. 

 

Um zwei? Na dann ... 

 

À deux heures. 

 

À deux heures. 

18 Quatre, cinq, six... 

Und jetzt weiter: quatre cinq six, vier, fünf, 

sechs, quatre cinq six. 

 

Quatre cinq six. 

 

Es ist vier Uhr? Il est quatre heures. 

 

Il est quatre heures. 

 

Sept huit neuf, sieben, acht, neun. 

 

Jetzt du: sept huit neuf. 

 

Sept huit neuf. 

 

Mit Pierre haben wir acht Uhr 

ausgemacht, huit heures. 

 

Huit heures. 

 

Huit heures. 
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19 Quelle heure est-il ? 

Du brauchst nur noch zwei Zahlen, dann 

reicht’s auch schon, um die Uhrzeit 

anzugeben: 

 

dix onze, zehn elf, dix onze. 

 

Dix onze. 

 

Und weißt du, warum das reicht? 12 Uhr 

mittags ist midi, sag du’s noch mal: 

 

Il est midi. 

 

Il est midi. 

 

Und ich kann dir noch was verraten, 12 

Uhr nachts, also Mitternacht, ist minuit. 

Sprich mir nach: 

Il est minuit. 

 

Il est minuit. 

 

Und jetzt? Wie spät ist es denn? Quelle 

heure est-il ? Wie spät ist es? 

 

Quelle heure est-il ? 

 

Quelle heure est-il ? 

 

Il est onze heures, elf Uhr ist es. Aber erst 

elf Uhr am Vormittag. Il est onze heures 

du matin. 

 

Jetzt du: Il est onze heures. 

 

Il est onze heures. 
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20 Tu sais dire... à tout à l'heure ! 

Il est onze heures ? 

 

Da haben wir ja noch Zeit! Zeit zu 

wiederholen, was du alles dazugelernt 

hast! 

 

Le matin, le petit-déjeuner 

 

À midi, le déjeuner 

 

Le soir, le dîner 

 

Pas tout de suite 

 

Plus tard 

 

Du kannst nach der Uhrzeit fragen: 

 

Quelle heure est-il ? 

 

Und das Tolle ist: Du kannst auch 

antworten, wenn du gefragt wirst: 

 

Il est 8 heures. 

 

Und dich nett und höflich verabschieden, 

je nachdem, welche Tageszeit gerade ist: 

 

À tout à l’heure ! 

 

Bonne journée ! 

 

Bonne soirée ! 

 

Bonne nuit ! 
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Vokabeln und Redewendungen 

Ça va ?  Geht's dir gut? 

la journée  der Tag 

midi  Mittag 

Il est midi.  Es ist 12 Uhr. 

le matin  der Vormittag 

l’après-midi  der Nachmittag 

le soir  der Abend 

le petit-déjeuner  das Frühstück 

le déjeuner  das Mittagessen 

le dîner  das Abendessen 

le rendez-vous  der Termin 

J’ai rendez-vous avec Pierre.  Ich bin mit Pierre verabredet. 

tout de suite  sofort 

plus tard  später 

À tout à l'heure !  Bis nachher! 

Bonne journée !  Schönen Tag! 

Bonne soirée !  Schönen Abend! 

Bonne nuit !  Gute Nacht! 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 

huit, neuf, dix, onze 

 eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 

acht, neun, zehn, elf 

à une heure  um ein Uhr 

Quelle heure est-il ?  Wie spät ist es? 

Il est onze heures.  Es ist elf Uhr. 
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Übungen 

Übung 1 Schreibe die fehlenden Zahlen in die Lücken. 

 

un  ________________ 

________________  quatre 

________________  six 

sept  ________________ 

________________  dix 

onze   

 

Übung 2 Verbinde die Ausdrücke in der linken Spalte mit Ausdrücken in der rechten Spalte. 

 

1 Le matin :  le dîner. 

2 À midi :  plus tard. 

3 Le soir :  le petit-déjeuner. 

4 Pas tout de suite :  le déjeuner. 

 

Übung 3 Kreuze den Ausdruck an, der nicht zu den anderen passt. 

 

 À tout à l'heure ! 

 À plus tard ! 

 Bonne journée ! 

 Excuse-moi ! 

 Bonne nuit ! 

 Bonne soirée !  

 

Übung 4 Fülle die Lücken mit der passenden Uhrzeit. 

 

une heure | onze heures | quatre heures | midi | huit heures | minuit | deux heures 

 

12:00 Il est ___________________________________. 

11:00 Il est ___________________________________. 

24:00 Il est ___________________________________. 

16:00 Il est ___________________________________. 

08:00 Il est ___________________________________. 
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Übung 5 Bilde Sätze mithilfe der folgenden Wörter. 

 

1 est-il ? / Quelle / heure 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2 du / Il / heures / matin. / est / onze 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3 avec / J'ai / dîner. / pour / Pierre / rendez-vous / le 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4 minuit : / Il / nuit ! / est / bonne 

 

 _____________________________________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 
un  deux 

trois  quatre 

cinq  six 

sept  huit  

neuf  dix 

onze   

 

Übung 2 
1 Le matin : le petit-déjeuner. 

2 À midi : le déjeuner. 

3 Le soir : le dîner. 

4 Pas tout de suite : plus tard. 

 

Übung 3 
Excuse-moi ! 

 

Übung 4 
12:00 Il est midi. 

11:00 Il est onze heures. 

24:00 Il est minuit. 

16:00 Il est quatre heures. 

08:00 Il est huit heures. 

 

Übung 5 
1 Quelle heure est-il ? 

2 Il est onze heures du matin. 

3 J'ai rendez-vous avec Pierre pour le dîner. 

4 Il est minuit : bonne nuit ! 
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21 C’est la vie ! 
21 C'est dommage ! 

Ah! Une boulangerie, eine Bäckerei, une 

boulangerie. Komm, holen wir uns ein 

Croissant, ich habe richtig Appetit darauf. 

 

Émilie: Bonjour, Madame. Un croissant 

s'il vous plaît ! 

Bäckerin: Désolée, il n’y en a plus. 

Oh c’est dommage ! Il n’y en a plus ! Es 

gibt keine Croissants mehr! C’est 

dommage, das ist schade, c’est 

dommage ! 

 

C’est dommage ! 

22 C'est super ! 

Na ja, c’est la vie ! So ist das Leben. Das 

hast du vielleicht schon mal gehört. Das 

sagt man gern, wenn man eine Situation 

einfach akzeptieren muss: C’est la vie ! 

Das kannst du auch: 

 

C’est la vie !  

 

Ja! C’est la vie ! 

 

C’est bedeutet 'das ist', und das ist ein 

sehr nützlicher Ausdruck. Nicht nur, um 

deiner Enttäuschung Ausdruck zu 

verleihen. 

 

Mit 'c'est' kannst du zum Beispiel sagen, 

dass etwas ganz toll ist, z. B. dass du 

jetzt Französisch lernst. 

 

C’est super, das ist super, c’est super. 

 

C’est super ! 

23 C'est incroyable ! 

Oder: C’est génial, das ist genial, c’est 

génial. 

 

C’est génial ! 

 

Und wenn du dich wunderst, kannst du 

sagen: C’est incroyable, unglaublich, c’est 

incroyable. 

 

C’est incroyable ! 

 24 



 audio))) französisch für anfänger

24 C'est facile ! 

Tu vois, c’est facile, siehst du, das ist 

einfach, c’est facile. Mit 'c'est' kannst du 

auch einfach sagen, wie etwas ist. 

 

C'est facile, das ist einfach, c'est facile. 

 

C’est facile ! 

 

Alles klar? Ich finde, du machst das ganz 

gut! C’est bien, das ist gut, c’est bien. 

 

C’est bien ! 

25 C'est bon ! 

Gut, aber Lust auf ein Croissant habe ich 

immer noch! Pourquoi ? Warum? Einfach, 

weil es so gut schmeckt! 

 

Les croissants, hmm… c’est bon ! C’est 

bon ! Das schmeckt gut, c’est bon. 

C’est bon ! 

 

Das sagst du, wenn dir etwas richtig gut 

schmeckt. Das kennst du, oder? 

 

C’est bon ! 

26 Ce n'est pas grave ! 

Ja, und du kannst natürlich auch das 

Ganze verneinen und sagen, dass etwas 

nicht so ist, dass dir etwas nicht 

schmeckt. Anstatt 'c'est' sagst du 'Ce 

n'est pas'. Das ist nicht. Ce n'est pas. 

 

Ce n’est pas bon, das schmeckt nicht, ce 

n’est pas bon. 

 

Ce n’est pas bon ! 

 

Aber, ce n’est pas grave, das macht 

nichts, denn es gibt noch eine andere 

Bäckerei in der Nähe. Ce n’est pas grave, 

das bedeutet eigentlich, es ist nicht 

schlimm, das sagt man aber oft mit der 

Bedeutung das macht nichts.  

 

Ce n’est pas grave, das macht nichts, ce 

n’est pas grave. 

 

Ce n’est pas grave ! 
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27 C'est tout près ! 

Et c’est tout près, das ist ganz in der 

Nähe, versuch du es mal: 

 

C’est tout près. 

 

C’est tout près. 

Und falls man dich fragt, ob es weit ist: 

 

C’est loin ? Ist es weit? Kannst du jetzt 

antworten: Non, c’est tout près. 

 

C’est tout près. 

28 C'est par là 

C’est par là, hier entlang. C’est par là. 

 

C’est par là. 

 

C’est tout droit, das ist geradeaus, c’est 

tout droit. 

 

C’est tout droit. 

29 C'est ici ! 

Non non, ce n’est pas difficile. Nein, nein, 

das ist nicht schwierig. Ce n’est pas 

difficile. 

 

Ce n’est pas difficile. 

Voilà la boulangerie, hier ist die Bäckerei. 

C’est ici, hier ist es, c’est ici. 

 

C’est ici. 
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30 Tu sais dire... ce n'est pas difficile ! 

Tu vois, siehst du, 'c'est', c'est pratique et 

c'est facile. 

 

Wie viel du eben gelernt hast: 

 

C’est incroyable ! 

 

C'est super ! 

 

Und dabei hast du festgestellt, wie 

einfach das ist! 

 

C'est facile ! 

 

Französisch ist nicht schwer! Le français, 

ce n'est pas difficile. 

 

Ce n’est pas difficile ! 

 

Du kannst sagen, dass es dir schmeckt: 

 

C’est bon ! 

 

Oder dass es dir nicht schmeckt. 

 

Ce n’est pas bon ! 

 

Du kannst jetzt auch sagen, es macht 

nichts. 

 

Ce n’est pas grave. 

 

Und die Richtung angeben: 

 

C’est par là. 

 

C’est ici. 
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Vokabeln und Redewendungen 

la boulangerie  die Bäckerei 

Voilà la boulangerie.   Hier ist die Bäckerei. 

C’est dommage !  Das ist schade! 

la vie  das Leben 

C’est la vie !  So ist das Leben! 

génial  genial, toll 

incroyable  unglaublich 

facile  einfach 

C'est facile !  Das ist einfach! 

Ce n’est pas difficile !  Das ist nicht schwierig! 

bien  gut 

C'est bien !  Das ist gut! 

bon  gut 

C’est bon !  Das schmeckt gut! 

grave  schlimm 

Ce n’est pas grave !  Das macht nichts! 

loin  weit 

tout près  ganz in der Nähe 

tout droit  geradeaus 

C'est ici.  Hier ist es. 

C’est par là.  Da entlang. 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze alle positiven Reaktionen an. 

 

 C’est difficile !   C’est bien ! 

 C’est bon !   C’est dommage ! 

 C’est génial !   C’est par là. 

 Ce n’est pas bien !   C’est facile ! 

 

Übung 2 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

ici | bon | incroyable | difficile | pas loin 

 

1 Es schmeckt nicht.  

 Ce n'est pas ______________________________. 

 

2 Das ist unglaublich! 

 C'est _______________________________ ! 

 

3 Es ist schwierig. 

 C'est ______________________________. 

 

4 Es ist nicht weit. 

 Ce n'est _______________________________. 

 

5 Hier ist es. 

 C'est ______________________________. 

 

Übung 3 Kreuze alles an, was man bei einer Wegbeschreibung sagen kann. 

 
 C'est dommage ! 

 C'est tout près ! 

 C'est par là. 

 C'est difficile ! 

 C'est bon ! 

 C'est tout droit ! 
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Übung 4 Was würdest du in folgenden Situationen sagen? Kreuze die passenden Sätze an. 

 

1 Das Wetter ist heute schön und du freust dich darüber: 

  C'est dommage ! 

  C'est génial ! 

 

2 Du hast keine Zeit, mit einem Freund auszugehen: 

  C'est dommage ! 

  C'est difficile ! 

 

3 Du kannst die Situation nicht ändern: 

  C'est incroyable ! 

  C'est la vie ! 

 

4 Hier befindet sich das Gebäude, nach dem du gesucht hast: 

  C'est ici. 

  C'est loin. 

 

5 Du möchtest ein Lob aussprechen: 

  C'est tout près ! 

  C'est bien ! 

 

Übung 5 Verbinde die Ausdrücke der linken Spalte mit den Ausdrücken der rechten Spalte. 

 

1 Les croissants,  c'est tout près ! 

2 La boulangerie,  c'est facile ! 

3 C'est super !  c'est bon ! 

4 Le français,  C'est génial ! 
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Lösungsteil 

Übung 1 

C’est bon ! 

C’est génial ! 

C’est bien ! 

C’est facile ! 

 

Übung 2 
1 Ce n'est pas bon. 

2 C'est incroyable ! 

3 C'est difficile. 

4 Ce n'est pas loin. 

5 C'est ici. 

 

Übung 3 
C'est tout près ! 

C'est par là. 

C'est tout droit ! 

 

Übung 4 

1 C'est génial ! 

2 C'est dommage ! 

3 C'est la vie ! 

4 C'est ici. 

5 C'est bien ! 

 

Übung 5 
1 Les croissants,  c'est bon ! 

2 La boulangerie,  c'est tout près ! 

3 C'est super !  C'est génial ! 

4 Le français,  c'est facile ! 
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31 Il fait bon ! 
31 Il fait beau ! 

Tu veux un croissant ? Willst du ein 

Croissant? Ich habe auch eins für dich 

besorgt. Nein? Später? Plus tard ? 

 

Il fait beau ! So ein schönes Wetter! On 

fait un tour ? Machen wir einen kleinen 

Spaziergang? On fait un tour ? Dabei 

erkläre ich dir, was man auf Französisch 

alles macht oder mit 'faire' machen kann. 

Mit 'il fait' kannst du ähnlich viel machen, 

wie mit 'c’est'. 'Faire' heißt machen und 

sehr oft benutzt man 'il fait', wenn man 

über das Wetter spricht. 

 

Il fait beau, es ist schönes Wetter, jetzt 

du: Il fait beau. 

 

Il fait beau. 

32 Il fait froid ! 

Aber kalt ist es! Il fait froid, es ist kalt, Il 

fait froid. 

 

Il fait froid. 

 

Findest du nicht? Du findest, es ist warm? 

 

Il fait chaud, es ist warm. Il fait chaud. 

 

Il fait chaud. 
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33 Il ne fait pas chaud ! 

Na ja, tout est relatif, es ist ja alles relativ 

… Ich finde es nicht warm. 

 

Il ne fait pas chaud, es ist nicht warm. Il 

ne fait pas chaud. 

 

Il ne fait pas chaud. 

 

Vielleicht können wir uns einigen auf: Il 

fait bon, die Temperaturen sind 

angenehm, il fait bon. 

 

Il fait bon. 

 

Auf jeden Fall kannst du nicht sagen, 

dass das Wetter schlecht ist. Es kommt 

schon oft genug vor, aber heute wirklich 

nicht! Il fait beau. 

34 Faire les courses 

Du kannst dir nicht vorstellen, was man in 

Frankreich an einem Tag alles so macht!  

 

Nehmen wir ein ganz zentrales Thema im 

französischen Alltag: das Kochen. On fait 

la cuisine, man kocht. 

 

Das Wort 'cuisine' kennst du vielleicht, 

das bedeutet Küche. 'Faire la cuisine' 

heißt kochen. Faire la cuisine. 

Pour faire la cuisine, il faut d’abord faire 

des courses. Um zu kochen, muss man 

aber erst einkaufen. 'Faire les courses', 

heißt einkaufen, vor allem Lebensmittel, 

im Supermarkt zum Beispiel. Faire les 

courses. 

35 On va faire un tour ! 

Und wenn man ein bisschen Zeit hat, 

durch die Geschäfte zu schlendern, sagt 

man 'faire les magasins'. Les magasins, 

die Läden, les magasins. Faire les 

magasins. 

 

Oft muss man dabei Schlange stehen, 

faire la queue. 

Et dans les magasins, on fait la queue. Im 

Laden muss man oft Schlange stehen. 

 

On va faire les magasins ? Gehen wir 

bummeln? Ou on va faire un tour ? Oder 

gehen wir eine Runde spazieren? 

 

On va faire un tour ! Il fait si beau !  

 33 



 audio))) französisch für anfänger

36 Le ciel, le soleil et la mer 

Bei so einem Wetter muss ich direkt an 

dieses wunderschöne Lied denken: Il y a 

le ciel, le soleil et la mer… 

 

Denn auf Französisch sagt man nicht nur 

oft 'il fait', sondern auch 'il y a'. Il y a le 

ciel, le soleil, la mer… 

 

Was das heißt? 'Le ciel' ist der Himmel, 

sag du es mal: 

 

Le ciel. 

 

Le ciel. 

 

Le soleil ist die Sonne. 

 

Le soleil. 

 

Le soleil. 

 

La mer ist das Meer. 

 

La mer. 

 

La mer. 

37 Il y a du vent ! 

Il y a le ciel, le soleil, la mer… heißt 

einfach da ist der Himmel, die Sonne, das 

Meer. Das kann man sich gut vorstellen, 

oder? 

 

Und wenn die Sonne so scheint wie 

heute, dann kannst du sagen: 

 

Il y a du soleil. Die Sonne scheint. 

Versuch’s mal: 

Il y a du soleil. 

 

Ja! Il y a du soleil. 

 

Aber es ist windig, il y a du vent. 'Le vent' 

ist der Wind. Il y a du vent, es ist windig, il 

y a du vent. 

 

Il y a du vent. 
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38 Il fait bon ! 

Deshalb ist es auch kalt! Weißt du noch, 

wie das geht? Ja! 

 

Il fait froid. 

 

Il fait froid. 

 

Ja! Ich weiß, du bist anderer Meinung. Du 

findest es nämlich angenehm. 

Il fait bon. 

 

Il fait bon. 

 

Tiens ! Il y a un kiosque ici. Da ist ein 

Zeitungskiosk. Je vais acheter le journal. 

Ich kaufe eben die Zeitung. 

39 Il y a quelqu'un ? 

Aber komisch ... da ist ja niemand. Il y a 

quelqu’un ? Ist da jemand? Il y a 

quelqu’un ? 

 

Il y a quelqu’un ? 

 

Ja … was mach ich denn jetzt? Il n’y a 

personne, da ist niemand, il n’y a 

personne. 

Il n’y a personne. 

 

Ah si, il y a quelqu’un ! Ah doch, da ist 

jemand. Attends-moi, je reviens tout de 

suite. Warte auf mich, ich bin gleich 

zurück. 
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40 Tu sais dire... on va faire un tour ? 

So, sollen wir mal zusammenfassen, was 

du jetzt auch noch sagen kannst? 

 

Du kannst nämlich jetzt auch über das 

Wetter reden: 

 

Il fait beau. 

 

Il fait froid. 

 

Il fait chaud. 

 

Il fait bon. 

 

Il y a du soleil. 

 

Il y a du vent. 

 

Und du weißt, dass man in Frankreich 

sehr viel mit 'faire' macht. 

 

Faire les magasins. 

 

Faire les courses. 

 

Faire la cuisine. 

 

On va faire un tour ? 
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Vokabeln und Redewendungen 

Il fait beau.  Es ist schönes Wetter. 

Il fait froid.  Es ist kalt. 

Il fait chaud.  Es ist warm. 

Il ne fait pas chaud.  Es ist nicht warm. 

Il fait bon.  Die Temperaturen sind angenehm. 

la cuisine  die Küche 

faire la cuisine  kochen  

faire les courses  einkaufen 

le magasin  der Laden 

faire les magasins  durch die Geschäfte schlendern 

faire la queue  Schlange stehen 

faire un tour  eine Runde spazieren gehen 

On va faire un tour !  Gehen wir eine Runde spazieren! 

il y a  es gibt 

le ciel  der Himmel 

le soleil  die Sonne 

le vent  der Wind 

Il y a du soleil.  Die Sonne scheint. 

Il y a du vent.  Es ist windig. 

acheter  kaufen 

le journal  die Zeitung 

Il y a quelqu’un.  Da ist jemand. 

Il n’y a personne.  Da ist niemand. 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze alle Sätze an, die etwas mit dem Wetter zu tun haben. 

 

 Il fait beau. 

 Il est beau. 

 À tout à l'heure. 

 Il fait chaud. 

 On va faire un tour. 

 C'est bon ! 

 Il fait froid. 

 Il y a du soleil. 

 Il fait bon. 

 Bonne soirée ! 

 
Übung 2 Ordne die Satzteile einander zu. 

 

1 On va  beau. 

2 Il y a  pas chaud. 

3 Il fait  du vent. 

4 Il ne fait  faire les courses ? 

 

Übung 3 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

Il n’y a | faire | fait | la queue | quelqu’un | le journal 

 

1 Il ________________________ froid. 

2 Il y a _________________________? 

3 _________________________ personne. 

4 Je vais acheter __________________________. 

5 On va _________________________ les courses ? 

6 Il faut faire __________________________. 
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Übung 4 Was würdest du in folgenden Situationen sagen? Kreuze die passenden Sätze an. 

 

1 Das Wetter ist heute nicht schön geworden: 

  Il fait beau. 

  Il ne fait pas beau. 

 

2 Wir wollen bummeln gehen: 

  On va faire les magasins. 

  On va faire la cuisine. 

 

3 Wir wollen etwas kochen, deshalb gehen wir erst einmal einkaufen: 

  On va faire un tour. 

  On va faire les courses. 

 

4 Die Sonne scheint: 

  Il y a du soleil. 

  Il y a du vent. 

 

5 Heute ist es warm: 

  Il fait froid. 

  Il fait chaud. 

 

Übung 5 Bilde Sätze mithilfe der folgenden Wörter. 

 
1 froid. / Il ne / pas / fait 

 
 ____________________________________________________________ 

 
2 un / va / tour ? / On / faire 

 
 ____________________________________________________________ 

 
3 y / Il / vent. / du / a 

 
 ____________________________________________________________ 

 
4 n’y / personne ! / a / Il  

 
 ____________________________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

Il fait beau. 

Il fait chaud. 

Il fait froid. 

Il y a du soleil. 

Il fait bon. 

 
Übung 2 

1 On va faire les courses ? 

2 Il y a du vent. 

3 Il fait beau. 

4 Il ne fait pas chaud. 

 
Übung 3 
1 Il fait froid. 

2 Il y a quelqu’un ? 

3 Il n’y a personne. 

4 Je vais acheter le journal. 

5 On va faire les courses ? 

6 Il faut faire la queue. 

 

Übung 4 

1 Il ne fait pas beau. 

2 On va faire les magasins. 

3 On va faire les courses. 

4 Il y a du soleil. 

5 Il fait chaud. 

 

Übung 5 
1 Il ne fait pas froid. 

2 On va faire un tour ? 

3 Il y a du vent. 

4 Il n’y a personne ! 
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41 Être et avoir 
41 Il est midi ! 

Moi, j’ai faim et toi ? Tu as faim ? Oh ! 

Pardon ! Das hatte ich wieder vergessen! 

Ich muss langsamer reden ... J’ai faim, ich 

habe Hunger. 

 

Kein Wunder! Il est midi, c’est l’heure du 

déjeuner ! Et j’ai faim ! 

 

Hast du den Unterschied gehört? Être ou 

avoir, sein oder haben, das ist die Frage. 

Être et avoir. Sein und haben. Übrigens 

gibt es einen sehr schönen Film, der so 

heißt 'être et avoir'. 

 

Mit 'être und avoir', sein und haben, 

kannst du schon die wichtigsten Sachen 

ausdrücken. 

42 J'ai faim ! 

'Être' kennst du ja bereits. Zum Beispiel 

'C’est super !' Das ist super! Il est midi. Es 

ist Mittag. 

 

Und 'avoir' heißt haben. 

 

J’ai faim, ich habe Hunger, j’ai faim. 

 

Et toi, und du, tu as faim ? Hast du 

Hunger? 

Du hättest vorhin doch ein Croissant 

essen sollen. Du hast also Hunger! Na 

dann, sprich mir nach: 

 

J’ai faim. 

 

J’ai faim. 
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43 J'ai un petit creux ! 

Moi aussi j’ai faim, ich habe auch Hunger 

'Moi aussi' bedeutet ich auch, versuch es 

mal: 

 

Moi aussi, j’ai faim. 

 

Moi aussi, j’ai faim. 

 

Wenn du dich wie ein Französisch-Profi 

anhören willst, sagst du 'J’ai un petit 

creux'. Ich habe ein bisschen Hunger. 

Ein 'petit creux' heißt wörtlich ein kleines 

Loch - im Bauch natürlich. Es ist also eine 

nette Art zu sagen, dass man etwas 

Hunger verspürt. 

 

Das kannst du auch, sprich mir einfach 

nach: 

 

J’ai un petit creux. 

 

J’ai un petit creux. 

44 Tu as soif ? 

Falls du aber keinen Hunger haben 

solltest, dann sagst du einfach: 

 

Je n’ai pas faim. 

 

Je n’ai pas faim. 

 

Hast du gemerkt? Wenn du etwas hast, 

sagst du 'j’ai', und wenn nicht, sagst du 'je 

n’ai pas'. 

 

J’ai faim. 

 

Je n’ai pas faim. 

 

Und Durst habe ich auch, j’ai soif. Et toi ? 

Und du? Tu as soif ? Hast du Durst? Tu 

as soif ? 

Tu as soif ? 

 

Oui, j’ai soif, ja ich habe Durst, sag du es 

mal: 

 

J’ai soif. 

 

J’ai soif. 

 

Weißt du noch? J’ai, ich habe, je n’ai pas, 

ich habe nicht. Was heißt denn: Ich habe 

keinen Durst. Kannst du dir das denken? 

Genau! Je n’ai pas soif. Jetzt du: 

 

Je n’ai pas soif. 

 

Je n’ai pas soif. 
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45 J'ai trente ans 

Ok! Ich merke schon, du kannst das! Und 

wenn du das schon so gut kannst, dann 

machen wir weiter mit 'avoir'. Das 

brauchst du nämlich, wenn du dein Alter 

verraten willst. Im Französischen bist du 

nämlich nicht so und so alt, sondern du 

'hast' so und so viele Jahre. 

 

Moi, j’ai trente ans. Ich bin dreißig Jahre 

alt. J’ai trente ans. 

 

Stell dir vor, du bist auch dreißig. Nur um 

zu üben. Versuch du es mal: 

J’ai trente ans. 

 

J’ai trente ans. 

 

Merke dir das. 'J’ai', dann die Zahl und 

dann das Wort 'ans', was 'Jahre' 

bedeutet. 

 

J’ai trente ans. 

46 J'ai compris 

Alles klar! Wollen wir die runden Zahlen 

ein bisschen üben?  

 

Quarante, ist vierzig. J’ai quarante ans. 

 

J’ai quarante ans. 

 

Cinquante, ist fünfzig. J’ai cinquante ans. 

 

J’ai cinquante ans. 

 

Soixante, ist sechzig. J’ai soixante ans. 

 

J’ai soixante ans. 

Tu as compris ? Hast du es verstanden? 

 

Weißt du noch, was ich dir ganz am 

Anfang beigebracht habe? Je n’ai pas 

compris. Ich habe das nicht verstanden. 

Je n’ai pas compris. 

 

Aber jetzt kannst du sagen, dass du es 

verstanden hast, nicht wahr? 

 

J’ai compris. 

 

J’ai compris. 
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47 J'ai chaud 

Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 

mir wird langsam kalt. 

 

J’ai froid, mir ist kalt. J’ai froid. 

 

J’ai froid. 

 

Toi aussi, tu as froid ? Ist dir auch kalt? 

Tu as froid ? Nein? Tu n’as pas froid ? 

Dann sagst du: 

 

Je n’ai pas froid. 

Je n’ai pas froid. 

 

Dir ist sogar warm? Dann sag: 

 

J’ai chaud, mir ist warm.  

J’ai chaud. 

 

J’ai chaud. 

48 Je suis en vacances 

Vielleicht friere ich, weil ich Hunger habe. 

Wir setzen uns gleich irgendwo rein, was 

hältst du davon? Da kann ich dir noch 

mehr darüber erzählen. Wir haben es ja 

nicht eilig. Ich bin ja im Urlaub und du 

auch, nicht wahr?  

 

Je suis en vacances, ich bin im Urlaub, 

sprich mir einfach nach: 

Je suis en vacances. 

 

Je suis en vacances. 

 

Ich finde, du machst es wirklich gut. Wir 

haben uns eine kleine Pause verdient. Tu 

as envie d’aller manger quelque chose ? 

Hast du Lust, etwas essen zu gehen? 
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49 On y va ? 

Moi, j’ai envie d’aller manger quelque 

chose. J’ai envie, d. h. Lust haben. J’ai 

envie d’aller manger quelque chose, ich 

habe Lust, etwas essen zu gehen. 

'Manger' ist essen. Toi aussi ? Du auch? 

 

J’ai envie d’aller manger quelque chose. 

 

J’ai envie d’aller manger quelque chose. 

 

On y va ? Gehen wir? Übrigens auch ein 

ziemlich wichtiger Ausdruck. 

On y va ? Gehen wir? 

 

On y va ? 

 

On y va ? 

 

On y va ! Wir gehen! 

 

On y va ! 

 

On y va ! 

50 Tu sais dire... ce que tu as 

Was meinst du, wollen wir mal 

zusammenfassen, bevor wir etwas 

essen? Du hast nämlich wieder ziemlich 

viel dazugelernt: 

 

Du hast gelernt, dass du mit 'avoir' sagen 

kannst, was du empfindest. 

 

Du kannst sagen, dass du Hunger hast. 

 

J’ai un petit creux. 

 

Oder einfach: 

 

J’ai faim. 

 

Moi aussi. 

 

Und dass du Durst hast: 

J’ai soif. 

 

Sollte dir kalt sein oder sogar warm ... 

 

J’ai froid. 

 

J’ai chaud. 

 

Du kannst dein Alter verraten. 

 

J’ai 30 ans. 

 

Und das Zeichen geben, dass du gehen 

willst. 

 

On y va ? 

 

Na dann: On y va ! 
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Vokabeln und Redewendungen 

J’ai faim.  Ich habe Hunger. 

Je n’ai pas faim.  Ich habe keinen Hunger. 

être  sein 

avoir  haben 

moi aussi  ich auch 

J’ai un petit creux.  Ich habe ein bisschen Hunger. 

J’ai soif.  Ich habe Durst. 

an, ans  Jahr, Jahre 

trente, quarante, cinquante, soixante  dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig 

J’ai trente ans.  Ich bin dreißig. 

Tu as compris ?  Hast du verstanden? 

J’ai compris.  Ich habe verstanden. 

J’ai froid.  Mir ist kalt. 

J’ai chaud.  Mir ist warm. 

Je n’ai pas froid.  Mir ist nicht kalt. 

Je suis en vacances.  Ich bin im Urlaub. 

manger  essen 

l'envie  die Lust 

quelque chose  etwas 

J'ai envie d’aller manger quelque chose.  Ich habe Lust, etwas essen zu gehen. 

On y va ?, On y va !  Gehen wir?, Gehen wir! 
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Übungen 

Übung 1 Was passt zusammen? Verbinde die rechte mit der linken Spalte. 

 

30  quarante 

40  soixante 

50  trente 

60  cinquante 

 

Übung 2 Übersetze folgende Sätze. 

 

1 Hast du verstanden? 

 
 ________________________________________________________________ 

 
2 Nein, das habe ich nicht verstanden. 

 
 ________________________________________________________________ 

 
3 Ich habe Hunger. 

 
 ________________________________________________________________ 

 
4 Hast du Durst? 

 
 ________________________________________________________________ 

 
5 Ja, ich habe Durst. 

 
 ________________________________________________________________ 

 
6 Ist dir kalt? 

 
 ________________________________________________________________ 

 
7 Nein, mir ist nicht kalt. 

 
 ________________________________________________________________ 
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Übung 3 Kreuze die jeweils passende Reaktion an. 

 

1 Il est midi. 

  J'ai chaud ! 

  J'ai faim ! 

 

2 J'ai envie d'aller manger quelque chose. 

  Moi aussi ! 

  Je suis en vacances. 

 

3 Il fait beau. Il y a du soleil. 

  J'ai chaud. 

  J'ai soif. 

 

4 J'ai faim ! 

  Moi aussi j'ai soif. 

  Moi aussi j'ai un petit creux. 

 

Übung 4 Ergänze die Sätze mit den jeweils passenden Wörtern. 

 

j'ai | compris | va | manger | Je suis | ans | J'ai 

 

1 _______________________ quarante ________________________. 

2 Tu as envie d'aller _______________________ quelque chose ? 

3 Moi aussi _______________________ faim. 

4 Moins vite s'il vous plaît, je n'ai pas _______________________. 

5 _______________________ en vacances. 

6 On y _______________________ ? 
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Lösungsteil 

Übung 1 

30 ; trente 

40 ; quarante 

50 ; cinquante 

60 ; soixante 

 

Übung 2 
1 Tu as compris ? 

2 Non, je n'ai pas compris. 

3 J'ai faim. 

4 Tu as soif ? 

5 Oui, j'ai soif. 

6 Tu as froid ? 

7 Non, je n'ai pas froid. 

 

Übung 3 

1 J'ai faim ! 

2 Moi aussi ! 

3 J'ai chaud. 

4 Moi aussi j'ai un petit creux. 

 

Übung 4 

1 J'ai quarante ans. 

2 Tu as envie d'aller manger quelque chose ? 

3 Moi aussi j'ai faim. 

4 Moins vite s'il vous plaît, je n'ai pas compris. 

5 Je suis en vacances. 

6 On y va ? 
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51 Tête à tête 
51 On a une faim de loup ! 

So, hier ist mein Lieblingscafé. Gefällt es 

dir? Hier können wir uns gemütlich 

unterhalten. Schön warm ist es und vor 

allem gibt es Leckeres zu essen. Ich 

komme öfters hierher, denn ich mag 

'l‘ambiance', das Ambiente, die 

Stimmung, und Sylvain, ein Freund von 

mir, arbeitet hier. 

 

Il y a du monde, hein ! Hier ist aber viel 

los! Ce n’est pas étonnant, kein Wunder, 

c’est l’heure du déjeuner ! Es ist ja auch 

Mittagszeit! Les gens commencent à avoir 

faim ! Die Leute kriegen langsam Hunger. 

 

Émilie: Salut Sylvain.  

Sylvain: Salut Émilie, ça va bien ? 

Bien bien merci. Mais on a une faim de 

loup ! Qu’est-ce que tu nous proposes 

aujourd’hui ? 

Sylvain: Le plat du jour est super ! 

52 Qu’est-ce que tu veux manger ? 

Ich habe Sylvain Hallo gesagt und ihn 

gefragt, was er uns heute empfehlen 

kann. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir 

einen Bärenhunger haben! Une faim de 

loup ! Einen 'Wolfshunger' sagen die 

Franzosen, une faim de loup. Willst du es 

auch mal sagen? Une faim de loup ! 

 

Une faim de loup ! 

 

Sieh mal, auf der Tafel steht, was es 

heute gibt. Was möchtest du denn essen? 

Qu’est-ce que tu veux manger ? Was 

willst du essen? 

 

Qu’est-ce que tu veux manger ? 

 

Le plat du jour ? Das Tagesgericht? Also 

Sylvain hat gesagt, 'le plat du jour est 

super', das Tagesgericht ist spitze. Du 

kannst auswählen zwischen Fleisch und 

Fisch. Tu as envie de quoi ? Worauf hast 

du denn Lust? De la viande ? Fleisch? Ou 

du poisson ? Oder Fisch?  
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53 Qu’est-ce que tu veux boire ? 

Moi, j’aime beaucoup la viande. J’aime 

beaucoup la viande, ich esse sehr gerne 

Fleisch. J’aime beaucoup la viande. 

 

J’aime beaucoup la viande. 

 

Et toi ? Tu aimes la viande ? Magst du 

Fleisch? Nicht so gerne? Dann sag: Je 

n’aime pas beaucoup la viande, ich esse 

nicht so gerne Fleisch, je n’aime pas 

beaucoup la viande. 

 

Je n’aime pas beaucoup la viande. 

 

Isst du lieber Fisch? Tu préfères le 

poisson ? Sag du es mal: Je préfère le 

poisson, ich esse lieber Fisch, je préfère 

le poisson. 

 

Je préfère le poisson. 

 

Und was möchtest du trinken? Qu'est-ce 

que tu veux boire ? Was willst du trinken? 

Qu’est-ce que tu veux boire ? 

 

Qu’est-ce que tu veux boire ? 

 

Du vin ? Wein? Ja, oder? Du vin rouge, 

Rotwein, ou du vin blanc, Weißwein? 

'Rouge' ist rot und 'blanc' ist weiß. 

Rotwein wird auch gern 'le rouge' 

genannt. Und dementsprechend 

Weißwein 'le blanc'. 

 

Willst du es selbst versuchen? 

 

Le rouge. 

 

Le rouge. 

 

Le blanc. 

 

Le blanc. 
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54 On prend le plat du jour ? 

Ah, da kommt Sylvain! 

 

Sylvain: Alors… Qu’est-ce que vous 

prenez ? 

 

'Vous' ist sowohl 'ihr' als auch die 

Höflichkeitsform 'Sie'. Ich glaube, gerade 

meint er uns beide ...  

 

Sylvain: Qu’est-ce que vous prenez ? 

 

On prend le plat du jour, non ? Wir 

nehmen das Tagesgericht, oder? 

 

On prend le plat du jour. 

 

On prend le plat du jour. 

 

Émilie: Pour moi la viande, et pour mon 

ami(e) le poisson. 

 

Also: Ich habe gesagt: Pour moi la 

viande, Fleisch für mich, pour moi, la 

viande. 

 

Et pour mon ami(e), mon ami(e), das 

kann auf Französisch sowohl meine 

Freundin als auch mein Freund sein. Den 

Unterschied sieht man nur geschrieben, 

den hört man nicht: mon ami(e). 

 

Pour mon ami(e)…  

 

Willst du ihm nicht selber sagen, dass du 

den Fisch nimmst? Sag einfach: 

 

Pour moi, le poisson. 

 

Pour moi, le poisson. 
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55 Volontiers ! 

Sylvain: Va pour le plat du jour ! Et à 

boire… Vous prenez du vin ? 

 

Bien sûr, sicher, bien sûr. 

 

Bien sûr ! 

 

Émilie: Pour moi, le rouge. 

Sylvain: Et pour vous ? Le vin blanc ou le 

vin rouge ? 

 

Mit 'vous' meint er jetzt dich! Was 

antwortest du? Lieber den Rotwein, 'le 

rouge' oder den Weißwein? 'Le blanc' ? 

Du kannst es! 

Pour moi, le … 

 

Sylvain: Une carafe d’eau ? 

Émilie: Oui. Volontiers ! 

 

'Volontiers' heißt gern. Volontiers ! 

 

Volontiers ! 

 

Wir bekommen auch eine Karaffe mit 

Wasser. Leitungswasser versteht sich. 

 

Émilie: Merci, Sylvain. 

56 J’aime beaucoup le poisson 

So! Wir müssen uns jetzt sicher ein 

bisschen gedulden, denn es ist viel los. Il 

y a du monde ! Solange können wir noch 

ein bisschen quatschen. Ach so, du 

möchtest noch ein wenig üben zu sagen, 

was du gerne isst? Bonne idée ! Gute 

Idee! 

 

Also: J’aime la viande, ich esse gerne 

Fleisch. 

 

J’aime le poisson, ich esse gerne Fisch. 

 

Und Fisch isst du sehr gern, hast du mir 

gesagt. Dann brauchst du den Ausdruck 

beaucoup, sehr. 

'J’aime beaucoup le poisson', heißt, ich 

esse sehr gerne Fisch. 

 

Et les légumes ? Gemüse? Les légumes. 

Je n’aime pas beaucoup les légumes, 

Gemüse esse ich nicht so gerne. Et toi ? 

 

Das üben wir jetzt noch mal: Je n’aime 

pas beaucoup les légumes. Gemüse esse 

ich nicht so gerne. 

 

Je n’aime pas beaucoup les légumes. 
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57 La viande, le poisson et les légumes 

Ist dir eigentlich aufgefallen, dass man 

sagt 'la' viande, 'le' poisson, 'les' légumes. 

'La' begleitet weibliche Wörter, das heißt 

'die'. La viande. 'Le' ist männlich und heißt 

'der'. Le poisson. Und 'les' ist Plural, also 

'die'. Les légumes. 

'Das' brauchst du gar nicht erst zu 

suchen. Das gibt es im Französischen 

nicht.  

58 J‘adore... 

Übrigens, noch mal zu diesem wichtigen 

Ausdruck 'j’aime'. Es heißt ja nicht nur, 

dass ich etwas gerne esse, sondern 

überhaupt, dass ich etwas gerne mache 

oder habe. 

 

Dass ich gerne Wein trinke, sag ich eben 

auch so: 

 

J’aime le vin. 

 

J’aime le vin rouge. 

 

Et toi, tu préfères le vin blanc ? Du magst 

Weißwein lieber? Tu préfères le vin 

blanc ? Dann: Je préfère le vin blanc. 

 

Wenn ich sage: 'J’aime le cinéma', heißt 

das, dass ich Filme mag. Et 'j’aime les 

voyages', dass ich gern reise. En fait, 

j’adore les voyages, eigentlich ist es so, 

dass ich sehr gern reise. Mais je n’aime 

pas lire, ich lese nicht gerne. 

 

Ich mag ... j’aime. 

 

Ich mag nicht ... je n’aime pas. 
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59 L’addition est pour moi ! 

Émilie: Sylvain, tu nous apportes 

l’addition s’il te plaît.  

 

Wenn du zahlen möchtest, fragst du nach 

der Rechnung: l’addition. 

 

L’addition s’il vous plaît. Versuch es mal, 

es ist ganz einfach. 

 

L’addition s’il vous plaît. 

 

L’addition s’il vous plaît. 

 

Aber jetzt zahle ich. Je t’invite. Komm 

schon ... ich lade dich ein. 

 

Je t’invite. 

 

Je t’invite. 

Ich habe Sylvain gebeten, uns die 

Rechnung zu bringen. Deshalb habe ich 

gesagt 's’il te plaît'. 'S’il te plaît' sagt man, 

wenn man jemanden duzt. 'S’il vous plaît' 

ist die Höflichkeitsform, wenn man die 

Person siezt. 

 

S’il vous plaît, wenn man jemanden siezt. 

 

S’il vous plaît. 

 

S’il te plaît, wenn man jemanden duzt. 

 

S’il te plaît. 

 

L’addition est pour moi. 
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60 Tu sais dire… ce que tu aimes 

Schon toll, was du wieder alles gelernt 

hast!  

 

Du kennst Äußerungen wie: 

 

Il y a du monde ! 

 

Bien sûr ! 

 

Volontiers. 

 

Ce n’est pas étonnant ! 

 

Du kannst jetzt ein paar Fragen stellen: 

 

Qu’est-ce que tu veux ? 

Qu’est-ce que tu prends ? 

 

Qu’est-ce que tu proposes ? 

 

Du kannst sagen, was du gerne hast: 

 

J’aime la viande. 

 

Je préfère le poisson. 

 

J’adore les voyages. 

 

Und was dir nicht schmeckt, kannst du 

auch sagen: 

 

Je n’aime pas les légumes. 
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Vokabeln und Redewendungen 

Il y a du monde.  Es ist viel los. 

avoir une faim de loup  einen Bärenhunger haben 

le plat du jour  das Tagesgericht 

la viande  das Fleisch 

le poisson  der Fisch 

j’aime, je n’aime pas  ich mag, ich mag nicht 

beaucoup  sehr, viel 

je préfère  ich bevorzuge 

Je préfère le poisson.  Ich mag lieber Fisch. 

les légumes  das Gemüse 

boire  trinken 

Qu’est-ce que tu veux boire ?  Was möchstest du trinken? 

le vin  der Wein 

le rouge, le blanc  der Rotwein, der Weißwein 

Qu’est-ce que vous prenez ?  Was nehmen Sie? 

j'adore  ich liebe 

le voyage  die Reise 

mon ami, mon amie  mein Freund, meine Freundin 

bien sûr  sicher 

volontiers  gern 

s'il te plaît  bitte (du-Form) 

l’addition  die Rechnung 

Ce n’est pas étonnant !  Kein Wunder! 
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Übungen 

Übung 1 Verbinde Satzanfang und Satzende. 

 

1 Qu'est-ce que  beaucoup le poisson. 

2 J'aime  plat du jour. 

3 Je préfère  s'il vous plaît ! 

4 Je prends le  vous prenez ? 

5 L'addition  la viande. 

 

Übung 2 Vervollständige die Sätze, sodass sie in der Sie-Form stehen. 

 

1 S'il te plaît. 

 S'il _______________________ plaît. 

 

2 Qu'est-ce que tu veux boire ? 

 Qu'est-ce que _______________________ boire ? 

 

3 Tu prends le plat du jour ? 

 ________________________ le plat du jour ? 

 

Übung 3 Wie sagst du, dass du sehr gerne Fisch isst? Kreuze an. 

 

 Je n'aime pas le poisson. 

 Je prends la viande. 

 J'adore le poisson. 

 J'aime beaucoup les légumes. 

 J'adore la viande. 

 J'aime beaucoup le poisson. 

 Je préfère la viande. 

 Je prends le poisson. 
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Übung 4 Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern. 

 

Qu'est-ce que | prend | pas | beaucoup | voulez 

 

1 On ___________________________ le plat du jour. 

2 Vous ___________________________ du vin ? 

3 ___________________________ tu veux boire ? 

4 Je n'aime ___________________________ le vin blanc. 

5 J'aime ___________________________ le vin rouge. 

Übung 5 Was würdest du in folgenden Situationen sagen? Kreuze die passenden Sätze an. 

 

1 In dem Lokal, in dem du bist, ist sehr viel los: 

  C'est ici ! 

  Il y a du monde ! 

 

2 Dir wird Wein angeboten und du möchtest gern etwas davon.  

  Volontiers ! 

  Ce n'est pas étonnant ! 

 

3 Du hast sehr großen Hunger: 

  J'ai un petit creux ! 

  J'ai une faim de loup ! 

 

4 Du fragst den Kellner nach der Rechnung: 

  L'addition s'il te plaît ! 

  L'addition s'il vous plaît ! 

 

5 Du reist sehr gerne: 

  Je n'aime pas les voyages. 

  J'adore les voyages. 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 Qu'est-ce que vous prenez ? 

2 J'aime beaucoup le poisson. 

3 Je préfère la viande. 

4 Je prends le plat du jour. 

5 L'addition s'il vous plaît ! 

 

Übung 2 

1 S'il vous plaît. 

2 Qu'est-ce que vous voulez boire ? 

3 Vous prenez le plat du jour ? 

 

Übung 3 

J'adore le poisson. 

J'aime beaucoup le poisson. 

 

Übung 4 

1 On prend le plat du jour. 

2 Vous voulez du vin ? 

3 Qu'est-ce que tu veux boire ? 

4 Je n'aime pas le vin blanc. 

5 J'aime beaucoup le vin rouge. 

 

Übung 5 

1 Il y a du monde ! 

2 Volontiers ! 

3 J'ai une faim de loup ! 

4 L'addition s'il vous plaît ! 

5 J'adore les voyages. 
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61 On y va ! 
61 Des chocolats pour Pierre 

On va faire un tour ? On pourrait faire un 

peu les magasins. Wir könnten ein 

bisschen durch die Geschäfte bummeln. 

Tu as envie de m’accompagner ? Hast du 

Lust, mich zu begleiten? 

 

Tu sais, weißt du, j’aimerais acheter des 

chocolats pour Pierre. Ich würde gerne 

Pralinen für Pierre kaufen. Pierre adore 

les chocolats. Er liebt Pralinen. 'Le 

chocolat', das ist Schokolade, aber 'les 

chocolats', das sind Pralinen. Hörst du 

den Unterschied? Le chocolat, les 

chocolats. Je connais un magasin où ils 

sont très bons. Ich kenne einen Laden, da 

schmecken sie besonders gut. 

 

Ah oui... et je voudrais aussi acheter un 

CD pour ma sœur. Und ich möchte auch 

noch eine CD für meine Schwester 

kaufen. 

62 J'aimerais... je voudrais... 

'J’aimerais' und 'je voudrais' - beide 

Ausdrücke bedeuten mehr oder weniger 

dasselbe. 

 

J’aimerais, ich würde gern. 

 

Je voudrais, ich möchte. 

 

J’aimerais acheter des chocolats, ich 

würde gern Pralinen kaufen. 

 

J’aimerais acheter des chocolats. 

 

Ja! J’aimerais acheter des chocolats pour 

Pierre, für Pierre. 

Et je voudrais acheter un CD, ich möchte 

eine CD kaufen. 

 

Je voudrais acheter un CD. 

 

Je voudrais acheter un CD. 

 

Pour ma sœur, für meine Schwester. 

 

Pour ma sœur. 

 

Ja, pour ma sœur, für meine Schwester. 
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63 J'ai un frère et une sœur 

C’est bientôt son anniversaire. 'Bientôt' 

heißt bald. Sie hat bald Geburtstag. 

'L’anniversaire' ist der Geburtstag. 

 

C’est bientôt son anniversaire. Bald hat 

sie Geburtstag. Et elle aime la musique. 

Und sie hört gerne Musik. 

 

Et toi ? Tu as des frères et sœurs ? Hast 

du eigentlich Geschwister? Moi j’ai un 

frère, einen Bruder et une sœur, eine 

Schwester. 

Du auch? Dann kannst du es auch sagen. 

 

J’ai un frère. 

 

J’ai un frère. 

 

J’ai une sœur. 

 

J’ai une sœur. 

64 Tu as besoin de quelque chose ? 

Et toi, tu as besoin de quelque chose ? 

Quelque chose… Das hast du schon mal 

gehört. 'Quelque chose' ist irgendetwas. 

 

Tu as besoin de quelque chose ? 

Brauchst du irgendetwas? 

 

Tu as besoin de quelque chose ? 

 

Tu as besoin de quelque chose ? 

 

Qu’est-ce que tu dis ? Was sagst du? Tu 

voudrais quelque chose de typique pour 

tes parents ? Ah, du möchtest deinen 

Eltern etwas typisch Französisches 

mitbringen. C’est gentil de ta part. Das ist 

aber nett von dir. Wir finden bestimmt 

etwas für sie. 

 

Tu viens ? Kommst du? C’est par là. Hier 

entlang! 
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65 Vous connaissez le quartier ? 

Passant: Bonjour, vous connaissez le 

quartier ? 

 

Der Mann hat mich gefragt, ob ich die 

Gegend kenne. Le quartier ist die 

Gegend. 

 

Émilie: Oui. J’habite dans le quartier. 

Ich wohne ja in der Gegend, j’habite dans 

le quartier. 

 

Émilie: Vous cherchez quelque chose ? 

Passant: Je cherche une pharmacie. 

 

Der Mann sucht eine Apotheke. 

66 Vous pouvez répéter ? 

Émilie: C’est facile. Vous prenez la 

première rue à droite puis la deuxième à 

gauche. Il y en a une dans cette rue. 

C’est tout près. 

Passant: Vous pouvez répéter s’il vous 

plaît ? 

 

Ich soll es wiederholen, 'répéter' ist 

wiederholen. 

 

Émilie: Bien sûr ! Prenez la première rue 

à droite, puis la deuxième à gauche. 

 

'Prenez' heißt 'nehmen Sie'. 

 

À droite, ist rechts, sprich mir einfach 

nach: 

 

À droite. 

 

À droite. 

 

À gauche, ist links. Jetzt du: 

 

À gauche. 

 

À gauche. 
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67 À gauche, à droite 

Prenez la première rue à droite, nehmen 

Sie die erste Straße rechts. Du kannst es 

auch! 

 

Prenez la première rue à droite. 

 

Prenez la première rue à droite. 

 

Puis, und dann, la deuxième à gauche, 

die zweite links. 

 

La deuxième à gauche. 

 

Genau! La deuxième à gauche. 

 

C’est tout près. Es ist ganz in der Nähe. 

68 Je ne sais pas 

Passant: Merci beaucoup. 

Émilie: De rien !  

 

Keine Ursache, de rien, sag du es mal: 

 

De rien. 

 

De rien. 

 

Also, falls du nach dem Weg gefragt 

werden solltest und du weißt es nicht, 

kannst du erst mal sagen: 'Je ne sais 

pas.' Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. 

Versuchst du es mal? 

 

Je ne sais pas. 

 

Je ne sais pas. 

69 Je ne suis pas d'ici 

Und wenn man dich fragt, 'Vous 

connaissez le quartier ?' Kennen Sie die 

Gegend? Und du die Gegend nicht 

kennst, kannst du noch hinzufügen: 

 

Je ne suis pas d’ici. Ich bin nicht von hier. 

 

Je ne suis pas d’ici. 

Ja. Je ne suis pas d’ici. 

 

Du wirst sehen, das macht sich gut. 

 

Eh pas si vite… attends-moi ! Warte auf 

mich. 
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70 Tu sais dire... j'aimerais... 

Wollen wir kurz noch mal wiederholen, 

was wir gerade gelernt haben? 

 

Du kannst sagen, dass du etwas gerne 

hättest, 

 

J’aimerais... 

 

oder machen würdest, zum Beispiel 

Pralinen kaufen. 

 

J’aimerais acheter des chocolats. 

 

Du kannst sagen, dass du etwas 

möchtest. 

 

Je voudrais. 

 

Zum Beispiel eine CD kaufen. 

 

Je voudrais acheter un CD. 

 

Du kannst jemanden fragen, ob er oder 

sie etwas braucht. 

 

Tu as besoin de quelque chose ? 

 

Du kannst sagen, dass du etwas nicht 

weißt. 

 

Je ne sais pas. 

 

Und dass du nicht von hier bist. 

 

Je ne suis pas d’ici. 

 

Du kannst jemanden fragen, ob er 

mitkommen möchte. 

 

Tu viens ? 

 

Und die Wörter links und rechts kennst du 

jetzt auch schon. 

 

À gauche. 

 

À droite. 

 

Wenn sich jemand bei dir mit 'merci' 

bedankt, kannst du darauf antworten: 

 

De rien. 

 

Eh… Attends-moi ! 
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Vokabeln und Redewendungen 

le chocolat, les chocolats  die Schokolade, die Pralinen 

j’aimerais, je voudrais  ich würde gern, ich möchte 

acheter  kaufen 

la sœur  die Schwester 

le frère  der Bruder 

l’anniversaire  der Geburtstag 

bientôt  bald 

Tu as besoin de quelque chose ?  Brauchst du irgendetwas? 

répéter  wiederholen 

Vous pouvez répéter s’il vous plaît ?  Können Sie das bitte wiederholen? 

la rue  die Straße 

le quartier  die Gegend 

habiter  wohnen 

la pharmacie  die Apotheke 

chercher  suchen 

à droite  rechts 

à gauche  links 

Tu viens ?  Kommst du? 

Merci beaucoup !  Vielen Dank! 

de rien  keine Ursache 

Je ne sais pas.  Ich weiß es nicht. 

Je ne suis pas d’ici.  Ich bin nicht von hier. 

Attends-moi !  Warte auf mich! 
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Übungen 

Übung 1 Vervollständige die Sätze mit den passenden Wörtern. 

 

suis | besoin | sais | acheter | répéter 

 

1 Vous pouvez ________________________ s’il vous plaît ? 

2 Je ne _______________________ pas. 

3 Je ne _______________________ pas d’ici. 

4 Tu as ________________________ de quelque chose ? 

5 Je voudrais _________________________ un CD. 

 
Übung 2 Kreuze die passenden Antworten auf die Fragen an. 

 

1 Tu viens ? 

  Oui. 

  Merci. 

 

2 On va faire un tour ? 

  On y va ! 

  De rien ! 

 

3 Vous pouvez répéter s’il vous plaît ? 

  Je ne sais pas. 

  Bien sûr ! 

 

4 Merci beaucoup ! 

  Pas si vite ! 

  De rien ! 

 

Übung 3 Ordne die Satzteile einander zu. 

 

1 J'ai un frère  une pharmacie. 

2 Je ne sais pas,   à droite. 

3 Je cherche  je ne suis pas d'ici. 

4 Prenez la première rue  et une sœur. 
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Übung 4 Was ist die richtige Übersetzung? Kreuze den jeweils richtigen Satz an. 

 

1 Sie/er hat bald Geburtstag. 

  C'est son frère. 

  C'est bientôt son anniversaire. 

 

2 Brauchst du irgendwas? 

  Tu as besoin de quelque chose ? 

  Tu cherches quelque chose ? 

 

3 Ich wohne in der Gegend. 

  Vous connaissez le quartier ? 

  J'habite dans le quartier. 

 

4 Nehmen Sie die erste Straße rechts. 

  Prenez la première rue à gauche. 

  Prenez la première rue à droite. 

 

5 Warte auf mich! 

  Attends-moi ! 

  Viens ! 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 Vous pouvez répéter s’il vous plaît ? 

2 Je ne sais pas. 

3 Je ne suis pas d’ici. 

4 Tu as besoin de quelque chose ? 

5 Je voudrais acheter un CD. 

 
Übung 2  

1 Oui. 

2 On y va ! 

3 Bien sûr ! 

4 De rien ! 

 
Übung 3  

1 J'ai un frère et une sœur. 

2 Je ne sais pas, je ne suis pas d'ici. 

3 Je cherche une pharmacie. 

4 Prenez la première rue à droite. 

 

Übung 4  

1 C'est bientôt son anniversaire. 

2 Tu as besoin de quelque chose ? 

3 J'habite dans le quartier. 

4 Prenez la première rue à droite. 

5 Attends-moi ! 
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71 Vous avez choisi ? 
71 Mon amie n'est pas là ! 

Voilà le magasin. Da ist das Geschäft. Da 

bekommt man die besten Pralinen der 

Stadt. Ah ! C’est bien, das ist gut, il n’y a 

pas trop de monde aujourd’hui ! Es ist 

nicht zu viel los. D’habitude, il y a du 

monde ! D’habitude, normalerweise, ist 

hier sehr viel los! Il faut faire la queue ! 

Und man muss anstehen. 

Oh, mon amie n’est pas là. Meine 

Freundin scheint nicht da zu sein. Sie ist 

Verkäuferin hier. 

 

Mon amie n’est pas là. Ich sehe sie 

zumindest nicht. Je ne la vois pas. Ich 

sehe sie nicht. 

72 Je peux vous aider ? 

Verkäuferin: Bonjour. Je peux vous 

aider ? 

 

Die Verkäuferin fragt, ob sie mir helfen 

kann. Je peux vous aider ? Kann ich 

Ihnen behilflich sein? 

 

Je peux vous aider ? 

 

Je peux vous aider ? 

 

Émilie: Oui, bonjour, je cherche Marion. 

Elle n’est pas là aujourd’hui ? 

Verkäuferin: Ah non, elle n’est pas là ! 

Elle ne vient pas le mardi. Elle est là le 

mercredi et le samedi. 

Oh ! C’est dommage ! Marion ist heute 

nicht da. Elle est là le mercredi et le 

samedi. Sie ist mittwochs und samstags 

da. 

 

Aujourd’hui, on est mardi. Heute ist 

Dienstag und sie ist dienstags nicht da. 

Elle est là demain, morgen ist sie wieder 

da. Demain. 

 

Demain, c’est mercredi. Morgen ist 

Mittwoch. 

 

Demain, c’est mercredi. 

 

Demain, c’est mercredi. 
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73 Lundi, mardi, mercredi... 

Kennst du eigentlich schon die 

Wochentage? Les jours de la semaine, 

die Wochentage. Nicht alle? 

 

Alors écoute bien. Hör gut zu: 

 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi, dimanche. 

 

Wollen wir die zusammen wiederholen? 

Sprich mir einfach nach: 

 

Lundi 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

Dimanche. 

74 Aujourd'hui, on est... 

Machen wir ein kleines Ratespiel? J’ai 

une devinette pour toi, hier ein kleines 

Ratespiel für dich, une devinette : 

 

Was war denn gestern für ein Tag? 

Gestern, hier, übrigens auch ein 

nützliches Wort: hier, gestern, hier. 

 

Sag du es mal: hier 

 

hier. 

 

Aujourd’hui, on est mardi, heute ist 

Dienstag, alors hier, c’était ... 

 

Hier c’était lundi, gestern war Montag, 

lundi. 

Et demain, morgen, demain… 

 

Demain, c’est mercredi, morgen ist 

Mittwoch. 

 

Et ensuite ? Und dann? Et ensuite ? Il y a 

jeudi et vendredi, puis samedi et 

dimanche. 

 

Samedi et dimanche, c’est le week-end, 

Samstag und Sonntag ist Wochenende. 

Das Wochenende, le week-end, wie im 

Englischen aber mit französischer 

Aussprache: le week-end. Hast du 

eigentlich schon was vor 'pour le week-

end ?' 
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75 Vous avez choisi ? 

Verkäuferin: Vous avez choisi? 

 

Ach so ja ... Jetzt möchte sie wissen, für 

welche Pralinensorte ich mich 

entschieden habe. 

 

Vous avez choisi ? Das bedeutet: Haben 

Sie schon etwas ausgesucht? Oder: 

Wissen Sie, was Sie möchten? 

Vous avez choisi ? 

 

Vous avez choisi ? 

 

Émilie: Oui, je voudrais un petit ballotin. 

Du chocolat noir et du chocolat au lait. 

Pas de chocolat blanc. 

76 Je voudrais... 

Je voudrais un petit ballotin. Ich nehme 

eine kleine Schachtel. Un ballotin, so 

heißt die Pralinenschachtel: un ballotin. 

 

Du chocolat noir et du chocolat au lait ! Le 

chocolat noir, das ist Bitterschokolade. Le 

chocolat au lait, das ist Milchschokolade.  

Pas de chocolat blanc. Pierre n’aime pas 

le chocolat blanc. Keine weiße 

Schokolade, denn Pierre mag keine 

weiße Schokolade. 

Émilie: S’il vous plaît, seulement du 

chocolat noir et du chocolat au lait, pas de 

chocolat blanc. 

 

Bitte nur Bitterschokolade und 

Milchschokolade, keine weiße 

Schokolade. 

77 Encore un peu 

Verkäuferin: Ça vous va comme ça ? 

 

Sie fragt, ob es so in Ordnung ist. Ich 

glaube, wir nehmen noch ein bisschen 

mehr von der dunklen Schokolade. 

 

Émilie: Encore un peu de chocolat noir s’il 

vous plaît. 

Encore un peu, noch ein bisschen, encore 

un peu. 

 

Encore un peu. 

 

Verkäuferin: Et voilà ! Ça fait 15 € s’il 

vous plaît. 

Émilie: Voilà.  
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78 À la prochaine ! 

Verkäuferin: Merci. Au revoir. 

Émilie: Au revoir. À la prochaine. 

 

Hast du gehört, was ich gerade gesagt 

habe? À la prochaine, bis zum nächsten 

Mal. 

À la prochaine. 

 

À la prochaine. 

79 C'est cher ? 

Combien ça coûte ? Du möchtest wissen, 

wie viel es gekostet hat? Combien ça 

coûte ? Wie viel kostet es?  

 

Ça coûte 15 €, es kostet 15 €, ça coûte 

15 €. 

 

C’est cher ? Du findest es teuer? 'C’est 

cher' bedeutet es ist teuer. 

 

Non, ce n’est pas cher. Es ist nicht teuer. 

Nicht für so feine Pralinen! Ce sont de 

très bons chocolats. 
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80 Tu sais dire... les jours de la semaine 

Nun kannst du in einem Geschäft auch 

mit der Verkäuferin reden. 

 

Wenn man dich fragt: 'Je peux vous 

aider ?' Oder: 'Vous avez choisi ?' kannst 

du jetzt schon sagen: 

 

Je voudrais des chocolats. 

 

Und auch, dass du noch ein bisschen 

mehr möchtest. 

 

Encore un peu. 

 

Du kannst fragen, wie viel etwas kostet. 

Nicht, dass du eine böse Überraschung 

erlebst ... 

 

Combien ça coûte ? 

 

Jetzt kennst du auch die Wochentage: les 

jours de la semaine. Hast du dir alle 

merken können? 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

Dimanche. 

 

Und du kannst ganz locker sagen: Bis 

zum nächsten Mal. 

 

À la prochaine ! 
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Vokabeln und Redewendungen 

le magasin  das Geschäft 

d’habitude  normalerweise 

aujourd’hui  heute 

Je peux vous aider ?  Kann ich Ihnen behilflich sein? 

Vous avez choisi ?  Haben Sie gewählt? 

demain  morgen 

hier  gestern 

la devinette  das Rätsel 

lundi, mardi, mercredi, jeudi,       

vendredi, samedi, dimanche 

 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag, Sonntag 

Aujourd’hui, on est mardi.  Heute ist Dienstag. 

Hier c’était lundi.  Gestern war Montag. 

le ballotin  die Schachtel 

le chocolat au lait  Milchschokolade 

le chocolat noir  Bitterschokolade 

encore un peu  noch ein bisschen 

Combien ça coûte ?  Wie viel kostet es? 

Ça coûte 15 €.  Das kostet 15 €. 

cher  teuer 

C’est cher.  Es ist teuer. 

Ce n’est pas cher.  Es ist nicht teuer. 

très bon  sehr gut 

À la prochaine !  Bis zum nächsten Mal! 
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Übungen 

Übung 1 Verbinde Satzanfang und Satzende. 

 

1 Je peux  choisi ? 

2 Vous avez  ça coûte ? 

3 Je voudrais  vous aider ? 

4 Combien  des chocolats. 

 
Übung 2 Welche Wochentage fehlen? Schreibe sie in die Lücken. 

 

lundi _______________ mercredi 

______________ _______________ samedi 

______________   

 

Übung 3 Finde das passende Wort für die beiden Lücken. 

 

demain | hier 

 

1 lundi - ___________________ 

2 mardi - aujourd'hui 

3 mercredi - ___________________ 
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Übung 4 Kreuze die jeweils passende Aussage an. 

 
1 Ça coûte un euro. 

  Ce n'est pas cher. 

  C'est bon. 

 
2 Le chocolat, 

  c'est beaucoup ! 

  c'est bon ! 

 
3 Aujourd'hui, on est samedi. 

  Demain, c'est mercredi. 

  Demain, c'est dimanche. 

 
4 À la prochaine ! 

  Au revoir ! 

  Bonjour ! 

 

Übung 5 Streiche in jeder Spalte das Wort durch, das nicht passt. 

 

la boulangerie quarante aujourd'hui À la prochaine ! 

la devinette mardi un peu C'est cher ! 

le magasin jeudi demain Au revoir ! 

la pharmacie dimanche hier À tout à l'heure ! 
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Lösungsteil 

Übung 1 

1 Je peux vous aider ? 

2 Vous avez choisi ? 

3 Je voudrais des chocolats. 

4 Combien ça coûte ? 

 

Übung 2 

lundi mardi mercredi 

jeudi vendredi samedi 

dimanche   

 

Übung 3 

1 lundi - hier 

2 mardi - aujourd'hui 

3 mercredi - demain 

 

Übung 4 

1 Ce n'est pas cher. 

2 c'est bon ! 

3 Demain, c'est dimanche. 

4 Au revoir ! 

 

Übung 5  

la devinette quarante un peu C'est cher ! 

 

 78 



 audio))) französisch für anfänger

81 C’est un jeu d’enfant ! 
81 Joyeux anniversaire ! 

Bon. So. Maintenant, il faut encore que je 

trouve un CD pour ma sœur ! Jetzt 

brauche ich noch eine CD für meine 

Schwester! 

 

Tu te rappelles ? Weißt du noch? C’est 

bientôt son anniversaire. Sie hat bald 

Geburtstag. 

 

Weißt du auch, was man sagt, wenn man 

jemandem zum Geburtstag gratulieren 

möchte? En français bien sûr : Joyeux 

anniversaire ! Versuch’s mal: 

 

Joyeux anniversaire ! 

 

Ja genau. Joyeux anniversaire ! 

 

Et on va trinquer bien sûr, natürlich 

werden wir auch darauf anstoßen. 

'Trinquer' bedeutet anstoßen, trinquer.  

82 Tchin tchin ! 

Wir beide aber auch! Wir werden darauf 

anstoßen, dass du so viel Französisch 

gelernt hast!  

 

On va trinquer, d’accord ? 

Einverstanden? D’accord ? 

 

Kennst du auch den Zuruf beim 

Anstoßen? Man sagt: Santé ! 

 

Oder: Tchin !  

 

Sogar: Tchin tchin ! 

Versuch’s mal: 

 

Santé ! 

 

Santé ! 

 

Tchin tchin ! 

 

Tchin tchin ! 
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83 C'est presque fini ! 

Super. Tu vois, siehst du, le Français, 

c’est facile, Französisch ist einfach, c’est 

un jeu d’enfant, ist doch ein Kinderspiel. 

 

C’est un jeu d’enfant. 

 

C’est un jeu d’enfant. 

C’est déjà presque fini. Es ist fast schon 

zu Ende, c’est presque fini. C’est 

dommage ! Schade, c’est dommage ! 

 

C’est dommage ! 

 

C’est vraiment dommage ! 

84 Avec plaisir ! 

J’espère que ça t’a plu. Ich hoffe, es hat 

dir gefallen. Et si tu veux continuer à 

apprendre le français, je suis là. Wenn du 

weiter Französisch lernen willst, ich bin 

da. 

 

Ça marche ? OK? Ça marche ? 'Ça 

marche' heißt wortwörtlich 'es geht'. Das 

sagt man umgangssprachlich für 

einverstanden? 

 

Ça marche ? 

 

Ça marche ? 

Ça te dit, hast du Lust dazu? 

 

Ça te dit ? 

 

Ça te dit ? 

 

Pour moi, ce serait avec plaisir, für mich 

wäre es ein Vergnügen. 

 

Avec plaisir, mit Vergnügen, avec plaisir ! 

 

Avec plaisir ! 
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85 Ça roule ! 

Alors d’accord, einverstanden, d’accord. 

 

Umgangssprachlich kannst du auch 

antworten, ça roule ! Wortwörtlich: Es 

rollt! Ça roule ! 

 

Ça roule ! 

Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall 

viel Glück. Bonne chance, viel Glück, 

bonne chance. 

 

Bonne chance. 

86 Zut ! 

Oh, zut ! J’ai oublié de mettre une 

bouteille au frais ! 

 

Bitte? 'Zut' habe ich gesagt: Mist! Zut ! Ich 

habe vergessen, eine Flasche kalt zu 

stellen, zum Anstoßen natürlich. 

 

Zut ! 

Mettre une bouteille au frais, eine Flasche 

kalt stellen. Une bouteille de Champagne 

par exemple. 

 

Une bouteille de Champagne. 

 

Das machen wir jetzt noch schnell: mettre 

une bouteille au frais. 

87 Aïe ! 

Aïe ! Je me suis fais mal. Jetzt habe ich 

mir noch wehgetan! Je me suis fait mal !  

 

Aïe ! Das sagen die Franzosen, wenn sie 

sich wehgetan haben. Aïe ! 

 

So! Jetzt weißt du nicht nur, wie man auf 

Französisch eine Flasche kalt stellt, 

sondern auch, was man sagt, wenn man 

sich wehgetan hat. 

 

Aïe ! 
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88 La coccinelle et le coquelicot 

Und soll ich dir noch, während die 

Flasche kalt wird, meine Lieblingswörter 

auf Französisch verraten? Ja? La 

coccinelle et le coquelicot. 

 

La coccinelle, das ist der Marienkäfer. So 

heißt übrigens der VW-Käfer auf 

Französisch, la coccinelle. 

 

La coccinelle, der Marienkäfer, versuch’s 

mal: 

 

La coccinelle. 

Genau: la coccinelle 

 

'Le coquelicot' ist die Mohnblume. Le 

coquelicot. 

 

Ja, le coquelicot. 

 

Diese Wörter brauchst du dir nicht zu 

merken, ich finde, sie sind einfach nur 

schön. Und wenn du sie auch schön 

findest, kannst du sie jemandem 

beibringen.  

89 On peut trinquer ! 

Voilà, maintenant, on peut trinquer ! Jetzt 

können wir anstoßen! 

 

Santé ! 

Tchin tchin ! 

 

Et bravo ! 

90 On se fait la bise ? 

On se fait la bise ? Geben wir uns ein 

Küsschen? Nein, nein, das ist überhaupt 

kein unmoralisches Angebot. In 

Frankreich gibt man sich einfach gern ein 

Küsschen. En France, on se fait la bise. 

Deux, trois, parfois même quatre bises ! 

Zwei, drei, sogar vier Küsschen sind ganz 

üblich. Selon les régions, je nach 

Gegend. In Paris eher zwei, im Süden oft 

mehr. 

 

Alors, à la prochaine, bis zum nächsten 

Mal. 

 

À la prochaine ! 
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Vokabeln und Redewendungen 

Bon !  So! 

Joyeux anniversaire !  Alles Gute zum Geburtstag! 

trinquer  anstoßen 

d’accord  einverstanden 

Santé !  Zum Wohl! 

Tchin !   Prost! 

C’est un jeu d’enfant.   Das ist ein Kinderspiel. 

déjà  schon 

presque  fast 

C’est déjà presque fini.  Es ist fast schon zu Ende. 

Ça te dit ?  Hast du Lust dazu? 

Ça marche.  Einverstanden. 

Avec plaisir.  Mit Vergnügen. 

Ça roule !  Einverstanden! 

Bonne chance !  Viel Glück! 

Zut !  Mist! 

la bouteille  die Flasche 

mettre une bouteille au frais  eine Flasche kalt stellen 

Aïe !  Aua! 

la coccinelle  der Marienkäfer, der VW-Käfer 

le coquelicot  die Mohnblume 

la bise  das Küsschen 
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Übungen 

Übung 1 Kreuze alle Ausdrücke an, mit denen du dein Einverständnis zeigen kannst. 

 

 Déjà ! 

 D’accord ! 

 Avec plaisir ! 

 Bon ! 

 Zut ! 

 Ça roule ! 

 Bonne chance ! 

 Ça marche ! 

 Vraiment ? 

Übung 2 Was gehört zusammen? Verbinde die rechte mit der linken Spalte. 

 

1 die Mohnblume  la bouteille 

2 die Flasche  l’anniversaire 

3 das Küsschen   le coquelicot 

4 der Marienkäfer  la bise 

5 der Geburtstag  la coccinelle 

 

 

Übung 3 Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern. 

 

plaisir | prochaine | chance | marche | anniversaire 

 

1 Bonne ________________________________ ! 

2 Joyeux ________________________________ ! 

3 Avec ________________________________ ! 

4 À la ________________________________ ! 

5 Ça ________________________________ ! 
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Übung 4 Was sagst du in folgenden Situationen? Kreuze die passenden Sätze an. 

 

1 Du hast dir wehgetan. 

  Tchin tchin ! 

  Aïe ! 

 

2 Jemand hat Geburtstag. 

  Bon anniversaire ! 

  Bonne chance ! 

 

3 Du machst etwas gern. 

  C’est dommage ! 

  Avec plaisir ! 

 

4 Wir wollen jetzt anstoßen. 

  Bon ! 

  Tchin tchin ! 

 

5 Es ist zu Ende. 

  C’est fini ! 

  Santé ! 

 

Übung 5 Bilde Sätze mithilfe der folgenden Wörter. 

 
1 anniversaire. / c’est / mon / Aujourd’hui, 

 
 ___________________________________________________________________ 

 
2 mettre / bouteille / au / frais. / On va / une 

 
 ___________________________________________________________________ 

 
3 se / bise. / fait / On / la 

 
 ___________________________________________________________________ 

 
4 c’est / Le / d’enfant. / français, / un jeu 

 
 ___________________________________________________________________ 
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Lösungsteil 

Übung 1 

D’accord ! 

Avec plaisir ! 

Ça roule ! 

Ça marche ! 

 

Übung 2 

1 die Mohnblume - le coquelicot 

2 die Flasche - la bouteille 

3 das Küsschen - la bise 

4 der Marienkäfer - la coccinelle 

5 der Geburtstag - l’anniversaire 

 

Übung 3  

1 Bonne chance ! 

2 Joyeux anniversaire ! 

3 Avec plaisir ! 

4 À la prochaine ! 

5 Ça marche ! 

 

Übung 4 

1 Aïe ! 

2 Bon anniversaire ! 

3 Avec plaisir ! 

4 Tchin tchin ! 

5 C’est fini ! 

 

Übung 5 

1 Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. 

2 On va mettre une bouteille au frais. 

3 On se fait la bise. 

4 Le français, c’est un jeu d’enfant. 
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