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Lautzeichen

Vokale (Selbstlaute)

!a? madame wie in Banane !o? aussi wie in Rose
!e? téléphoner wie in telefonieren !C? comment wie in Loch
!E? je m’appelle wie in Tasse !Q? monsieur wie in böse
!4? je m’appelle wie in bellen !q? t-shirt wie in Stöcke
!i? il, bizarre wie in Brille, Liebe !u? bonjour wie in Tube

!y? Salut! wie in Tür

Konsonanten (Mitlaute)

!Z? bonjour wie in Journalist !v? Viens! wie in Wasser
!f? famille, photo wie in Familie, Foto !M? Allemagne wie in Lasagne
!6? bonjour wie in Rad, hören !N? camping wie in Camping
!s? Moustique wie in Maß !S? chat wie in schön
!z? bizarre wie in Saal, Rose

Nasalvokale Halbkonsonanten

!c? bonjour werden durch die Nase 
gesprochen und deshalb 
Nasalvokale genannt.

!j? bien wie in ja
!R? croissant !w? toi wie in englisch: water
!5? bien !Y? je suis kurz gesprochenes !y?, 

gehört zum folgenden Vokal.

Symbole und Abkürzungen

fam.

ugs.

f.

m.

sg.

pl. 

Adv.

inv.

familier (= umgangssprachlich)

umgangssprachlich

féminin (= feminin, weiblich)

masculin (= maskulin, männlich)

singulier (= Singular, Einzahl)

pluriel (= Plural, Mehrzahl)

Adverb, frz. adverbe

invariable (= unveränderlich)

qc

qn

Aussprache beachten!

Zwei Wörter werden wie ein Wort 
ausgesprochen, z. B. les amis !lezami?

Schreibung beachten!

Wortfamilie, verwandtes Wort

Gegensatz, Antonym

quelque chose (= etwas)

quelqu’un (= jemand)
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Bevor du beginnst, dich mit dem Vokabular zu beschäftigen

A 1 Im Vokabular beziehen sich die Buchstaben und Zahlen auf die Texte und Aufgaben in den Unités.

 Diese Kästchen informieren dich über Besonderheiten, z. B. wie sich Franzosen
 begrüßen und verabschieden, wie rasend schnell der TGV im Vergleich zum ICE ist
 und vieles mehr.

Wörter in blauen Kästen enthalten Wortfelder (schwarze Wörter: kenne ich schon, 
blaue Wörter: brauche ich nicht zu lernen) oder Lernwortschatz (rechter Kasten).

Hier erfährst du das Wichtigste zu einem bestimmten Thema, damit du z. B. in einer bestimmten 
Situation die passenden Wendungen und Ausdrücke parat hast. In dieser Rubrik sind oft auch 
Wörter zu einem Sachgebiet zusammengefasst, das erleichtert das Behalten enorm!

Das dico personnel  ist dein „persönliches Wörterbuch“. In dieses kannst du Wörter und Ausdrücke 
eintragen, die im Vokabular ab S. 166 in blauer Handschrift  gesetzt und für dich persönlich wichtig 
sind. Diese blauen Wörter oder Ausdrücke brauchst du, wenn sie für dich nicht wichtig sind, nicht 
zu lernen. Falls du weitere Wörter brauchst, kannst du deinen Lehrer / deine Lehrerin fragen oder in 
einem Wörterbuch nachschlagen.

Tipps zum Vokabellernen

Wie lernst du am besten? Ab der Unité 2 gibt es zu Beginn jeder Unité einen  Wie lernst du am besten? Ab der Unité 2 gibt es zu Beginn jeder Unité einen  
tipp . 

Er hilft dir, Abwechslung in das Vokabellernen zu bringen.
Jeder Mensch lernt anders, daher solltest du das für dich passende Verfahren selbst bestimmen, z. B.
– Lies die linke Spalte erst von oben nach unten, dann von unten nach oben (die Lautschrift erleichtert 

dir die Aussprache). 
– Decke die mittlere (deutsche) Spalte mit einem Blatt ab und schreibe die von dir „vermutete“ deutsche 

Bedeutung auf das Blatt. Am Ende deckst du die Spalte auf und vergleichst sie mit deinen Notizen. 
Unsicherheiten kannst du unterstreichen oder farblich markieren. 

– Schreibe Wörter auf Karteikarten: das französische Wort (am besten mit Beispielsatz) auf die 
Vorderseite, das deutsche Wort (mit Beispielsatz) auf die Rückseite. 

auf einen blick

 Diese Kästchen informieren dich über Besonderheiten, z. B. wie sich Franzosen
 begrüßen und verabschieden, wie rasend schnell der TGV im Vergleich zum ICE ist
 und vieles mehr.

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

…

A l’école  Was man für die Schule braucht.

un crayon

une feuille !ynfqj?

une trousse !ynt6us? 

un stylo

une gomme

un cartable !5ka6tabl? 

un livre

un cahier

un classeur !5klAsq6? 

un sac à dos !5sakado?

l’école

un, deux, trois … So zählt man!

0 zéro !ze6o? 4 quatre !kat6?

1 un !5? 5 cinq !s5k?

2 deux !dQ? 6 six !sis?

3 trois !t6wa?

mon dico personnel

Die Lernwörter kannst du im Internet anhören.Mehr dazu
rp9cd9



Vocabulaire

Au début  Bienvenue!

Bienvenue! !bj5vny? Willkommen! Bien …: i = !j? wie in ja, en = !5? wird durch die Nase 
gesprochen und deshalb „Nasalvokal“ genannt.
…venue: !v? wie in Wasser, !y? wie in Tür

Bonjour! !bcZu6? Guten Tag!
Grüß Gott!

Bonjour, Thomas!  Guten Tag, Thomas!

bon…: !c? „Nasalvokal“ 
…jour: !Z? wie in Journalist, !6? wie in Rad

Salut! (fam.) !saly? Hallo! / Grüß dich!
Servus!

Salut, Sarah!  Hallo Sarah! / Grüß dich Sarah!

Salut: !s? wie in Englisch safe oder song
fam. ist die Abkürzung von familier und bedeutet, dass 
das Wort vor allem in der Umgangssprache verwendet 
wird.

Ça va? !sava? Wie geht’s? Das Häkchen unter dem C/c bedeutet, dass man das c 
wie !s? statt !k? ausspricht. Die Franzosen nennen dieses 
Häkchen „une cédille“.

oui !wi? ja

merci !m46si? danke Ça va, merci. – Danke, mir geht’s gut.
merci: !6? wie in Rad

Salut! (fam.) !saly? Tschüs!
Servus!

A plus! (fam.) !aplys? Bis später!

bien (adv.) !bj5? gut (Adv.) – Ça va bien? – Oui, ça va.
– Geht’s dir gut? – Ja (es geht mir gut).

Adv. ist die Abkürzung von „Adverb“, 
auf Französisch adverbe.

Au revoir! !C6vwa6? Auf Wiedersehen! au revoir: !C? wie in Loch

Moustique !mustik? Name eines Hundes Moustique: !s? wie in lustig

1

Grüß Gott!
Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Mit „Salut!“ begrüßen sich Freunde untereinander. 
Kennt man sich nicht so gut oder grüßt man Erwachsene, 
dann sagt man „Bonjour (madame/monsieur)!“.

A plus! (fam.) !aplys?

Von Freunden oder guten Bekannten verabschiedet 
man sich meist mit „Salut!“, von Erwachsenen eher 
mit „Au revoir!“.

Vis-à-vis

Von Freunden oder guten Bekannten verabschiedet 

Vis-à-visVis-à-vis

162 cent-soixante-deux

Aussprache: 
Hier im Vokabular fi ndest 
du zu jedem französischen 
Wort die Lautschrift in 
eckigen Klammern. 

Übersetzung:
In der mittleren Spalte 
steht die Übersetzung des 
französischen Wortes. 

Zusatzinformationen:
In der rechten Spalte fi ndest du 
Beispielsätze, Hilfen zur Aussprache, 
Tipps und vieles mehr.

Mehr dazu
rp9cd9 Die Lernwörter kannst du im

Internet anhören.
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un ami / une amie 
!5nami / ynami?

ein Freund / eine Freundin Sarah est une amie de Lucie.
Sarah ist eine Freundin von Lucie.

Bonjour, les amis! 
!bcZu6lezami?

Guten Tag, Freunde! les  amis: !z? wie in Saal, Rose
   bedeutet, dass zwei Wörter
wie ein einziges ausgesprochen
werden.

je m’appelle !ZEmap4l? ich heiße Salut! Je m’appelle Sarah!
Hallo! Ich heiße Sarah!

Je: !Z? wie in Journalist, !E? wie in Fabel; 
je m’appelle: !4? wie in bellen

et !e? und et: !e? wie in Elefant.
Das t von et wird nicht ausgesprochen.

toi !twa? du (betont) Et toi?  Und du?

toi: !w? wie in englisch water

moi !mwa? ich (betont)

Unité 1  Bonjour, Paris!

Paris !pa6i? Paris (Hauptstadt Frank-
reichs)

Im Französischen wird das „s“ von Paris nicht ausgespro-
chen.

Malabar !malaba6? Name eines Hundes

Viens! !vj5? Komm! (Aufforderung) viens: !v? wie in Wasser, !5?  „Nasalvokal“

papa !papa? Papa

vite !vit? (adv.) schnell (Adv.) Viens, papa! Vite!  Komm Papa! Schnell!

Adv. ist die Abkürzung von „Adverb“, auf Französisch 
adverbe.

Miaou! !mjau? Miau! Miaou! So miaut eine Katze auf Französisch.

Ouah, ouah! !wawa? Wau, wau!  !w? wie in englisch water

 

Ouah, 
ouah!

2

du (betont)

Moi, je m’appelle 
Moustique. Et toi?

A 1
Atelier

So bellt ein Hund
auf Französisch.
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S.P.A. !4spea?
(la Société Protectrice  
des Animaux)

die S.P.A. 
(französische Tierschutz- 
gesellschaft)

Qui est-ce? !ki4s? Wer ist das?

Attention! !atRsjc? Achtung!, Vorsicht! Attention: !c?  „Nasalvokal“
englisch: attention

non !nc? nein Attention, Moustique! Non!
Pass auf, Moustique! Nein!

Pardon. !pa6dc? Entschuldigung.

comment? !kCmR? wie? (Fragewort) comment: !C? wie in Loch

Tu t’appelles comment? 
!tytap4lkCmR?

Wie heißt du? tu t’appelles wird wie je m’appelle ausgesprochen,  
das s am Ende bleibt stumm.

c’est !s4? das ist C’est Moustique!  Das ist Moustique!

je suis !ZEsYi? ich bin suis !Y?: kurz gesprochenes !y?, gehört zum folgenden 
Vokal !Yi?. Das s am Ende wird nicht ausgesprochen!

voilà !vwala? da ist, da sind Voilà Malabar!  Da ist Malabar!

 ici !isi? hier, hierher

Oui, je suis  
de Paris.

Toi ici? Tu es  
de Paris?

un chat !5Sa? eine Katze chat: !S? wie in schön

un chien !5Sj5? ein Hund

mais !m4? aber

tu es !ty4? du bist

de / d’ !dE? aus; von

aussi !osi? auch – Je m’appelle Manon. Et toi?  
– Moi, je m’appelle Manon aussi.  
– Ich heiße Manon. Und du?  
– Ich, ich heiße auch Manon.

aussi: !o? wie in Rose

super (inv.) !syp46? super, toll Achte auf die Betonung:
französisch:  super, deutsch:  super
inv. = invariable (unveränderlich)

un garçon !5Ga6sc? ein Junge, ein Bub

une fille !ynfij? ein Mädchen, eine Tochter fille: !ij? wie i + ein starkes j aussprechen!

il est !il4? er ist Léo est de Paris.  Léo ist aus Paris.

elle est !4l4? sie ist Marie est de Paris aussi.
Marie ist auch aus Paris.

un animal !5nanimal? ein Tier englisch: an animal

Die S.P.A. Refuge Grammont ist ein Tierheim in  
Gennevilliers, einem Pariser Vorort. Das Tierheim ist unge-
fähr 7,5 km entfernt von Léos und Maries Wohnviertel.

!

C’est moi!

B 1
Atelier

Merke dir gut die Formen von être: je suis (ich bin),  
tu es (du bist), il est (er ist), elle est (sie ist).!
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Ça ne va pas. !sanEvapa? Das geht nicht.

une chanson !ynSRsc? ein Lied chan …: !S? wie in schön, !R?  „Nasalvokal“

fantastique !fRtastik? fantastisch, toll

bizarre !biza6? komisch, merkwürdig bizarre: !z? wie in Saal, Rose 
Die Aussprache der Lautzeichen !s? und !z? kannst du dir 
gut merken, wenn du an das Zischen einer Schlange !s? 
z. B. in „Salut“ und an das Summen einer Biene !z? 
denkst.

un copain / une copine 
(fam.) !5kCp5 / ynkCpin?

ein Freund / eine Freundin

une dame !yndam? eine Dame, eine Frau  

un monsieur !5mEsjQ? ein Herr, ein Mann !Q? wie in böse

Toulouse !tuluz? Toulouse

Strasbourg !st6asbu6? Straßburg

Brest !b64st? Brest

Nice !nis?

Toulouse Strasbourg Nice

Nizza

madame … !madam? Frau … Bonjour, madame!  Guten Tag!
Schreibe madame, mademoiselle und monsieur immer 
klein, außer in den Abkürzungen Mme, M lle und M. und
in der schriftlichen Anrede (z. B. in einem Brief).

mademoiselle … 
!madmwaz4l?

Fräulein …

Bof! !bCf? Na ja. (ugs.); Ach. (ugs.)

un, deux, trois … So zählt man auf Französisch bis zwölf!

0 zéro !ze6o? 4 quatre !kat6? 7 sept !s4t? 10 dix !dis?

1 un !5? 5 cinq !s5k? 8 huit !Öit? 11 onze !cz?

2 deux !dQ? 6 six !sis? 9 neuf !nqf? 12 douze !duz?

3 trois !t6wa?

B 2

B 4

B 5

B 6

mademoiselle Fräulein …

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Wenn man im Französischen eine erwachsene Person 
begrüßt oder sich von ihr verabschiedet, sagt man nach 
Bonjour / Au revoir in der Regel madame oder monsieur.
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Prendre contact avec les autres  Mit anderen Kontakt aufnehmen

– Salut, Marie! Ça va? – Oui, ça va bien, merci. 
– Et toi?

– Hallo Marie, wie geht’s? – Danke, es geht mir gut. 
– Und wie geht es dir?

– Tu es de Paris? – Oui, je suis de Paris. – Bist du aus Paris? – Ja, ich bin aus Paris.

– Bonjour, madame! / monsieur! / Marie! – Guten Tag! / – Guten Tag, Marie!

– Ça va bien? – Oui, ça va bien, merci.

– Bof! 

– Geht’s (dir, …) gut? – Ja, es geht (mir) gut. 

– Na ja.

– Au revoir, monsieur! / madame! / Marie! – Auf Wiedersehen! / – Auf Wiedersehen, Marie!

– A plus! !aplys? / A tout à l’heure! !atutalq6? – Bis später! / Bis gleich!

Wörter in blauer Handschrift kannst du in dein dico personnel eintragen.

Mon chien, mon chat … Mein Hund, meine Katze und andere Tiere

un hamster !5amst46? une tortue !yntC6ty? une perruche !ynp46yS? un serpent !5s46pR?

un rat !56a? un perroquet !5pe6Ck4? un canari !5kana6i? un cochon !5kCSc?

auf einen blick

mon dico personnel

cent-soixante-six
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Unité 2  Copain, copine

Erinnerst du dich?
Es gibt Wörter, die man leicht vergisst oder die schwer zu schreiben sind. 
Daher wirst du in diesen Tu te rappelles?-Kästen an solche Wörter erinnert, die du schon gelernt hast 
und die in dieser Unité wieder vorkommen. 

je suis ich bin mais aber
tu es du bist aussi auch
il est, elle est er ist, sie ist moi aussi, toi aussi ich auch, du auch
c’est das ist ici hier, hierher
et und voilà da ist, da sind

un magasin !5maGaz5? ein Geschäft, ein Laden  magasin: !z? wie das Summen einer Biene.

un journal !5Zu6nal? eine Zeitung

      

une BD !ynbede? ein Comic

une affi che !ynafiS? ein Plakat, ein Poster

Qu’est-ce que c’est? 
!k4skEs4?

Was ist das?

à (Paris) !a? in, nach (Paris) C’est un magasin à Paris.
Das ist ein Geschäft in Paris.

une maison !ynm4zc? ein Haus

une maison de la presse 
!ynm4zcdElap64s?

ein Zeitschriften- und Schreib-
warengeschäft

Que fait Léo? !kEf4leo? Was macht Léo?

regarder qc !6EGa6de? etwas ansehen, etwas 
 betrachten

Léo regarde une BD.
Léo sieht sich einen Comic an.

qc ist die Abkürzung von quelque chose !k4lk(E)Soz? und 
bedeutet „etwas“.

parler !pa6le? sprechen

avec !av4k? mit Un monsieur parle !pa6l? avec Malabar.
Ein Mann spricht mit Malabar.

arriver !a6ive? kommen; ankommen Une fi lle arrive !a6iv?.  Ein Mädchen kommt.
englisch: to arrive

chercher qn / qc !S46Se? jemanden / etwas suchen Marie arrive. Elle cherche !S46S? Léo.
Marie kommt (an). Sie sucht Léo.

qn ist die Abkürzung von quelqu’un !k4lk5? und bedeutet 
„jemand“.

français !f6Rs4 ? französisch

tu te  rappelles?

Q   u’   e    s    t    -   c    e   q    u   e   c’  e   s     t   ?

A 1
Atelier

Es gibt Wörter, die man leicht vergisst oder die schwer zu schreiben sind. 

un oder une? Lerne die Nomen immer mit ihren 
Begleitern! Du kannst die männlichen Nomen blau, 
die weiblichen Nomen rot aufschreiben oder markieren.
Um dir Wörter gut zu merken, solltest du sie auch laut vorsagen. 
Gehe beim Lernen auf und ab und mache Bewegungen zu den 
Vokabeln; dadurch behältst du sie viel besser.

blau

tipp
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en français !Rf6Rs4? auf Französisch Qu’est-ce que c’est en français?
Wie heißt das auf Französisch?

un sac à dos !5sakado? ein Rucksack

un livre !5liv6? ein Buch

un crayon !5k64jc? ein Bleistift

un cahier !5kaje? ein Heft

un stylo !5stilo? ein Füller, ein Kuli

une gomme !ynGCm? ein Radiergummi

un truc (fam.) !5t6yk? ein Ding, eine Sache C’est un truc bizarre.
Das ist ein komisches Ding.

écouter qn / qc !ekute? jemandem zuhören, etwas 
anhören

Vor Vokal wird je zu j’: J’écoute !Zekut?.

trouver qn / qc !t6uve? jemanden / etwas fi nden  Das e von je trouve (ich fi nde) wird nicht gesprochen: 
!ZEt6uv?. 
Diese Regel gilt für alle Verben, die auf -er enden.

porter qc !pC6te? etwas tragen  Je porte !ZEpC6t? un livre. Ich trage ein Buch.

travailler !t6avaje? arbeiten  Je travaille !ZEt6avaj?. Ich arbeite.

dans !dR? in

une rue !yn6y? eine Straße la rue = die Straße

dans la rue !dRla6y? auf der Straße französisch:  dans la rue,  deutsch:  auf der Straße

entrer !Rt6e? eintreten, hereinkommen Un chat entre dans le magasin.
Eine Katze kommt ins Geschäft herein.

englisch: to enter

euh … !Q? äh … euh …: sagt man, wenn man zögert.

là !la? da, dort Ah, tu es là!  Ah, da bist du (ja)!

Chut! !Syt? Pst!

pour !pu6? für

une école !ynekCl? eine Schule Tu travailles pour l’école?  Arbeitest du für die Schule?

le und la werden vor Vokal zu l’.

en vacances !RvakRs? in den Ferien On est en vacances.  Wir haben Ferien.

On bedeutet „man“, in der Umgangs sprache auch „wir“.

A 2

A 3

Entrer ist ein regelmäßiges Verb und hat daher dieselben 
Endungen wie alle regelmäßigen Verben auf -er: j’entre 
!ZRt6? (ich trete ein), tu entres !tyRt6? (du trittst ein), 
il entre !ilRt6? (er tritt ein), elle entre !4lRt6? (sie tritt ein), 
on entre !cnRt6? (man tritt ein/wir treten ein)

!

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Das Wort école bezeichnet die Schule im Allgemeinen. 
Mit zwei Jahren gehen die Kinder in den Kindergarten 
(école maternelle), mit sechs in die Grundschule (école 
élémentaire), mit elf wechseln sie für vier Jahre aufs 
collège (dt. Sek I), anschließend können sie für drei weitere 
Jahre aufs lycée gehen, um das Abitur zu machen.
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Tiens! !tj5? Sieh mal! / Schau mal!

une grand-mère !ynG6Rm46? eine Großmutter Voilà grand-mère.  Da ist Großmutter.

Latière !latj46? Familienname

il dit / elle dit !ildi / 4ldi? er sagt / sie sagt Elle dit bonjour.  Sie sagt „Guten Tag“.

un carton !5ka6tc? ein Karton

un ami / une amie 
!5nami / ynami?

ein Freund / eine Freundin Lucie est l’amie d’Anne.
Lucie ist die Freundin von Anne.

Hier im Vokabular werden die Nomen meistens mit dem 
unbestimmten Artikel (un oder une) angegeben, auch wenn 
sie vorn im Buch mit dem bestimmten Artikel  
(le oder la) vorkommen.

Malou !malu? Name einer Katze

Zut! (fam.) !zyt? Mist!, Verdammt!

une catastrophe 
!ynkatast6Cf?

eine Katastrophe Achte auf die Schreibweise: französisch:   
une catas trophe,  deutsch:  eine Katastrophe.

A l’école  Was man für die Schule braucht.

un crayon

une feuille !ynfqj?

une trousse !ynt6us? 

un stylo

une gomme

un cartable !5ka6tabl? 

un livre

un cahier

un classeur !5klAsq6? 

un sac à dos 

l’école

être !4t6? sein C’est Malabar! 
Das ist Malabar. 

Ce sont Malabar  
et Moustique!
Das sind Malabar  
und Moustique.

devant !dEvR? vor (örtlich) Léo et Marie sont devant le magasin.
Léo und Marie sind vor dem Geschäft.

Du kennst schon die Formen je suis, tu es, il est und elle  
est. Die übrigen Formen lauten: on est !cn4? (man ist, wir 
sind), nous sommes !nusCm? (wir sind), vous êtes !vuz4t? 
(ihr seid/Sie sind), ils sont und elles sont !ilsc/4lsc? (sie 
sind).  
Vous steht auch für die höfliche Anrede (= „Sie“).

!
B 2

Atelier
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habiter !abite? wohnen J’habite à Paris.  Ich wohne in Paris.

rue Nollet !6ynCl4? Name einer Straße in Paris J’habite rue Nollet.  Ich wohne in der Rue Nollet.

où !u? wo; wohin Tu habites où?  Wo wohnst du?

rue Truffaut !6yt6yfo? Name einer Straße in Paris

un t-shirt !5tiSq6t? ein T-Shirt t-shirt: !q? wie in Stöcke

aimer qn / qc !eme? jemanden / etwas lieben, 
jemanden / etwas mögen

le rugby !lE6yGbi? das Rugby (Ballspiel)    

le judo !lEZydo? das Judo – Tu aimes le rugby? – Oui, et j’aime aussi le judo.
– Magst du Rugby? – Ja, und ich mag auch Judo.

Qu’est-ce que … ? !k4skE? Was … ? Qu’est-ce que tu aimes?  Was magst du?

le sport !lEspC6? der Sport deutsch:  Ich mag Sport.  französisch:  J’aime le sport.

la musique !lamyzik? die Musik

un frère !5f646? ein Bruder Nous sommes frère et sœur. / On est frère et sœur.   
Wir sind Geschwister.une sœur !ynsq6? eine Schwester

sympa !s5pa? nett Alex et Jérôme sont sympas.
Alex und Jérôme sind sympathisch.

sympa ist die Kurzform von sympathique.

détester qn / qc !det4ste?  jemanden / etwas verab-
scheuen

ça !sa? das – Je déteste ça!  – Ich mag das überhaupt nicht!

d’accord !dakC6? einverstanden, o.k. – Tu es d’accord? – Oui!  – Bist du einverstanden? – Ja!

alors !alC6? nun, jetzt, dann Alors, au revoir, Jérôme!  Dann auf Wiedersehen, Jérôme.

ouf !uf? Uff!

le rock !lE6Ck? Rock, die Rockmusik     

le foot(ball) !lEfut(bCl)? der Fußball (Sportart)

un vélo !5velo? ein Fahrrad

la techno !lat4kno? Techno (Musikstil)

le rap !lE6ap? Rap (Musikstil)

la gymnastique 
!laZimnastik?

das Turnen, die Gymnastik Kurzform: la gym !laZim?

classique !klasik? klassisch la musique classique  die klassische Musik

j’habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite 
!cnabit?, nous habitons !nuzabitc?, vous habitez 
!vuzabite?, ils habitent !ilzabit?, elles habitent !4lzabit?

!

j’aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime !cn4m?,  
nous aimons !nuz4mc?, vous aimez !vuz4me?,  
ils aiment !ilz4m?, elles aiment !4lz4m?

!

je déteste, tu détestes, il/elle/on déteste, nous détestons, 
vous détestez, ils/elles détestent!

B 7
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Questions et réponses  Fragen und Antworten

–  Qu’est-ce que c’est en 
français?

– C’est un crayon. –  Wie heißt das auf 
Französisch?

– Das ist ein Bleistift.

– Que fait Léo / Marie? – Il porte un carton.
–  Elle parle avec un monsieur.

– Was macht Léo / Marie? – Er trägt einen Karton.
– Sie spricht mit einem Mann.

– Tu habites où? – J’habite à Paris. – Wo wohnst du? – Ich wohne in Paris.

– Tu habites rue Nollet? –  Non, j’habite rue Truffaut. – Wohnst du in der rue Nollet? –  Nein, ich wohne in der rue 
Truffaut.

– Tu aimes le rugby? –  Oui, et j’aime aussi le judo. – Magst du Rugby? – Ja, und ich mag auch Judo.

J’aime / Je déteste …  Ich mag … / Ich mag überhaupt nicht …

le rock / le rap / la techno Rockmusik / Rap / Techno la natation !lanatasjc? Schwimmen

le foot(ball) Fußball le cinéma !lEsinema? Kino

le vélo Fahrrad fahren la télé(vision) !latelevizjc? Fernsehen

le rugby / le judo Rugby / Judo le roller !lE6Clq6? Rollerskaten, Inlinerfahren

la gym(nastique) Turnen l’athlétisme (m.) !latletism? Leichtathletik

l’ordi(nateur) Computer le basket(ball) !lEbask5tbCl? Basketball

auf einen blick

mon dico personnel
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Unité 3  Bon anniversaire, Léo!

alors nun, jetzt, dann là da, dort
ça das d’accord einverstanden
dans in avec (toi et moi) mit (dir und mir)
Ça va? Wie geht’s? pour (toi) für (dich)
Comment? Wie? Qu’est-ce que c’est? Was ist das?

un anniversaire 
!5naniv46s46?

ein Geburtstag Bon anniversaire! / Joyeux anniversaire!
Alles Gute zum Geburtstag! / Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!

!bCnaniv46s46? / !ZwajQzaniv46s46?

une idée !ynide? eine Idee; ein Gedanke C’est une idée super.  Das ist eine Superidee.

des !de? des ist der Plural (die Mehr-
zahl) von un und une.

Fabien et Victor sont des frères.
Fabien und Victor sind Brüder.

  
   

un cadeau / des cadeaux 
!5kado / dekado?

ein Geschenk; Geschenke des idées pour un cadeau  Ideen für ein Geschenk

aujourd’hui !oZu6dYi? heute

la FNAC !lafnak? die FNAC

il y a !ilja? es gibt, es ist, es sind Moustique est dans le carton. / Dans le carton, il y a un 
chien.
Moustique ist im Karton. / In dem Karton ist ein Hund.

un CD / des CD 
!5sede / desede?

eine CD / CDs Alex écoute des CD.  Alex hört CDs (an).

des CD und des BD erhalten im Plural kein -s.

bientôt !bj5to? bald C’est bientôt l’anniversaire de Léo!
Bald ist Léos Geburtstag.

Ah, bon? !abc? Ach ja? / Wirklich?

tu te  rappelles?

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Zum Geburtstag wird in Frankreich das Lied 
Joyeux  anniversaire gesungen; die Melodie 
ist dieselbe wie bei Happy birthday to you 
oder Zum Geburtstag viel Glück.

A 1
Atelier

un livre des livres une gomme des gommes

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Die FNAC ist eine franz. Ladenkette, 
die hauptsächlich Bücher, CDs, DVDs 
und Elektronikartikel vertreibt, oft zu 
 günstigeren Preisen als anderswo.

Mehrere leichte Gewichte kannst du besser 
stemmen als ein großes, schweres! Genauso ist das mit 
dem Vokabellernen: Lerne die neuen Wörter in kleinen 
Portionen von höchstens 10–15 Wörtern. Und wenn du 
regelmäßig 10 Minuten übst, ist das viel besser als nur ab 
und zu. Beim nächsten Vokabeltest wirst du punkten!

stemmen als ein großes, schweres! Genauso ist das mit 

tipp
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ensemble !RsRbl? gemeinsam, zusammen On cherche un cadeau ensemble?
Sollen wir gemeinsam ein Geschenk suchen?

une histoire !ynistwa6? eine Geschichte Plural: des  histoires !dezistwa6? Geschichten

ou !u? oder Gleiche Aussprache: ou = „oder“, où = „wo“.

un ordinateur 
!5nC6dinatq6?

ein Computer des ordinateurs  Computer (Mehrzahl)
Kurzform: l’ordi !lC6di?

acheter qc !aSte? etwas kaufen J’achète un cadeau pour Léo.
Ich kaufe ein Geschenk für Léo.

d’abord !dabC6? zuerst

bien sûr !bj5sy6? Sicherlich!, Na klar!, 
 Selbstverständlich!

Qu’est-ce qu’il y a? !k4skilja? Was gibt es? – Qu’est-ce qu’il y a dans le magasin de Mme Latière? 
– Dans le magasin, il y a des livres, des BD …
– Was gibt es im Geschäft von Frau Latière? 
– In dem Geschäft gibt es Bücher, Comics …

préparer qc !p6epa6e? etwas vorbereiten On prépare l’anniversaire.
Wir bereiten den Geburtstag vor.
englisch: to prepare

la France !laf6Rs? Frankreich

l’Allemagne (f.) !lalmaM? Deutschland Allemagne: !M? wie in Lasagne

en Allemagne !RnalmaM? in Deutschland en France et en  Allemagne !RnalmaM?

Allô? !alo? Hallo? (am Telefon) französisch:  allô,  deutsch:  hallo,  englisch: hello

Pirou !pi6u? Familienname Familiennamen werden im Französischen ohne Plural-s 
am Ende geschrieben: 
deutsch: die Pirous,  französisch:  les Pirou.

un train !5t65? ein Zug Tu es dans le train?  Bist du im Zug?
englisch: train

Munich !mynik? München Tu es à Munich? Bist du in München?
englisch: Munich

en – à – dans  3-mal „in“ 

  

Le papa de Léo est en Allemagne. Tu es à Munich? Tu es dans le train?
Léos Papa ist in Deutschland. Bist du in München? Bist du im Zug?

A 2
j’achète, tu achètes, il/elle/on achète, 
nous achetons, vous achetez, ils/elles achètent!

je prépare, tu prépares, il/elle/on prépare, 
nous préparons, vous préparez, ils/elles préparent!

A 3

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

In Frankreich meldet man sich am Telefon nicht mit seinem 
Namen, sondern mit „Allô?“.
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demain !dEm5? morgen Tu es là demain?  Bist du morgen da?
A demain! Bis morgen!

ton / ta / tes !tc / ta / te? dein / deine tes copains  deine Freunde

mon / ma / mes 
!mc / ma / me?

mein / meine mon / ton copain, ma / ta copine, mes / tes copains,  
mes / tes copines

C’est dommage. !s4dCmaZ? Das ist schade.

inviter qn !5vite? jemanden einladen Tu invites tes copains?
Lädst du deine Freunde ein? 
englisch: to invite

allemand !almR / almRd? deutsch

en allemand !RnalmR? auf Deutsch

A bientôt! !abj5to? Bis bald.

maman (f.) !mamR? Mama, Mutti

une chambre !ynSRb6? ein (Schlaf)Zimmer

une bougie !ynbuZi? eine Kerze la bougie (die Kerze) → les bougies (die Kerzen),  
le train (der Zug) → les trains (die Züge)

un gâteau / des gâteaux 
!5Gato / deGato?

ein Kuchen / Kuchen Mme Pirou prépare un gâteau pour six.
Mme Pirou bereitet einen Kuchen für sechs (Personen) 
vor.

Ebenso: un cadeau / des cadeaux

ranger qc !6RZe? etwas aufräumen

s’il te plaît !siltEpl4? bitte (wenn man jemanden 
duzt)

s’il vous plaît = wenn man jemanden siezt

maintenant !m5tnR? jetzt

un jeu / des jeux !5ZQ? ein Spiel / Spiele Achte auf den Plural mit -x.
Nomen mit Plural auf -x: des cadeaux (Geschenke),  
des gâteaux (Kuchen), des jeux (Spiele), des journaux 
(Zeitungen)

un jeu vidéo / des jeux vidéo 
!5ZQvideo / deZQvideo?

ein Computerspiel/ 
Computerspiele

Achte auf die Schreibung: des jeux vidéo

une affaire !ynaf46? eine Sache, eine Angelegen-
heit

Achte auf die Bindung: mes  affaires !mezaf46?.

comme !kCm? wie

préférer !p6efe6e? vorziehen, lieber mögen Comme tu préfères. Wie du willst.  
(wörtlich: Wie du es lieber magst.) 
englisch: to prefer

toujours !tuZu6? immer Toujours des histoires.
Immer dasselbe Theater.

j’invite, tu invites, il invite, elle invite, on invite,  
nous invitons, vous invitez, ils invitent, elles invitent!

A bientôt,  
maman!

je range, tu ranges, il/elle/on range,  
nous rangeons, vous rangez, ils/elles rangent!

je préfère, tu préfères, il/elle/on préfère,  
nous préférons, vous préférez, ils/elles préfèrent!
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Zeitangaben  „heute, morgen, immer …“

d’abord zuerst demain  morgen souvent !suvR? oft

maintenant jetzt bientôt bald puis !pYi? dann 

aujourd’hui  heute toujours immer tout de suite !tutsYit? sofort

une famille !ynfamij? eine Familie englisch: family

un enfant !5nRfR? ein Kind Achte auf die Bindung: les  enfants !lezRfR?.

Ma famille  Eltern, Geschwister und Verwandte

mon grand-père

mes parents

mon père ma mère 

mes grands-parents

ma grand-mère

mon cousin (le fils de ma tante)

mon demi-frère 
(mein Halbbruder)

ma sœur

ma tante

mon oncle

ma cousine
(la fille de 
ma tante)

 ma demi-sœur 
(meine Halbschwester)

auf einen blick

A 9
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son / sa / ses (+ Nomen)  
!sc / sa / se?

sein / seine; ihr / ihre Ses copains et ses copines arrivent.
Seine / Ihre Freunde und seine /ihre Freundinnen kommen an. 
son copain (sein/ihr Freund),  
sa copine (seine/ihre Freundin),  
ses copains (seine/ihre Freunde),  
ses copines (seine/ihre Freundinnen)

C’est ça? !s4sa? Stimmt’s?

avoir !avwa6? haben Achte auf die Aussprache:   
ils  ont !ilzc? (sie haben), aber: ils sont !ilsc? (sie sind)

encore !RkC6? noch

un DVD !5devede? eine DVD des DVD wie des CD und des BD: ohne -s im Plural.

avoir faim !avwa6f5? Hunger haben Vous avez faim?  Habt ihr / Haben Sie Hunger?

manger qc !mRZe? etwas essen Achte auf das e bei „nous mangeons“.   

souffler qc !sufle? etwas ausblasen

puis !pYi? dann  

chanter !SRte? singen

avoir onze ans !avwa6czR? elf Jahre alt sein Mehdi a onze ans.  Mehdi ist elf Jahre alt.

Achte auf den Unterschied: J’ai onze ans, maintenant!  
Ich bin jetzt 11 Jahre alt.

avoir envie de faire qc 
!avwa6Rvi?

Lust haben, etwas zu tun Tu as envie de regarder un DVD?
Hast du Lust, eine DVD anzusehen?

sur !sy6? auf, über un jeu vidéo sur mon ordinateur  
(ein Computerspiel auf meinem Computer),  
un livre sur Paris (ein Buch über Paris)

une surprise !ynsy6p6iz? eine Überraschung englisch: surprise

un mois !5mwa? ein Monat

une année !ynane? ein Jahr L’année a 12 mois.  Ein Jahr hat zwölf Monate.

quand !kR? wann – L’anniversaire de Léo, c’est quand?  
– Son anniversaire, c’est le 19 décembre.
– Wann hat Léo Geburtstag?  
– Er hat am 19. Dezember Geburtstag.

le premier !lEp6Emje? der erste L’anniversaire de Marie, c’est le premier mars.
Marie hat am ersten März Geburtstag.

Statt le premier kannst du auch le 1er schreiben.

Ab der Zahl zwei schreibt man beim Datum so:  
le deux décembre (der 2. Dezember),  
le trois février (der 3. Februar).

l’âge (m.) !laZ? das Alter Tu as quel âge?  Wie alt bist du?
englisch: age

il s’appelle !ilsap4l? er heißt – Il s’appelle comment? – Il s’appelle Léo.
– Wie heißt er? – Er heißt Léo.

B 1
Atelier

j’ai !Ze?, tu as !tya?, il a !ila?, elle a !4la?, on a !cna?,  
nous avons !nuzavc?, vous avez !vuzave?, ils ont !ilzc?, 
elles ont !4lzc?

!

je mange, tu manges, il/elle/on mange, nous mangeons, 
vous mangez, ils/elles mangent!

je chante, tu chantes, il/elle/on chante,  
nous chantons, vous chantez, ils/elles chantent!

B 7

B 9
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… treize, quatorze …  So zählt man ab 13. Die Zahlen bis zwölf findest du auf der Seite 165.

20 vingt !v5? 30 trente !t6Rt?

21 vingt-et-un !v5te5? 31 trente-et-un !t6Rte5?

22 vingt-deux !v5tdQ? 32 trente-deux !t6RtdQ?

13 treize !t64z? 23 vingt-trois !v5tt6wa? 33 trente-trois !t6Rtt6wa?

14 quatorze !katC6z? 24 vingt-quatre !v5tkat6? 34 trente-quatre !t6Rtkat6?

15 quinze !k5z? 25 vingt-cinq !v5ts5k? 35 trente-cinq !t6Rts5k?

16 seize !s4z? 26 vingt-six !v5tsis? 36 trente-six !t6Rtsis?

17 dix-sept !dis4t? 27 vingt-sept !v5ts4t? 37 trente-sept !t6Rts4t?

18 dix-huit !dizYit? 28 vingt-huit !v5tYit? 38 trente-huit !t6RtYit?

19 dix-neuf !diznqf? 29 vingt-neuf !v5tnqf? 39 trente-neuf !t6Rtnqf?

Les mois de l’année  Von Januar bis Dezember

janvier !ZRvje? Januar juillet !ZYij4? Juli

février !fev6ije? Februar août !ut? August

mars !ma6s? März septembre !s4ptRb6? September

avril !av6il? April octobre !CktCb6? Oktober

mai  !m4? Mai novembre !nCvRb6? November

juin !ZY5? Juni décembre !desRb6? Dezember

Die Monate sind im Französischen alle männlich:

le premier janvier, le premier février … der erste Januar, der erste Februar …

le deux mars, le trois avril !lEt6wazav6il?, le quatre mai … der 2. März, der 3. April, der 4. Mai …

L’anniversaire, etc.  Geburtstag, Alter und Familie

–  Bon anniversaire, … (Léo)! –  Alles Gute zum Geburtstag … (Léo)!

–  Joyeux anniversaire! –  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

–  Ton anniversaire, c’est 
quand?

–  Mon anniversaire, c’est le deux 
août.

–  Wann hast du Geburtstag? –  Ich habe am 2. August 
Geburtstag.

–  Tu as quel âge? – J’ai … (douze) ans. –  Wie alt bist du? – Ich bin … (12) Jahre.

–  Tu as des frères et 
sœurs?

– Oui, j’ai un frère et deux sœurs. –  Hast du Geschwister? –  Ja, ich habe einen Bruder 
und zwei Schwestern.

–  Il s’appelle comment, 
ton frère?

– Il s’appelle … (Marc). –  Wie heißt dein Bruder? – Er heißt … (Marc).

auf einen blick
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Les fêtes  Feste, die in Frankreich gefeiert werden.

l’anniversaire (m.) !laniv46s46? Geburtstag Pâques (f.) !pak? Ostern

le baptême !lEbat4m? die Taufe la Pentecôte !lapRtkot? Pfi ngsten

le mariage !lEma6jaZ? die Hochzeit Noël (m.) !nC4l? Weihnachten

le 14 Juillet !lEkatC6zZYij4? der 14. Juli (franz. Nationalfeiertag) le nouvel an !lEnuv4lR? Neujahr

Unité 4  Au collège Balzac

encore noch bientôt bald
puis dann d’abord zuerst
où / ou wo / oder ensemble zusammen
sur auf, über Tiens! Na so was!, Sieh mal!
aujourd’hui heute Qu’est-ce qu’il y a? Was gibt es?
toujours immer quand wann

un collège !5kCl4Z? ein Collège au !o? collège Balzac – auf dem Collège Balzac

Balzac, Honoré de 
!CnC6edEbalzak?

frz. Schriftsteller; 1799–1850

une cour !ynku6? ein (Schul-)Hof

une classe !ynklas? eine Klasse

un élève / une élève 
!5nel4v / ynel4v?

ein Schüler / eine Schülerin

jouer !Zwe? spielen Tu joues avec moi?  Spielst du mit mir?

mon dico personnel

tu te  rappelles?

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Le collège: Nach der Grundschule (fünf Jahre) gehen 
alle französischen Kinder für vier Jahre aufs „collège“. 
Sie sind dann ungefähr elf Jahre alt. Die Klassen werden 
so genannt: la 6e !lasizj4m?, la 5e !las5kj4m?, 
la 4e !lakat6ij4m?, la 3e !lat6wazj4m?.

Schaffe dir ein angenehmes Lernumfeld, 
in dem du ungestört ohne fremde Geräusch-
quellen üben kannst. 
Bahn, Bus, Bett, Badewanne: Hilfreich ist auch, 
wenn du immer an denselben Orten lernst. So 
wird Lernen zur Gewohnheit und der Erfolg 
nicht ausbleiben, garantiert!

angenehmes Lernumfeld,

tipp
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un cours !5ku6? eine Unterrichtsstunde Aujourd’hui, ils ont un cours d’allemand.
A huit heures, ils ont français.
Heute haben sie eine Stunde Deutsch.
Um acht Uhr haben sie Französisch.

Gleich ausgesprochen, unterschiedlich  geschrieben: 
!ku6? une cour, un cours

être en retard !4t676Eta6? zu spät kommen Elle est en retard.  Sie kommt zu spät.

un CDI !5sedei? ein CDI Ils travaillent au CDI.  Sie arbeiten im CDI.

une cantine !ynkRtin? eine Kantine, eine Mensa Qu’est-ce qu’il y a à la cantine?
Was gibt es in der Kantine?

une infi rmerie !yn5fi6mE6i? eine Krankenstation Il est à l’infi rmerie.
hier: Er ist im Krankenzimmer.

Aïe! !ai? Aua!

un pied !5pje? ein Fuß

une journée !ynZu6ne? ein Tag

une heure !ynq6? eine Stunde Achte auf die Bindung, wenn Zahlen voranstehen, 
z. B. deux  heures !dQzq6?, trois  heures !t6wazq6?.

sept heures !s4tq6? sieben Uhr Il est sept heures.  Es ist sieben Uhr.

un lit !5li? ein Bett

sept heures et demie 
!s4tq6edEmi?

halb acht

les toilettes (f. pl.) !letwal5t? die Toilette

huit heures et quart 
!Yitq6eka6?

Viertel nach acht

Racine !6asin? Familienname A huit heures et quart, Marie a un cours de français avec 
M. Racine.
Um Viertel nach acht hat Marie Französisch bei 
M. Racine.

midi !midi? zwölf Uhr (mittags) Midi, c’est l’heure de la cantine.
12 Uhr mittags ist Essenszeit.

commencer !kCmRse? anfangen, beginnen Achte auf das ç bei „nous commençons“.

Deux heures cinq: Le cours de musique  commence.
Fünf nach zwei: die Musikstunde fängt an.

après !ap64? nach; danach

rentrer !6Rt6e? zurückkommen, nach  Hause 
gehen

six heures moins le quart 
!sizq6mw5lka6?

Viertel vor sechs

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

CDI ist die Bezeichnung für die Bibliothek 
an französischen Schulen.

A 1
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chez qn !Se? bei jemandem Il est chez Alex.  Er ist bei Alex.

la télévision !latelevizjc? das Fernsehen Nous regardons la télé.  Wir sehen fern.
la télé ist die Kurzform von la télévision.

Quelle heure est-il? 
!k4lq64til?

Wie viel Uhr ist es? /
Wie spät ist es?

Du kannst auch fragen: Il est quelle heure?

à quelle heure? !ak4lq6? um wie viel Uhr? Tu rentres à quelle heure?
Um wie viel Uhr kommst du nach Hause?

de … à von … bis Les enfants sont à l’école de huit heures à cinq heures.
Die Kinder sind von acht bis fünf in der Schule.

une clé !ynkle? ein Schlüssel une clé USB !ynkley4sbe?
ein USB-Stick

lundi (m.) !l5di? Montag; am Montag

aller !ale? gehen, fahren Léo va au CDI.  Léo geht ins CDI.

Aber: Il va chez Alex. (Person)

ne … pas !nE ... pa? nicht Léo ne trouve pas son copain. Marie n’écoute pas Alex.

la 6eA !lasizj4ma? die Klasse 6A la 6eA = la sixième A

une minute !ynminyt? eine Minute Le cours d’allemand commence dans deux minutes.
Die Deutschstunde fängt in zwei Minuten an.

Barette !ba64t? Familienname

un professeur / une 
professeure !5p6Cfesq6/
ynp6Cfesq6?

ein Lehrer / eine Lehrerin Mme Barette est prof d’allemand.
Mme Barette ist Deutschlehrerin.

un prof / une prof ist die Kurzform von „un(e) 
professeur(e)“.

sous !su? unter

quand !kR? wenn; als (zeitlich) Quand Léo entre dans la salle de cours, il est huit heures 
quatre. 
Als Léo in den Klassenraum kommt, ist es vier nach acht.

une salle de cours 
!ynsaldEku6?

ein Klassenraum

Excusez-moi. 
!4kskyzemwa?

Entschuldigen Sie. / 
Entschuldigung!

Wenn du jemanden duzt, sagst du Excuse-moi. 
englisch: Excuse-me.

une place !ynplas? ein Platz Léo va à sa place.  Léo geht zu seinem Platz.
englisch: place

la main !lam5? die Hand Dans sa main, il a la clé USB.
Er hat / hält den USB-Stick in seiner Hand.

A 2

A 3

je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, vous allez, 
ils/elles vont!

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

In Frankreich haben die Kinder in der 
Regel kein  eigenes Klassenzimmer.
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la récréation !la6ek6easjc? die Pause Après trois heures de cours, c’est la récréation.
Nach drei Stunden Unterricht gibt es eine Pause.

In der Umgangssprache benutzt man häufig die Kurz-
form la récré !la6ek6e?.

retrouver qn / qc !6Et6uve? jemanden treffen;  
etwas wiederfinden

Les garçons retrouvent Marie et Alex dans la cour.   
Die Jungs treffen Marie und Alex im Hof.

en 6eB !Rsisj4mbe? in der 6B

raconter qc !6akcte? etwas erzählen Léo raconte l’histoire de la clé USB.
Léo erzählt die Geschichte vom USB-Stick.

Il / Elle est à qui?  
!il4taki / 4l4taki?

Wem gehört er / sie / es?

Je ne sais pas. !ZEnEs4pa? Ich weiß nicht.

Ce ne sont pas mes affaires. 
!sEnEscpamezaf46?

Das sind nicht meine Sachen. hier: Ich will damit nichts zu tun haben.

discuter (de qc) !diskyte? (über etwas) diskutieren,  
sich (über etwas) unterhalten

Les jours de la semaine  Montag, Dienstag, Mittwoch …

Aujourd’hui, c’est mercredi. Demain, c’est jeudi.  
Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag.

Die Wochentage sind im Französischen alle männlich:
le lundi, le mardi … montags, dienstags …

le temps !lEtR? die Zeit  

l’emploi (m.) du temps 
!lRplwadytR?

der Stundenplan

un mot !5mo? ein Wort

un gymnase !5Zimnaz? eine Turnhalle Un gymnase darf nicht mit „ein Gymnasium“ übersetzt 
werden; „das Gymnasium“ heißt auf Französisch  
le lycée !lElise?.

un rêve !564v? ein Traum

cool (fam.) !kul? cool

cliquer !klike? klicken

notre / nos !nCt6 / no? unser / unsere notre père – nos pères

votre / vos !vCt6/vo? euer / eure; Ihr / Ihre notre / votre professeur, 
nos / vos professeurs, 
notre / votre professeure, 
nos / vos professeures

leur / leurs !lq6? ihr / ihre Voilà les parents, leurs enfants et leur chien.
Das sind die Eltern, ihre Kinder und ihr Hund.

une interrogation écrite 
!yn5te6Cgasjcek6it?

eine Schulaufgabe Kurzform: une interro

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  dimanche

B 1
Atelier

B 3

B 4
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quelque chose !k4lkESoz? etwas Abkürzung: qc

un sac !5sak? eine Tasche

faire qc !f46? etwas machen; etwas tun

une copie !ynkCpi? eine Kopie Achte auf die unterschiedliche Schreibung: französisch: 
copie,  englisch: copy,  deutsch: Kopie

un exercice !5n4Gz46sis? eine Übung Achte auf die unterschiedliche Schreibung:  
französisch: exercice,  englisch: exercise

si !si? doch – On ne fait pas ça. – Mais si!
– Das tut man nicht. – Aber doch!

comme ça !kCmsa? so, auf diese Weise

avoir raison !avwa664zc? recht haben Léo n’a pas raison.  Léo hat nicht recht.

ne … jamais !nE ... Zam4? nie, niemals Mme Barette ne va jamais au CDI.
Mme Barette geht nie ins CDI.

ne … plus !nE ... ply? nicht mehr Marie ne parle plus.
Marie spricht nicht mehr.

ne … rien !nE ... rj5? nichts Léo ne dit rien.
Léo sagt nichts.

les devoirs (m., pl.) 
!ledEvwa6?

die (Haus)Aufgaben Vous faites vos devoirs?
Macht ihr eure Hausaufgaben?

une partie !ynpa6ti? ein Teil Quel titre va avec quelle partie?
Welcher Titel passt zu welchem (Text-)Teil?

un titre !5tit6E? Titel

la fin !laf5? das Ende, der Schluss à la fin = zum Schluss

derrière !d46j46? hinter La clé USB est derrière l’ordinateur.
Der USB-Stick ist / liegt hinter dem Computer.

Où est Moustique? Il est …

 
 sur le sac dans le train sous le lit derrière l’ordinateur devant la télé

je fais, tu fais, il/elle/on fait, nous faisons, vous faites,  
ils/elles font!

B 5

B 11

auf einen blick
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A l’école  Personen, Orte und was es sonst noch in der Schule gibt.

le collège das Collège les devoirs (m. pl.) die Hausaufgaben

un élève ein Schüler un exercice eine Übung

une élève eine Schülerin une interrogation écrite eine Schulaufgabe

un prof(esseur) ein Lehrer un CDI das CDI

une prof(esseure) eine Lehrerin le gymnase Turnhalle

la classe die Klasse la cantine die Kantine

la salle de cours der Klassenraum la cour der (Schul-)Hof

avoir cours Unterricht haben la récré(ation) die Pause

un cours (de français) eine Unterrichtsstunde  
(eine Französischstunde)

Parler de l’école  Über die Schule sprechen

– Les cours commencent à quelle heure?
– A huit heures.

– Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?
– Um acht Uhr.

–  A huit heures et quart, nous avons un cours  
de français avec M. … / Mme …

–  Um Viertel nach acht haben wir eine 
Französischstunde / haben wir Französisch  
bei Herrn … / Frau …

– Vous êtes en 6eA?
– Non, nous sommes en 6eB.

– Seid ihr in der 6A?
– Nein, wir sind in der 6B.

– Qu’est-ce qu’il y a à la cantine? – Was gibt es in der Kantine?

– Qu’est-ce que vous faites après la cantine?
– Nous allons au CDI.

– Was macht ihr nach der Kantine?
– Wir gehen ins CDI.

– On fait les devoirs ensemble? – Sollen wir die Hausaufgaben gemeinsam machen?

– Tu rentres à quelle heure? – Um wie viel Uhr gehst du nach Hause?

A l’école  Unterrichtsfächer

allemand Deutsch éducation musicale 
!edykasjcmysikal?

Musik

français Französisch

anglais !Rgl4? Englisch arts plastiques !a6plastik? Kunst

mathématiques 
!matematik?

Mathematik E.P.S. (Education physique et sportive) 
!Epe4s?

Sport

histoire-géo 
!istwa6ZeC?

Geschichte 
und Erdkunde

S.V.T. (Sciences de la vie et de la terre) 
!4svete?

Biologie

technologie !t4knClCZi? Technik

auf einen blick

auf einen blick

mon dico personnel
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Unité 5  Un samedi dans le quartier

euh … äh … Alors (j’écoute)! Nun (ich höre).

Chut! Pst! Bon, d’accord. Gut, einverstanden!

Zut! Mist!, Verdammt! D’accord? Einverstanden?

Aïe! Aua! Comment? Wie (bitte)?

Bon, … Na gut, … Ah bon? Ach ja?, Wirklich?

un quartier !5ka6tje? ein Stadtviertel Achte auf die Aussprache: !ka6tje?

Batignolles !batiMCl? Batignolles (Name eines 
Viertels in Paris)

le / la dix-septième 
!lE / ladis4tj4m?

der, die, das siebzehnte

un arrondissement 
!5na6cdismR?

ein Arrondissement 
(ein Verwaltungsbezirk)

une photo !ynfCto? ein Foto

un parc !5pa6k? ein Park Achte auf die Schreibung: französisch: parc 
deutsch: Park,  englisch: park

le roller !lE6Clq6? das Inlinerfahren Le roller, c’est super!
Inlinerfahren ist super!

une avenue !ynavny? eine Straße;
eine Avenue

C’est l’avenue de Clichy.
Das ist die avenue de Clichy.

Clichy !kliSi? Kleinstadt bei Paris

Interclub 17 !5t46klqbdis4t? Interclub 17 (Name eines 
Jugendzentrums)

une activité !ynaktivite? eine Freizeitbeschäftigung englisch: activity

tout le monde !tulmcd? alle, jeder A Interclub 17, il y a des activités pour tout le monde.  
Im Interclub 17 gibt es Freizeit beschäftigungen für 
jeden / alle.

une buvette !ynbyv4t? ein Getränkestand, 
ein Imbissstand

Au parc, il y a une buvette.
Im Park gibt es einen Imbissstand.

un taxi !5taksi? ein Taxi

aller faire qc !alef46? etwas tun werden Elle va rentrer à six heures.
Sie wird um sechs Uhr nach Hause gehen.

Mit aller und einem Verb im Infi nitiv kannst du ausdrü-
cken, was du in der Zukunft (z. B. morgen) machen wirst.

passer qc !pase? etwas verbringen

tu te  rappelles?

A 1
Atelier

Vokabeln lassen sich besonders gut ein-
prägen, wenn man sie „vernetzt“ lernt. 
Zwei Beispiele für solche Netze hast du 
schon auf den Seiten 169 und 175 kennen 
 gelernt. Von dem Ausgangswort in der 
 Mitte gehen immer mehrere „Zweige“ aus, 
an die du die passenden Begriffe schreibst. 
Probiers mal aus! 

Vokabeln lassen sich besonders gut ein-

tipp
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la nuit !lanYi? die Nacht la nuit de vendredi à samedi
die Nacht von Freitag auf 
Samstag

une entrée !ynRt6e? ein Eingang

le soir !lEswa6? der Abend

ce soir !sEswa6? heute Abend ↔ le matin (der Morgen)

un jour !5Zu6? ein Tag ↔ une nuit (eine Nacht)

A plus, ma puce! 
!aplysmapys?

Bis später, mein Kleines.

une voiture !ynvwaty6? ein Auto

en voiture !Rvwaty6? mit dem Auto

loin !lw5? weit (Adv.) Marie n’habite pas loin.  Marie wohnt nicht weit weg.

à pied !apje? zu Fuß – On va chez Marie en voiture? – Non, on va à pied.
– Fahren wir mit dem Auto zu Marie?
– Nein, wir gehen zu Fuß.

un appartement 
!5napa6tmR?

eine Wohnung

une pièce !ynpj4s? ein Zimmer Ils habitent dans un appartement de quatre pièces.
Sie wohnen in einer Vierzimmerwohnung.

une salle de bains 
!ynsaldEb5?

ein Bad; ein Badezimmer Je passe la nuit dans 
la salle de bains?
Soll ich die Nacht im 
Bad verbringen?

un salon !5salc? ein Wohnzimmer

une table !yntabl? ein Tisch englisch: table

Chabane !Saban? französischer Familien name Alex est à table avec les Chabane.
Alex sitzt mit den Chabanes am Tisch.

Familiennamen im Französischen immer ohne -s: 
les Chabane

un repas !56Epa? ein Essen; eine Mahlzeit

minuit (m.) !minYi? Mitternacht, 12 Uhr nachts Tu vas avoir faim à minuit!
Du wirst Mitternacht Hunger haben.

Il est minuit (24 Uhr). Il est midi (12 Uhr).

le matin !lEmat5? der Morgen demain matin morgen früh
Ebenso: demain soir morgen Abend

un tour !5tu6? eine Tour, ein Rundgang

le samedi !lEsamdi? samstags  samedi = Samstag

l’après-midi (m./f.) 
!lap64midi?

der Nachmittag; nachmittags

faire du judo !f46dyZydo? Judo machen, betreiben Le samedi après-midi, je fais du judo.  
Samstagnachmittags mache ich Judo.

A 3

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Un appartement ist „eine Wohnung“, deutsch „Apparte-
ment“ heißt im Französischen un studio !5stydjo?. 
Une pièce ist das allgemeine Wort für „Zimmer“; une 
chambre wird meistens für „Schlafzimmer“ verwendet.
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l’athlétisme (m.) !latletism? die Leichtathletik faire du foot 
Fußball spielen,  
faire de la musique 
musizieren,  
faire de l’athlétisme
Leichtathletik machen 

je voudrais … !ZEvud64? ich möchte gerne … Je voudrais bien regarder la télé.
Ich möchte / würde gern fernsehen.

le bruit !lEb6Yi? das Geräusch, der Lärm

déjà !deZa? schon

tard !ta6? spät Il est déjà tard!  Es ist schon spät.

une cuisine !ynkYizin? eine Küche

quitter qc !kite? etwas verlassen  ↔ entrer dans qc (etw. betreten)

des spaghettis (m., pl.) 
!despaGeti?

Spaghetti

Les pièces d’un appartement  Was zu einer Wohnung gehört.

l’entrée (f.) 

le salon /

la salle de 
séjour 
!lasaldEseZu6?

la salle 
de bains

la salle à manger 
!lasalamRZe?

la chambre

la chambre  
d’enfant 
!laSRb6dRfR?

la cuisine

les toilettes

les W.-C. !levese?

le couloir !lEkulwa6?
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la natation !lanatasjc? das Schwimmen

la danse !ladRs? der Tanz, das Tanzen englisch: dance

le théâtre !lEteat6? das Theater faire du théâtre Theater spielen

une guitare !ynGita6? eine Gitarre Vergleiche die Schreibung: französisch: guitare, 
 englisch: guitar,  deutsch: Gitarre

comme !kCm? als Qu’est-ce que tu fais comme sport?
Was für einen Sport machst du?

Les sports  So bleibt man fi t.

les sports

le foot(ball)

le rugby
le volley(-ball) 

!lEvCl4(bCl)?le basket(-ball) 
!lEbask4t(bCl)?

le tennis 
!lEtenis?

la gymnastique

la natation

le ski !lEski?

la planche à voile !laplRSavwal?

le cyclisme 
!lEsiklism?

l’équitation (f.) 
!lekitasjc?

le judo

le hand-ball 
!lERdbal?

l’athlétisme (m.)

pour faire qc !pu6f46? um etwas zu tun Pour faire du roller, on va au parc.
Um Inliner zu fahren, gehen wir in den Park.

à droite !ad6wat? (nach) rechts Va à droite.  Geh nach rechts.        

tourner !tu6ne? drehen, abbiegen englisch: to turn

à gauche !aGoS? (nach) links Puis, tourne à gauche.
Biege dann links ab.

une boulangerie !ynbulRZ6i? eine Bäckerei

tout droit !tud6wa? geradeaus Va tout droit.  Geh geradeaus.

A 5

A 6

B 1
Atelier
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un café !5kafe? ein Café

traverser qc !t6av46se? etwas überqueren Traversez la rue.  Überquert die Straße.

un carrefour !5ka6fu6? eine Kreuzung

Vous pouvez répéter, s’il 
vous plaît? !vupuve6epete?

Können Sie bitte wieder-
holen?

Merci beaucoup! 
!m46siboku?

Vielen Dank!

la poste !lapCst? die Post

une piscine !ynpisin? ein Schwimmbad

un champion / une champi-
onne !5SRpjc / ynSRpjCn?

ein Champion, ein Meister / 
eine Meisterin

un numéro !5nyme6o? eine Nummer le champion numéro 1  der Champion Nummer 1

un combat !5kcba? ein Kampf

vraiment !v64mR? wirklich Elle est vraiment cool.  Sie ist richtig (= wirklich) cool.

même !m4m? sogar

une interview !yn5t46vju? ein Interview französisch / deutsch:  gleiche Schreibung, nur der Artikel 
ist unterschiedlich: une interview , ein Interview.

est-ce que !4skE? Frageformel Est-ce que tu as envie de faire une interview avec moi?
Hast du Lust, ein Interview mit mir zu machen?

gagner qc !GaMe? etwas gewinnen

poser qc !poze? etwas setzen / stellen / legen

une question !ynk4stjc? eine Frage Après les combats, Marie pose des questions.
Nach den Kämpfen stellt Marie Fragen.
englisch: question

Comment est-ce que … ? 
!kCmR4skE?

Wie … ?

tomber !tcbe? fallen Comment est-ce que tu tombes?
Wie fällst du?

faire mal !f46mal? weh tun Est-ce que ça fait mal?
Tut das weh?

pourquoi? !pu6kwa? warum?

parce que !pa6skE? weil – Pourquoi est-ce que ça ne fait pas mal? 
– Parce qu’on fait des exercices pour ça.
– Warum tut das nicht weh? – Weil wir das trainieren.

Auf pourquoi? antwortet man fast immer mit parce que.

trop !t6o? zu viel, zu sehr

C’est trop nul! (fam.) 
!s4t6onyl?

Das ist zu blöd! (ugs.) So kannst du sonst noch ausdrücken, wie du etwas 
fi ndest: 
C’est bizarre!  C’est super!  C’est cool! 

!t6av46se? etwas überqueren

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

In einem Café kann man etwas trinken und eine Kleinig-
keit essen. Dem deutschen „Café“ mit Torten und Kuchen 
entspricht in Frankreich eher der Salon de thé.

B 2

B 3
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avoir mal !avwa6mal? Schmerzen haben Tu as mal?  Tut dir etwas weh?

le parc des Batignolles 
!lEpa6kdebatiMCl?

der Park von Batignolles

un portable !5pC6tabl? ein Handy un portable ist die Kurzform von téléphone portable

un SMS !54s4m4s? eine SMS Sur le portable de Léo, il y a un SMS de Marie!
Auf dem Handy von Léo ist eine SMS von Marie.

Neben un SMS sagt man auch un texto !t4ksto?.

un film !5film? ein Film

avoir soif !avwa6swaf? Durst haben – Tu as soif? – Oui, mais j’ai faim aussi.
– Hast du Durst? – Ja, aber ich habe auch Hunger.

prendre qc !p6Rd6? etwas nehmen; hier: essen On prend quelque chose à la buvette?
Sollen wir eine Kleinigkeit am Getränkestand zu uns 
nehmen?

une gaufre !yngof6? eine Waffel

Ça coûte combien? 
!sakutkcbj5?

Wie viel kostet das? Nach dem Preis fragst du mit Ça coûte combien? oder 
Ça fait combien? Nach dem Preis einer BD oder einer 
Crêpe fragst du so: Ça coûte combien, la BD / la crêpe?

un euro / des euros 
!5nQ6o / dezQ6o?

ein Euro / Euro

un centime !5sRtim? ein Cent

un vendeur / une vendeuse 
!5vRdq6 / ynvRdQz?

ein Verkäufer /  
eine Verkäuferin

un coca !5koka? eine Cola Je voudrais un coca.  Ich möchte gern eine Cola.
Die Cola ist im Französischen männlich: un coca.

une eau minérale 
!ynomine6al?

ein Mineralwasser

une crêpe !ynk64p? eine Crêpe

un jus de pomme !5ZydpCm? ein Apfelsaft englisch: juice

une orange !ynC6RZ? eine Orange un jus d’orange  ein Orangensaft

un diabolo menthe 
!5djabClomRt?

ein Diabolo Menthe Ein diabolo menthe ist ein Mixgetränk aus Minzsirup 
und Limonade.

Ça fait … !saf4? Das macht …, Das kostet … – Ça fait combien? – Ça fait 4 euros 90.
– Wie viel kostet das? – Das kostet 4 Euro 90.

une mouette !ynmw4t? eine Möwe

Ah, ah, ah !a, a, a? Hahaha! (So lacht man auf 
Französisch)

un client / une cliente 
!5klijR / ynklijRt?

ein Kunde / eine Kundin

un stand !5stRd? ein Stand, eine Bude

Bonne journée! !bCnZu6ne? Einen schönen Tag! Bonne journée! sagt man bei einer  
Verabschiedung.

C 1
Atelier

je prends, tu prends, il/elle/on prend, nous prenons,  
vous prenez, ils/elles prennent!

C 5
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40 … 100  Noch mehr Zahlen!

Die Zahlen von 0 bis 12 findest du auf Seite 165, die von 13 bis 39 auf Seite 177.

40 quarante 70 soixante-dix 80 quatre-vingts 90 quatre-vingt-dix

41 quarante-et-un 71 soixante-et-onze 81 quatre-vingt-un 91 quatre-vingt-onze

42 quarante-deux 72 soixante-douze 82 quatre-vingt-deux 92 quatre-vingt-douze

50 cinquante 73 soixante-treize 83 quatre-vingt-trois 93 quatre-vingt-treize

51 cinquante-et-un 74 soixante-quatorze 84 quatre-vingt-quatre 94 quatre-vingt-quatorze

52 cinquante-deux 75 soixante-quinze 85 quatre-vingt-cinq 95 quatre-vingt-quinze

60 soixante 76 soixante-seize 86 quatre-vingt-six 96 quatre-vingt-seize

61 soixante-et-un 77 soixante-dix-sept 87 quatre-vingt-sept 97 quatre-vingt-dix-sept

62 soixante-deux 78 soixante-dix-huit 88 quatre-vingt-huit 98 quatre-vingt-dix-huit

69 soixante-neuf 79 soixante-dix-neuf 89 quatre-vingt-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf

100 cent !sR? 

Activités  Freizeitaktivitäten erfragen und darüber sprechen.

Qu’est-ce que tu fais comme activité/sport? Qu’est-ce que tu vas faire ce soir/demain … ?

Je fais … Ich … Je vais …  Ich werde … 

– de la musique – mache Musik – écouter des CD – CDs anhören

– de la guitare – spiele Gitarre – regarder la télé – fernsehen

– de la danse – tanze – regarder un film avec … – einen Film mit … ansehen

– du sport – mache/treibe Sport – regarder un DVD – eine DVD ansehen

– de l’athlétisme – mache Leichtathletik – inviter des copains  – Freunde einladen

– du foot – spiele Fußball – aller au judo – zum Judo gehen

– de la natation – schwimme – jouer sur l’ordi – am Computer spielen

– du vélo – fahre Rad – aller au cinéma !sinema? – ins Kino gehen

Mon quartier … ton quartier  Diese Wörter kannst du vielleicht gebrauchen.

Du hast schon einige Wörter gelernt, mit denen du dein Wohnviertel beschreiben kannst, z. B. une boulangerie,  
un bureau de poste, un café, un cinéma, une école, une piscine, un restaurant.
Hier findest du noch mehr Wörter, die für dich wichtig sein könnten. Die für dich interessanten Wörter kannst du  
in dein dico personnel übertragen.

une maison des jeunes ein Jugendzentrum un coiffeur ein Frisör

un terrain de foot ein Fußballplatz une papeterie ein Schreibwarengeschäft

un club de foot ein Fußballverein un supermarché ein Supermarkt

un club sportif ein Sportverein un grand magasin ein Kaufhaus

une école de musique eine Musikschule un kiosque ein Kiosk

un glacier eine Eisdiele une bibliothèque eine Bücherei

auf einen blick

mon dico personnel
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Unité 6  Limoges en fête!

aller gehen, fahren faire machen

on va aller  wir werden gehen / fahren avoir haben

ranger aufräumen nous  avons !nuzavP? wir haben

ils vont ranger sie werden aufräumen vous  avez !vuzave? ihr habt

être sein ils  ont !ilzP?, elles  ont !4lzP? sie haben

Limoges  !limCZ? Stadt in Südwestfrankreich

une fête  !ynf4t? ein Fest; eine Party

la Fête de la musique  
!laf4tdElamyzik?

die „Fête de la musique“ Le 21 (vingt-et-un) juin, c’est la Fête de la musique.
Am 21. Juni ist die „Fête de la musique“.

un chanteur/une chanteuse  
!5SRtq6/ynSRtQz?

ein Sänger/eine Sängerin → chanter (singen), une chanson (ein Lied)

un groupe  !5G6up? eine Gruppe französisch: un groupe, deutsch: eine Gruppe

un concert  !5kcs46? ein Konzert Dans les rues, il y a des concerts.
In den Straßen gibt es Konzerte.

intéressant/intéressante  
!5te6esR/5te6esRt?

interessant Achte auf die Aussprache mit zwei Nasalen: intéressant  
!5te64sR?.

content/contente  
!kctR/kctRt?

zufrieden; froh; erfreut Tout le monde est content.
Alle freuen sich. (wörtlich: Alle sind erfreut).

les gens (m.) pl.  !leZR? die Leute Les gens sont dans la rue.
Die Leute sind auf der Straße.

un musicien/
une musicienne  
!5myzisj5/ynmyzisj4n?

ein Musiker/eine Musikerin Les musiciens font de la musique.
Musiker machen Musik.

un journal/des journaux  
!5Zu6nal/deZu6no?

eine Zeitung; 
hier: ein Tagebuch

Achte auf den Plural: un journal/des journaux wie 
un animal/des animaux.

mauvais/mauvaise  
!mov4/mov4z?

schlecht La musique n’est pas mauvaise.
Die Musik ist nicht schlecht.

tu te  rappelles?

Atelier

DE 
Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Limoges liegt am Fluss Vienne, am westlichen Ausläufer 
des Zentralmassivs, eines Gebirges in der Mitte Frankreichs 
(le massif central). Die Gegend um Limoges heißt Limousin 
(le Limousin). Die Stadt ist berühmt für ihre Porzellanfabri-
ken. Limoges ist die Partnerstadt (la ville jumelée) von Fürth. 
Zwischen dem Limousin und dem Land Bayern besteht eine 
enge wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit.

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Die Fête de la musique fi ndet jedes Jahr am 21. Juni statt. 
Es ist ein Straßenfest, bei dem in ganz Frankreich Hobby-
Musiker unter freiem Himmel ihr Können unter Beweis 
stellen.

Atelier

A 1

faire machen

Lerne bei Verben immer die Ergänzungen mit, also: inviter qn 
– jemanden einladen; regarder qc – etwas betrachten, etwas 
ansehen. Es gibt Verben, die neben der  Ergänzung qn/qc auch 
noch die Präposition à bei sich haben, auch die solltest du 
 immer mitlernen, z. B. parler à qn – mit jemandem sprechen.

tipp
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un problème  !5p6Cbl4m? ein Problem Où est le problème?
Wo ist das Problem?

très  !t64? sehr Das -s wird nicht ausgesprochen.

bon/bonne  !bc/bCn? gut Achte auf die Aussprache: un bon gâteau  !5bcgato?, 
un bon ami  !5bCnami?, une bonne amie  !ynbCnami?.

la Finlande  !laf5lRd? Louise habite en Finlande, Marie habite en France.
Louise wohnt in Finnland, Marie wohnt in Frankreich.

Noël (m.) !nC4l? Weihnachten

petit/petite  !pEti/pEtit? klein Gabriel est le petit frère de Marie.
Gabriel ist Maries kleiner Bruder.

les vacances (f.) (pl.)  
!levakRs?

der Urlaub; die Ferien Louise passe ses vacances à Limoges.
Louise verbringt ihre Ferien in Limoges.

le TGV  !lEteZeve? der TGV (französischer Hoch-
geschwindigkeitszug)

TGV ist die Abkürzung für Train à Grande Vitesse.

triste/triste  !t6ist? traurig Marie est triste. Gabriel n’est pas triste.
Marie ist traurig. Gabriel ist nicht traurig.
↔ content/contente (zufrieden, froh)

nul/nulle  !nyl? blöd C’est une idée nulle!
Das ist eine blöde Idee!

grand/grande  !G6R/G6Rd? groß un grand  !g6R? frère, 
une grande  !g6Rd? sœur
↔ petit/petite (klein)

une gare  !ynGa6? ein Bahnhof Le train arrive à la gare.
Der Zug kommt im Bahnhof an.

la gare d’Austerlitz  
!laga6dCst46lits?

Pariser Bahnhof, der die 
Hauptstadt mit den Städten 
im Südwesten verbindet 
( Limoges, Bordeaux, Toulouse)

une grève  !ynG64v? ein Streik C’est la grève, les gens ne travaillent pas.
Es ist Streik, die Leute arbeiten nicht.

attendre qn/qc  !atRd6?

 

auf jemanden/etwas warten; 
jemanden/etwas erwarten

Les Chabane attendent le train.
Die Chabanes warten auf den Zug.

téléphoner à qn  !telefCne? mit jemandem telefonieren; 
jemanden anrufen

Je téléphone à mon ami.
Ich rufe meinen Freund an.

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

Der TGV erreicht auf der Strecke Mannheim-Paris eine 
Spitzengeschwindigkeit von 320 km in der Stunde. 
Für die 530 km lange Strecke benötigt er nur drei Stunden 
und 10 Minuten.

A 2

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

In Paris gibt es sechs große Kopfbahnhöfe: La gare de 
l’Est  !laGa6dEl4st?, la gare du Nord !laGa6dynC6?, la gare de 
Lyon !laGa6dEljc?, la gare Montparnasse !laGa6mcpa6nas?, 
la gare d’Austerlitz !laga6dCst46lits? und la gare Saint- 
Lazare !laga6s5laza6?.

Regelmäßige Verben auf -dre: j’attends, tu attends, 
il/elle/on attend, nous attendons, vous attendez, 
ils/elles attendent

!
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Poitiers  !pwatje? Stadt in Westfrankreich, 
nördlich von Limoges

entendre qn/qc  !RtRd6? jemanden/etwas hören Vous entendez?
Hört ihr das?

perdre qc  !p46d6? etw. verlieren Ne perdons pas notre temps.
Verlieren wir nicht unsere Zeit.
↔ trouver qc (etw. fi nden)

un voyage  !5vwajaZ? eine Reise On fait un voyage à Limoges.
Wir machen eine Reise nach Limoges.

long/longue  !lc/lcG? lang La journée est longue.
Der Tag ist lang.

une tête  !ynt4t? ein Kopf

faire la tête (fam.)  !f46lat4t? schmollen, sauer sein (ugs.); Gabriel fait la tête.
Gabriel schmollt.

répondre à qn/qc  !6epcd6? jemandem/auf etwas ant-
worten

Marie ne répond pas à la question.
Marie antwortet nicht auf die Frage.

rouge/rouge  !6uZ? rot Im Singular immer rouge, im Plural rouges.

vert/verte  !v46/v46t? grün un cahier vert, une voiture verte
ein grünes Heft, ein grünes Auto

bleu/bleue  !blQ? blau bleu/bleue: Die Aussprache ist dieselbe, die Schreibung 
nicht.

avoir envie de faire pipi 
(fam.) 
!avwa6RvidEf46pipi?

Pipi machen müssen (ugs.) Gabriel a envie de faire pipi.
Gabriel muss Pipi machen.

une pause  !ynpoz? eine Pause On fait une petite pause.
Wir machen eine kleine Pause.

descendre  !desRd6? hinuntergehen; aussteigen Tout le monde descend!
Alle aussteigen!

tout à coup  !tutaku? plötzlich

un loup  !5lu? ein Wolf Das -p am Ende spricht man nicht, 
wie auch bei tout à coup.

Les loups de Chabrières  
!leludESab6j46?

Tierpark in der Nähe von 
Limoges, in dem Wölfe gehal-
ten werden

joli/jolie  !ZCli? hübsch La maison de Louise est jolie.
Louises Haus ist hübsch.

une faim de loup 
 (fam.)  !ynf5dElu?

ein Bärenhunger (ugs.) J’ai une faim de loup.
Ich hab’ einen Bärenhunger.

un plat !5pla? ein Gericht; ein Gang (beim 
Essen)

le plat du jour  das Tagesgericht

une couleur  !ynkulq6? eine Farbe englisch: coulour

blanc/blanche  !blR/blRS? weiß La voiture des Chabane n’est pas blanche, elle est bleue.
Das Auto der Chabanes ist nicht weiß, es ist blau.

noir/noire  !nwa6? schwarz noir, noire: Die Aussprache ist dieselbe, die Schreibung 
nicht.

A 6

Bleu, blanc, rouge sind die Farben der französischen 
Flagge. Diese Farben werden bei vielen öffentlichen Feier-
lichkeiten verwendet.

Vis-à-vis

Bleu, blanc, rouge

Vis-à-visVis-à-vis
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gris/grise  !G6i/G6iz? grau une voiture grise: Achte auf die stimmhafte Aussprache 
der femininen Form.

jaune/jaune  !Zon? gelb Im Singular immer jaune, im Plural immer jaunes, egal ob 
maskulin oder feminin.

un poème  !5pC4m? ein Gedicht englisch: poem

un boulevard  !5bulva6? ein Boulevard

Boulevard Louis Blanc  
!bulva6lwiblR?

große Straße in Limoges

dire qc à qn  !di6?

 

jemandem etwas sagen Qu’est-ce que tu dis?
Was sagst du?

la porcelaine  !lapC6sEl4n? das Porzellan

surtout  !sy6tu? vor allem

Saint-Aurélien  !s5tC6elj5? der heilige Aurelius (Name 
eines Heiligen und einer 
ihm geweihten Kapelle in 
Limoges)

la place Saint-Pierre  
!laplass5pj46?

Name eines Platzes in 
Limoges

un bal  !5bal? ein Ball; ein Fest

rester  !64ste? bleiben On reste ici.
Wir bleiben hier.

danser  !dRse? tanzen Il y a un bal. On va danser?
Da ist ein Fest. Gehen wir tanzen?
→ une danse (ein Tanz)

donner qc à qn  !dCne?

 

jemandem etwas geben Donne la main à ton petit frère, s’il te plaît!
Gib deinem kleinen Bruder bitte die Hand.

parler à qn  !pa6le? mit jemandem sprechen Noah parle à Marie.
Noah spricht mit Marie.

une casquette  !ynkask4t? eine Kappe;  
eine Schirmmütze

demander (qc) à qn  
!dEmRde?

jemanden (nach etwas) fra-
gen; jemanden (um etwas) 
bitten; etw. von jdm. verlan-
gen

Il demande une danse à Marie.
Er bittet Marie um einen Tanz.

entre  !Rt6? zwischen C’est un jeu entre les deux frères.
Es ist ein Spiel zwischen den beiden Brüdern.

montrer qc à qn  !mct6e? jemandem etwas zeigen

autre/autre  !ot6? anderer/andere/anderes L’autre garçon est le frère de Noah.
Der andere Junge ist Noahs Bruder.

aider qn  !ede? jemandem helfen Clara veut aider Elsa.
Clara will Elsa helfen.

Quoi?  !kwa? Was? Quoi? Qu’est-ce que tu dis?
Was? Was sagst du?

un éléphant  !5nelefR? ein Elefant

A 10
Atelier

B 1

dire: je dis, tu dis, il/elle/on dit, nous disons, vous dites,  
ils/elles disent!

qc und qn sind «Platzhalter», die zeigen, wie man das Verb 
verwendet. Im Beispielsatz steht la main für qc und à ton 
petit frère steht für à qn. Lerne diese Platzhalter immer 
mit!

!

cent-quatre-vingt-quatorze
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la pop  !lapCp? der Pop

le hip-hop  !lE*ipCp? der Hip-Hop

préféré/préférée  !p6efe6e? bevorzugt; Lieblings- Tu as un groupe préféré?
Hast du eine Lieblingsgruppe?

un texte  !5t4kst? ein Text

un piano  !5pjano? ein Klavier; ein Piano Tu fais du piano?
Spielst du Klavier?

un accordéon  !5nakC6dec? ein Akkordeon Moi, je fais de l’accordéon.
Ich spiele Akkordeon.

un courriel  !5ku6j4l? eine E-Mail

cher/chère  !S46?

 

Lieber …/Liebe … (Anrede); 
teuer

Chère Marie,  
Merci pour ton courriel …
Liebe Marie,  
danke für deine Mail …

enfin  !Rf5? endlich; schließlich Je trouve enfin le temps de répondre à ton courriel.
Endlich finde ich die Zeit, deine E-Mail zu beantworten.

peu de + Nomen  !pQdE? wenig(e) peu de BD            ↔ beaucoup de (viel/viele)
wenig Comics

ne … plus de + Nomen 
!nE … plydE?

kein/keine … mehr Je n’ai plus de gâteau.
Ich habe keinen Kuchen mehr.

beaucoup de + Nomen  
!bokudE?

viel(e) beaucoup de gens      ↔ peu de (wenig/wenige)
viele Leute/Menschen

ne … pas de + Nomen   
!nE … padE?

kein/keine Je n’ai pas de chien.
Ich habe keinen Hund.

combien de + Nomen  
!kcbj5?

wie viel Combien de jours de vacances est-ce que tu as, en juillet?
Wie viele Ferientage hast du im Juli?

j’aimerais faire qc  !Z4m64? ich würde gern (etw. tun) J’aimerais aller à Paris.
Ich würde gerne nach Paris fahren.

rencontrer qn  !6Rkct6e? jemanden treffen; jemandem 
begegnen

Nicht verwechseln mit raconter qc (etwas erzählen).

une chose  !ynSoz? eine Sache; ein Ding Ici, il y a beaucoup de choses à faire.

oublier qc  !ublije? etwas vergessen N’oublie pas tes amis.
Vergiss deine Freunde nicht.

Les adjectifs  männlich und weiblich

Singular (m.) / (f.) Plural (m.) / (f.) Singular (m.) / (f.) Plural (m.) / (f.)

content / contente contents / contentes français / française français / françaises

petit / petite petits / petites gris / grise gris / grises

allemand / allemande allemands / allemandes bizarre bizarres

bon / bonne bons / bonnes classique classiques

blanc / blanche blancs / blanches fantastique fantastiques

B 6

Atelier

C 1

Mit Cher …,/Chère …, beginnt man Briefe und E-Mails an 
Leute, die man gut kennt. Nach der Anrede beginnt im 
Französischen das nächste Wort mit einem Großbuchsta-
ben.

!

auf einen blick
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préféré/ préférée préférés / préférées jaune jaunes

long / longue longs / longues rouge rouges

joli / jolie jolis / jolies sympa sympas

bleu / bleue bleus / bleues triste tristes

noir / noire noirs / noires Unveränderlich: super, cool

Faire la fête  singen, tanzen, essen, trinken …

la musique die Musik un sketch  !5sk4tS? ein Sketch

les amis / les copains die Freunde des sandwichs (m.)  !desRdwi(t)S? Sandwichs

chanter singen des boissons (f.)  !debwasc? Getränke

danser tanzen des tartes fl ambées (f.)  !deta6tflRbe? Flammkuchen

fêter feiern des pizzas (f.)  !depidza? Pizzas

des gâteaux Kuchen des chips (f.)  !deSips? Chips

Unité 7  P comme … papa à Paris!

vraiment wirklich tout le monde alle, jeder

déjà schon enfi n schließlich, endlich

surtout vor allem prendre une photo ein Foto machen

une semaine  !ynsEm4n? eine Woche Die Wochentage fi ndest du auf S. 181.

un reportage  !56EpC6taZ? eine Reportage französisch: un reportage, deutsch: eine Reportage

une ville  !ynvil? eine Stadt

un assistant/une assistante  
!5nasistR/ynasistRt?

ein Assistent/
eine Assistentin

französisch: l’assistant, deutsch: der Assistent

visiter qc  !vizite? etwas besichtigen englisch: to visit

un endroit  !5nRd6wa? ein Ort Nous allons visiter les endroits intéressants.
Wir werden die interessanten Orte besichtigen.
Achte auf die liaison: les endroits  !lezRd6wa?.

mon dico personnel

Schreibe besonders wichtige Wörter auf 
Klebezettel. Klebe den Zettel an einen gut 
sichtbaren Platz, an dem du regelmäßig 
vorbeikommst. So lernst du Wörter quasi 
im Vorübergehen.

Schreibe besonders wichtige Wörter auf 

tipp

tu te  rappelles?

Atelier

DE 
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un touriste/une touriste  
!5tu6ist/yntu6ist?

ein Tourist/eine Touristin → un tour (eine Tour, ein Rundgang), faire un tour (eine 
Tour machen)

un journaliste/une 
journaliste  !5Zu6nalist/
ynZu6nalist? 

ein Journalist/eine  
Journalistin

→ un journal/des journaux (eine Zeitung/Zeitungen)

le Louvre  !lEluv6? der Louvre Le Louvre est un grand musée à Paris.
Der Louvre ist ein großes Museum in Paris.

un musée  !5myze? ein Museum

une cathédrale  !ynkated6al? eine Kathedrale

Notre-Dame  !nCt6Edam? Notre-Dame (Kathedrale im 
Zentrum von Paris)

une église  !yneGliz? eine Kirche

une tour  !yntu6? ein Turm une tour (ein Turm), un tour (eine Tour)
englisch: tower

la Défense  !ladefRs? Stadtteil von Paris

la Grande Arche  
!lag67da6S?

modernes Bürogebäude im 
Stadtteil La Défense

moderne  !mCd46n? modern La Défense est un quartier moderne à Paris.
La Défense ist ein modernes Stadtviertel in Paris.

l’Arc de triomphe 
(m.) !la6kdEt6ijcf?

der Arc de triomphe 
 (Triumpfbogen)

un monument  !5mCnymR? ein Denkmal; ein Monument englisch: monument

célèbre/célèbre  !sel4b6? berühmt L’Arc de triomphe est un monument célèbre.
Der Arc de triomphe ist ein berühmtes Monument.

     

quel/quelle/quels/quelles  
!k4l?

welcher/welche/welches 
(Fragebegleiter)

Quelle heure est-il?
Wie spät ist es? (wörtlich: Welche Stunde ist es?)

un nom  !5nc? ein Name Quel est le nom de ces endroits? 
Wie heißen diese Orte?

ce/cet/cette/ces   
!sE/s4t/s4t/se?

 

dieser/diese/dieses 
( Demonstrativbegleiter)

une réponse  !yn6epcs? eine Antwort poser une question à qn, donner une réponse à qn
jdm. eine Frage stellen, jdm. eine Antwort geben
→ répondre à qn/qc (jdm./auf etw. antworten)

un arbre  !5na6b6? ein Baum Dans le parc, il y a des arbres.  Im Park gibt es Bäume.

un fan/une fan  !5fan/ynfan? ein Fan Tu es fan de Bayern München?
Bist du Fan von Bayern München?

Atelier

A 1

ce musée (m.) dieses Museum, cet{endroit (m.) dieser Ort, 
cette{église (f.) diese Kirche, ces{endroits (m.) (pl.),  
diese Orte, ces{églises (f.) (pl.) diese Kirchen

!

l’Arc de triomphe  le Louvre  Notre-Dame  La Défense
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la place du Trocadéro 
!laplasdyt6Ckade6o?

Platz und Metro- 
station in Paris

une personne  !ynp46sCn? eine Person

la tour Eiffel  !latu64f4l? der Eiffelturm

intéresser qn  !5te6ese? jdn. interessieren Un tour à la tour Eiffel, ça t’intéresse?
Ein Ausflug auf den Eiffelturm, interessiert dich das?

Versailles  !v46saj? Stadt westlich von Paris, in 
der ein großes und welt-
berühmtes Schloss steht.

On prend le train pour aller à Versailles?
Nehmen wir den Zug, um nach Versailles zu fahren?

Station 1 Bonjour de Paris!

lire qc  !li6?

 

etwas lesen Ma mère lit le journal.
Meine Mutter liest die Zeitung.

un guide/une guide   
!5Gid/ynGid?

ein Führer/eine Führerin englisch: guide

la vue  !lavy? die Aussicht

écrire qc à qn  !ek6i6?

 

jemandem etwas  
schreiben

J’écris une carte postale à ma grand-mère.
Ich schreibe meiner Großmutter eine Postkarte.

une carte  !ynka6t? eine Karte

une carte postale  
!ynka6tpCstal?

eine Postkarte;  
eine Ansichtskarte

un restaurant  !564stC6R? ein Restaurant

une boutique  !ynbutik? eine Boutique;  
ein Ladengeschäft

un souvenir  !5suvni6? eine Erinnerung;  
ein Andenken

Dans cette boutique, on peut acheter des souvenirs.
In diesem Laden kann man Andenken kaufen.

peut-être  !pQt4t6? vielleicht

un bureau  !5by6o? ein Büro; ein Schreibtisch; 
hier: ein Arbeitszimmer

Nous allons peut-être visiter le bureau de Gustave Eiffel.
Wir werden vielleicht das Büro von Gustave Eiffel besich-
tigen.

Eiffel, Gustave  !gystav4f4l? französischer Ingenieur, 
1832 – 1923, Konstrukteur des 
Eiffelturms

avant  !avR? vor (zeitlich); vorher D’accord, mais avant, nous allons manger quelque chose.
Einverstanden, aber vorher gehen wir etwas essen.

un texto  !5t4ksto? eine SMS Nous écrivons des textos à nos copains.
Wir schreiben SMS an unsere Freunde.

papi (fam.)  !papi? Opi (ugs.)

mamie (fam.)  !mami? Omi (ugs.)

A 3

Atelier
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lire:je lis, tu lis, il/elle/on lit, nous lisons, vous lisez,  
ils/elles lisent!

écrire: j’écris, tu écris, il/elle/on écrit, nous écrivons,  
vous écrivez, ils/elles écrivent!

B 3
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Comment allez-vous?  
!kCmRtalevu?

 

Wie geht es euch/Ihnen? Cher papi et chère mamie, 
Comment allez-vous?
Lieber Opi und liebe Omi, 
wie geht es euch?

génial/géniale  !Zenjal? super; genial Le Louvre, c’est génial.
Der Louvre ist super.

un bisou (fam.) !5biZu? ein Küsschen; 
ein Busserl (ugs.)

la Joconde  !laZCkcd? Mona Lisa (Gemälde von 
Leonardo da Vinci, das im 
Louvre hängt)

une bise (fam.)  !ynbiz? ein Kuss; ein Küsschen faire la bise à qn
jemandem einen (Begrüßungs-)Kuss geben

Coucou!  !kuku? Kuckuck!; Hallo!

Grosses bises  !g6Csbiz? Viele Grüße und Küsse

Station 2 Paris, ça bouge!

bouger  !buZe?

 

sich bewegen Konjugation wie manger und ranger.

pouvoir faire qc  !puvwa6?

 

etw. tun können Qu’est-ce qu’on peut faire à Paris?
Was kann man in Paris machen?

faire attention  !f46atRsjc? aufpassen; Acht geben Faites attention, s’il vous plaît.
Passt bitte auf./Passen Sie bitte auf.

un bol  !5bCl? ein Bol (eine Trinkschale) englisch: bowl

le petit-déjeuner  
!lEpEtideZqne?

das Frühstück prendre le petit-déjeuner
frühstücken

adorer qn/qc  !adC6e? jemanden/etwas sehr gern 
mögen

Léo adore le petit-déjeuner avec son père.
Léo mag das Frühstück mit seinem Vater sehr gern.

une baguette  !ynbaG4t? ein Baguette Mmh, la baguette est bonne.
Mmh, das Baguette ist gut.

une tartine  !ynta6tin? eine Scheibe Brot mit 
Aufstrich

vouloir faire qc  !vulwa6?

 

etw. tun wollen Qu’est-ce que tu veux faire aujourd’hui?
Was willst du heute machen?

Brief/Mail/Postkarte: Nach der Anrede beginnt im 
Französischen das nächste Wort mit einem Groß-
buchstaben.

!

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

La bise ist ein angedeuteter Kuss auf beide Wangen. Mit 
einer bise begrüßen sich in Frankreich Verwandte und gute 
Bekannte. Am Ende eines Briefes oder einer Karte verwen-
det man als Grußformel Bises, Bisous (noch vertrauter) 
oder Grosses bises (Viele Grüße und Küsse).

Atelier
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bouger: je bouge, tu bouges, il/elle/on bouge, 
nous bougeons, vous bougez, ils/elles bougent; j’ai bougé!
pouvoir: je peux, tu peux, il/elle/on peut, nous pouvons, 
vous pouvez, ils/elles peuvent!

vouloir: je veux, tu veux, il/elle/on veut, nous voulons, 
vous voulez, ils/elles veulent!
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un bateau/des bateaux  
!5bato/debato?

ein Boot; ein Schiff

un bateau-mouche  
!5batomuS?

ein Vergnügungsschiff auf 
der Seine

Le père de Léo veut faire un tour en bateau-mouche.
Léos Vater will eine Fahrt auf einem Vergnügungsschiff 
machen.

la Seine  !las4n? die Seine (Fluss, der durch 
Paris fließt)

un site (Internet)  
!5sit(5t46n4t)?

eine Internetseite

Internet (m.)  !5t46n4t? das Internet On va sur Internet.
Wir gehen ins Internet.
Im Französischen steht Internet ohne Artikel.

faire un tour en segway  
!f465tu6Rs4gw4?

eine Segway-Tour machen

on pourrait  !cpu64? man könnte On pourrait faire ça, non?
Das könnten wir machen, oder?

si  !si? wenn; falls Si tu veux.
Wenn du willst.

le Centre Pompidou  
!lEsRt6Epcpidu?

Kunst- und Kulturzentrum in 
Paris

Patatras!  !patat6a? Bumms! Patatras! M. Pirou tombe!
Bumms! Herr Pirou fällt hin.

il n’en peut plus  !ilnRpQply? er kann nicht mehr;  
er kann es nicht fassen

Léo n’en peut plus!
Léo kann es nicht fassen.

un guide/une guide   
!5Gid/ynGid?

ein Führer/eine Führerin Im Französischen und Englischen gleich geschrieben.

une fois  !ynfwa? einmal Je vous montre encore une fois comment faire.
Ich zeige euch/Ihnen noch einmal, wie es geht.

(je suis) désolé/désolée  
!dezole?

es tut mir leid

depuis  !dEpYi? seit Je fais ça depuis trois mois.
Ich mache das seit drei Monaten.

Station 3 Des millions de kilomètres

un million  !5miljc? eine Million des millions de …
Millionen von …

un kilomètre  !5kilCm4t6? ein Kilometer

tôt (adv.) !to? früh (Adv.) très tôt (sehr früh), trop tôt (zu früh)
↔ tard (spät)

un bus  !5bys? ein Bus

une station  !ynstasjc? eine Station; eine Haltestelle

le métro  !lEmet6o? die Metro; die U-Bahn une station de métro
eine Metrostation

fatigué/fatiguée  !fatiGe? müde Il est sept heures, Léo est encore fatigué.
Es ist sieben Uhr, Léo ist noch müde.

Atelier

D 1



7Vocabulaire

201deux-cent-un

par jour  !pa6Zu6? pro Tag; täglich (Adv.) une fois par jour
ein Mal am Tag/ein Mal täglich

un moyen de transport  
!5mwaj5dEt6RspC6?

ein Verkehrsmittel

un peu  !5pQ? ein wenig Les gens sont un peu bizarres, tu ne trouves pas?
Die Leute sind ein bisschen komisch, fi ndest du nicht?

en train  !Rt65?

 

mit dem Zug

la gare de l’Est  !laGa6dEl4st? der Gare de l’Est (der Ost-
bahnhof)

un ticket  !5tik4? ein Fahrschein; eine Fahr-
karte

!5tik4? Das -t am Ende spricht man nicht.

l’arrivée (f.) !la6ive? die Ankunft Wenn du ein Wort aus einer «Wortfamilie» kennst, kannst 
du die Bedeutung anderer Wörter aus der gleichen Fami-
lie erschließen.
→ arriver (ankommen) → l’arrivée (die Ankunft)

le Batobus  !lEbatobys? Verkehrsmittel auf der Seine On attend l’arrivée du batobus.
Wir warten auf die Ankunft des Batobus.
→ un bateau (ein Schiff, ein Boot)

écologique/écologique  
!ekClCZik?

ökologisch; umwelt-
freundlich

un billet  !5bij4? eine Fahrkarte un billet de train, un billet d’entrée
eine Zugfahrkarte, eine Eintrittskarte

changer de train  
!SRZedEt65?

umsteigen Je change de train à Stuttgart.
Ich steige in Stuttgart um.

demain matin  !dEm5mat5? morgen früh

un avion  !5navjc? ein Flugzeug en avion
mit dem Flugzeug

D 2
en train mit dem Zug, en bus mit dem Bus, en métro mit 
der U-Bahn, en voiture mit dem Auto, à vélo auch en vélo 
mit dem Fahrrad, à pied zu Fuß.

!

Vis-à-visVis-à-visVis-à-vis

In Paris und anderen Städten Frankreichs gibt es an Bahn-
höfen und anderen Plätzen die Möglichkeit, Fahrräder zu 
mieten. Dieses umweltfreundliche Angebot heißt Vélib’.

D 3

D 4


