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1 –– Rechtschreibung          a.tucker 
 
Groß- und Kleinschreibung 
 

Im Französischen werden alle Wörter klein geschrieben, auch die Hauptwörter, die wir im Deutschen groß 
schreiben. Das ist die Grundregel. 
 

 Hauptwörter (Substantive) sind im Deutschen daran erkennbar, daß "der, die, das"  davorgesetzt 
werden kann, zB der Hund, die Freiheit, das Essen usw. und sind neben Namen die  einzigen Wörter, 
die im Deutschen immer groß geschrieben werden.  
 

Namen und wichtige Titel werden allerdings auch im Französischen groß geschrieben:  
 

 Namen von Personen Pierre, Marianne Dupont, etc 
 

 geographische Namen (Stadt, Land, Fluß etc) 
 

Paris, Reims, Cologne (Köln),  
la France (Frankreich) la Bretagne,  
la Loire, le Rhin (Rhein),  
les Alpes (die Alpen), 
l'Atlantique, etc 
 

 Namen von kirchlichen Festen und für Gott l'Ascension (Christi Himmelfahrt), Dieu (Gott), etc 
 

 Namen von Angehörigen einer Nation les Allemands (die Deutschen), etc 
 

 hohe Titel und Titel in der Anrede le Président (Präsident), 
Madame Chapput, etc 

 
Ausnahme: Namen von Monaten und Wochentagen werden hingegen klein geschrieben  
  (anders als im Deutschen oder Englischen): zB lundi (Montag), octobre. 
 
Anmerkung zur Anrede:  
eine Frau sprechen Sie mit Madame an. Wenn Sie Ihren Nachnamen kennen, fügen Sie den hinzu;  
einen Mann sprechen Sie mit Monsieur an und fügen den Nachnamen hinzu, wenn Sie ihn kennen. 
 
 

Sonderzeichen 
 
Bei der Rechtschreibung ist zu beachten, daß einige Zeichen auftauchen, die wir im Deutschen nicht kennen. 
Sie sind meist Hinweise darauf, wie ein Buchstabe auszusprechen ist. 
 

Die Cedille sieht aus wie ein Komma und erscheint nur unter dem Buchstaben c:  ç 
Sie signalisiert, daß das ç ausgesprochen wird wie ein scharfes s (und nicht wie k). 
 

Das Trema sieht aus wie zwei nebeneinanderliegende Punkte über einem e oder i:  ë, ï 
Es verweist darauf, daß dieses e oder i einzeln gesprochen wird.  
Ein Beispiel: Die Kombination ai wird oft wie ä gesprochen (zB mayonnaise),  
aber zB in caïman (Kaiman, Alligator) hört und spricht man das a und das i mit Trema getrennt. 
 

Es gibt drei Akzente (sie stehen nur über kleinen Buchstaben):  
einen, der von rechts oben nach links unten über einem kleinen e steht:  é 
und einen, der von links oben nach rechts unten über einem kleinen e, a oder u steht   è, à, ù 
sowie einen, der beide verbindet zu einem "Dach" über kleinem a, e, i, o, u :  â, ê, î, ô, û 
 

Der erste Akzent (é) heißt accent aigu und zeigt, daß das é, zB in curé (Pfarrer), geschlossen ausgesprochen 
wird wie in Erika und nicht etwa stumm ist wie in cure (Kur, Heilung). 
 

Der zweite Akzent (è) heißt accent grave  und signalisiert, daß ein è offen gesprochen wird wie ein ä, zB in 
Ardèche (Nebenfluß der Rhône).  
Über einem a oder u hat er keinen Einfluß auf die Aussprache. 
 

Der dritte Akzent (ê) heißt accent circonflexe  und zeigt meistens an, daß an dieser Stelle in dem 
zugrundeliegenden lateinischen Wort (Französisch ist ein Kind des Lateinischen) noch ein s war:  
zB das deutsche Wort Fenster: fenestra (lat) –– fenêtre (frz). 
 

Außerdem gibt es gelegentlich ein e, das unmittelbar an einem kleinen oder großen o klebt:  œ,  
zB in œuvre (künstlerisches Werk), gesprochen wie ein offenes ö. 
 



 

2 –– Anmerkungen zur Aussprache       a.tucker 
 
Sprachen sind Zeichensysteme zur Verständigung, die sich im Laufe von Jahrhunderten entwickeln. Wie bei 
allem, was Menschen hervorbringen, gilt auch hier: nix bliev wie et es (nichts bleibt wie es ist). Sprachen 
werden von denen, die sie benutzen, ständig verändert und neuen Bedürfnissen angepaßt, mit dem 
Ergebnis, daß manche Wörter nicht mehr benutzt und einige neu aufgenommen werden, manche spricht 
man anders aus und einige schreibt man anders als vor vielen Jahren. Dabei sind die meisten 
Veränderungen weder konsequent noch logisch, und wer eine Sprache lernt, muß bereit sein, etliche 
Ungereimtheiten hinzunehmen. Dazu gehören vor allem Absonderlichkeiten in dem Verhältnis von 
Rechtschreibung (Orthographie) und Aussprache. 
 

Man darf nicht erwarten, daß einem Buchstaben oder einer Buchstabenkombination immer eine ganz 
bestimmte Aussprache entspricht –– was den Lernenden vieles erleichtern würde.  
 

Vielmehr kann es sein, daß derselbe Laut durch unterschiedliche Buchstaben symbolisiert wird: 
malen / mahlen;  ein Heer / einher;  sie / sieh!;  Rat / Rad;   ihr / Gier / mir;   usw. 
 

Oder dieselbe Buchstabenfolge wird mal so, mal so ausgesprochen:  
Marie / Marienheide;    Galerie / Materie;    Buch / Luchs / euch, usw. 
 
 
Im Französischen wird Ihnen eine Fülle "stummer" Buchstaben begegnen. Sie kennen das schon von einigen 
Lehnwörtern, die wir ins Deutsche übernommen haben: 
état, budget, dépôt, Montblanc. 
Ein t ist auch oft stumm, wenn es der letzte Buchstabe eines Wortes ist und auf n oder r folgt:  
orient, concert, usw. 
Dazu kommt, daß ein h, das im Deutschen gelegentlich stumm, wenn auch nicht ohne Funktion ist (Draht 
[aber: drehen]), im Französischen nie ausgesprochen wird, wenngleich etliche Wörter damit anfangen, zB 
hôtel. 
Ein p am Ende eines Wortes kann stumm sein, zB trop (zuviel).  
Ein End-s oder -x bleibt meistens (nicht immer) unausgesprochen, zB logis; 
ein ue nach g bleibt stumm: drogue (Droge),  
jedoch wird das é in ué immer scharf gesprochen, weil es einen Akzent hat, zB: drogué (unter Drogen 
stehend). Das u wird auch dann ignoriert, dh bleibt stumm.  
Ein e ohne Akzent am Ende ist stumm oder wird zu einem ganz schwachen ö, zB in genre. 
Ein doppeltes l kann wie l ausgesprochen werden: allée, oder wie ein j: brillant. 
Einige Laute kennen wir in deutschen Wörtern gar nicht, zB die Nasale:  
wir ersetzen sie in Lehnwörtern gerne durch ng, zB balance [deutsch: Balance: "balangssö"]. 
 

 
Die Reihe von Beispielen ließe sich noch fortsetzen, doch reichen die Ausführungen sicherlich, um Ihnen zu 
zeigen, daß Sie beim Erlernen der Aussprache zusätzliche Hilfen brauchen, wenn Sie das erste Mal mit der 
französischen Sprache in Berührung kommen.  
Sinnvollerweise lernen Sie die Zeichen der Lautschrift (phonetische Transkription), damit Sie in einem 
Wörterbuch auch die Aussprache nachschlagen können. 

 Beachten Sie auch die Hinweise zur Aussprache im Anhang! 

 
 
 

Vokal, Konsonant, Artikel 
 
Für die weitere Arbeit brauchen Sie noch einige Fachbegriffe:  
 

Ein Vokal ist ein Selbstlaut: a, e, i, o und u sind Vokale. Ein Konsonant ist ein Mitlaut, damit sind alle 
anderen Buchstaben und ihre entsprechenden Lautwerte gemeint. Eine Ausnahme bildet das "y", das im 
Französischen meist wie der Vokal "i" ausgesprochen wird (am Wortanfang auch wie ein "j"). 
 

Wörter wie "der, die, das, den, dem" (zB der Baum, die Kinder, das Heft, den Frauen etc) nennt man Artikel, 
und zwar bestimmte Artikel. Im Deutschen unterscheiden wir dabei drei Geschlechter:  
männlich (masculinum, m: der); weiblich (femininum, f: die) und sächlich (neutrum, n: das). 
 

Wörter wie "ein, eine, einem, einer, einen" heißen auch Artikel, und zwar unbestimmte Artikel. 
Wir unterscheiden dabei im Deutschen ebenfalls nach Geschlecht: eine Ärztin, ein Tiger, ein Haus, aber 
nicht mehr zwischen Maskulinum und Neutrum. 
 



 

3 –– Der bestimmte Artikel (le, la)        a.tucker 
 
Artikel fungieren, wie Sie gesehen haben, als Begleiter von Substantiven (Hauptwörtern). 
 

Im Französischen gibt es zwei Artikel, männlich und weiblich.  
Der bestimmte weibliche Artikel lautet "la", der männliche hingegen "le".  
 

Wenn sie ein Substantiv begleiten, das mit einem Vokal anfängt, werden beide Artikel verkürzt  
zu einem l' mit Apostroph (Auslassungszeichen): l'ami, m. (der Freund), l'amie, f. (die Freundin [stummes e]). 
Das gilt auch für die meisten Substantive, die mit einem h anfangen, zB l'hôtel. 
 
Bei der Aufteilung in männlich und weiblich (und sächlich im Deutschen) muß man eins festhalten: 

sie scheint jeglicher Logik zu entbehren, wie folgende Beispiele zeigen.  

Wir sagen zB "der Tisch, die Tasse, das Messer", obwohl drei Sachen damit bezeichnet werden und man folgerichtig 

jedesmal den sächlichen Artikel erwarten würde. 

Oder wir benutzen für ein- und dieselbe Sache zwei verschiedene Artikel: der Wagen, das Auto. 

Ein Wort kann je nach Bedeutung auch den Artikel wechseln: der Band (Buch), das Band (im Haar). 

Alle Substantive, die wir verkleinern, werden sächlich, unabhängig vom ursprünglichen Geschlecht:  

der Mann / das Männchen; die Mutter / das Mütterchen, das Band / das Bändchen. 
 

Eine Übereinstimmung zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht (Genus) dürfen wir also nicht immer 

erwarten, zumal bei Dingen: einige werden als männlich, andere als weiblich betrachtet. Und leider dürfen wir auch nicht 

vom deutschen Gebrauch auf den französischen schließen: 

wir bezeichnen zB eine Zitrone als weiblich, im Französischen ist "sie" männlich,  

hingegen ist der Tod für uns männlich, im Französischen aber weiblich; etc. 
 

Richten Sie sich also bitte darauf ein, daß Sie zu jedem Substantiv sein grammatisches Geschlecht mitlernen müssen 
und in der Regel nicht erschließen können. Diese Aufgabe bleibt Ihrem Gedächtnis einfach nicht erspart.  
 

(Wenn Sie schon Latein gelernt haben und noch wissen, welches Geschlecht ein Substantiv dort hatte, ist 
das allerdings sehr hilfreich.) 
 

 
Ein paar Anhaltspunkte gibt es aber doch –– sie gelten zwar nicht ohne Ausnahme (!),  
aber ermöglichen eine erste Orientierung, wie die folgende Liste zeigt: 
 

 Substantive mit folgenden Endungen sind meist weiblich, dh haben den Artikel la: 
 

  –ion (la communication) 
  –té (la mentalité) 
  –esse (la tristesse) 
 

Außerdem sind viele Länder - nicht alle - weiblich (la Finlande) sowie Automarken (la Citroën). 
 
 Substantive mit folgenden Endungen sind meist männlich, dh haben den Artikel le: 
 

  –isme (le communisme) 
  –au, –eau, –o, –ot, –ôt (le dépôt) 
  –age, sofern das Wort mehr als eine Silbe hat (le fromage [Käse]) 
  –ment (le firmament) 
  –an, –anc, –ant (le plan, le brillant) 
  –in, –en, –ain (l'examen) 
  –ier (l'hôtelier) 
 

 
 

Der unbestimmte Artikel (un, une) 
 
Substantive werden, wie auf Seite 2 schon gesagt, auch von unbestimmten Artikeln begleitet. 
 

Im Französischen sind es zwei, die dem bestimmten männlichen und weiblichen Artikel entsprechen: 
 

une wird für weibliche Substantive gebraucht, die auch la als Begleitung haben können: 
 une nation, une dame (la nation, la dame) 
 

un wird für männliche Substantive gebraucht, die auch le als Begleitung haben können: 
 un déodorant, un cobra (le déodorant, le cobra) 
 



 

4 –– Verwandte Wörter          a.tucker 
 

Folgende Wörter bekommen Sie als Startkapital "geschenkt", weil Sie sie ohne Mühe erkennen werden. 
Diese Wörter werden entweder genauso geschrieben wie im Deutschen oder sehr ähnlich, und ohne großen 
Aufwand können Sie mithilfe der Listen auf den nächsten Seiten beginnen, Ihren französischen Wortschatz 
aufzubauen. 
 

Sofern Sie sich mit der englischen Sprache auskennen, werden Sie feststellen, daß sich auch eine 
erstaunlich hohe Zahl von englischen und französischen Wörtern entsprechen. Das können Sie als 
Gedächtnis-Stütze verwenden. 
 

Lassen Sie sich aber nicht verführen zu glauben, es sei immer so leicht. Manche französischen Wörter sind 
deutschen (oder englischen) Wörtern ähnlich und bedeuten doch etwas anderes.  
 

Ein "falscher Freund" ist zB mordre (beißen, nicht morden); und auch le visage heißt ganz neutral nur 
Gesicht, ohne den negativen Beigeschmack, den das deutsche Lehnwort hat. Ein appartement (m) ist eine 
Wohnung, die durchaus groß sein kann; und austère (karg, streng) ist nicht etwa die Auster, etc. Nicht immer 
hilft also die Ähnlichkeit oder Gleichheit beim Verständnis, aber auf den folgenden Listen stehen nur "echte" 
Bekannte.  
 

Ein Apostroph vor dem Buchstaben h bedeutet, daß der bestimmte Artikel davor nicht zu l' wird, sondern la 
oder le bleibt:  hôtel –– l'hôtel, aber: 'hamster –– le hamster (aber auch hier: stummes h). 
 

Noch einige Anmerkungen zur Aussprache: 
c wird wie ein scharfes s gesprochen vor e und i (zB cinéma), aber wie ein k vor a, o, u (zB caméra)  
(Nicht vergessen: c mit Cedille wird immer wie ein scharfes s gesprochen, vgl. S.1). 
 

Ein n hinter a, e, i, o, u (sowie hinter ei, ai) führt dazu, daß der Vokal nasaliert wird. Das n wird dabei nicht 
gesprochen, dh die Zunge wird nicht an die Leiste hinter den Schneidezähnen gelegt!  
Beispiele: vin (Wein), opération. Oft ist auch der Folgekonsonant noch stumm: diamant, Montblanc. 
Hängt man an die Kombination Vokal + n + Konsonant (zB -ant) noch ein e an, bleibt der Vokal nasaliert (n 
also nicht aussprechen), der Konsonant vor dem e ist aber nicht mehr stumm:  
tante (t am Ende mitsprechen). 
Folgt auf einen Nasal ein Vokal, wird das n mit ausgeprochen: mon oncle. 
 

Werden die Vokale jedoch von einem ne gefolgt, werden sie nicht nasaliert, und man spricht das n: 
téléphone (m), porcelaine (f). 
 

Da Endkonsonanten, vor allem nach Vokalen, oft stumm sind (vgl. S. 2), dienen die Anmerkungen in 
Klammern als Hinweise auf solche und andere Besonderheiten, die beim Aussprechen zu beachten sind. Der 
Vermerk [mit s] bedeutet also, daß man das End-s spricht und hört. 
 

Die folgenden Substantive sind nach grammatischem Geschlecht und alphabetisch geordnet. 
 
Verwandte Wörter (Substantive, männlich / le, un) 
 

accent as [mit s] bassin café cardinal chlore 
accordéon aspect [ohne ct] bazar calcul carnaval choc 
adjectif asphalte billion calvados carton chocolat 
album aspic [-ik] bluff camarade casino chrysanthème 
alcool assistant bonbon caméléon catholicisme cinéma 
alligator atelier bouillon camping caviar citron 
alphabet [ohne t] athlète boulevard Canada CD-Rom client 
amateur atlas [mit s] brie canal céleri climat [ohne t] 
analphabète atome brillant [-j-] canapé centimètre clitoris [mit s] 
ananas [-na] [nas] automobile brimborion canari centre clone 
angora bacille brocoli candélabre certificat clown [klun] 
anis balcon bronze candidat champignon club 
anorak ballet [ohne t] budget canton champion cobalt [mit lt] 
anthracite bandit bureau cap chaos [ohne s] cobra 
appel banjo bus capitaine charme cocon 
appétit bar butane capital chauffeur code 
architecte [-sch-] baromètre câble capitalisme chauvinisme cognac 
aristocrate baron cabriolet caractère chef coiffeur 
arôme baryton cacao carambolage chèque colibri 
arsenic basalte cactus caramel chic collaborateur 
article basketball cadmium carat [ohne t] chimpanzé collègue 
 



 

5 –– Verwandte Wörter (Substantive, männlich / le, un)         a.tucker 
 

colosse edelweiss herpès [mit s] minéral pianiste restaurant 
comité égoïsme  'hockey   minibus piano résultat [ohne t] 
commandant égoïste  horizon minimum pictogramme résumé 
commissariat élan hôtel ministre pilote révolutionnaire 
communisme électromoteur humour missionnaire ping-pong revolver [mit r] 
compliment élément hymne modem pirate rhinocéros [mit s] 
compost [mit st] éléphant idéal module plagiat [ohne t] rhododendron 
concert [ohne t] émail illustrateur moka plan rival 
condom  engagement ingénieur moment platane robot [ohne t] 
congrès [ohne s] épisode instrument monopole plexiglas [mit s] rococo 
contact [mit ct] étage iris  [mit s] monoxyde pluralisme roman 
continent étui islam monteur plutonium roquefort [ohne t] 
contrôle eucalyptus [mit s] jade monument polaroïd [mit d] rythme 
copilote examen jargon moral polo sabotage 
corridor exil jasmin motel polyester [mit r] saboteur 
cosmonaute expert [ohne t] jogging motif pore sadiste 
courage extrême journal narcisse porte-monnaie safari 
couscous [mit s] fabricant jumbo-jet [ohne t] nazi [weiches s] portrait safran 
cousin fakir jury néon Portugal salon 
crédit fatalisme jute néonazisme poster [mit r] sandwich 
croissant fax kangourou niveau président saphir 
cylindre (nicht Hut) féminisme karaté nomade prestige sarcasme 
Danemark festival kayac, kajac nord principe satellite 
débat [ohne t] fétiche kilo(gramme) novembre privilège sauna [sona] 
décembre feuilleton kilomètre nudiste problème saxophone 
décibel fiasco kilowatt nylon profil [mit l] scalpel 
décolleté filet [mit l, ohne t] kiosque obélisque profit [ohne t] scandale 
décret [ohne t] film labyrinthe océan programme scanner [mit r] 
déficit [mit t] final laser [mit r] océan Pacifique projecteur scénario 
delta firmament linoléum octobre projectile schéma [sch] 
démocrate flacon lotus omnibus prolétariat [ohne t] scorpion 
démon flirt macho [-tsch-] oncle propane secrétaire 
déodorant fluor magnésium optimisme prophète segment 
dépôt formalisme magnétisme optimiste prototype semestre 
despote format [ohne t] maïs [mit s] orchestre pseudonyme sénat  [ohne t] 
despotisme fœtus [mit s] Mars organe psoriasis [mit s] service 
dessert foxterrier marxisme orgasme psychologue signal 
diagramme foxtrot [mit t] masque orient [ohne t] puma silo 
dialecte fragment massacre oxygène puritanisme siphon 
dialogue front massage ozone putsch slalom 
diamant [ohne t] futur matérialisme pamphlet [ohne t] pyjama smog 
dictateur galop [ohne p] mausolée panda pylône snob 
dilemme gangster maximum panorama pyromane socialisme 
dinosaure garage médicament papa quartz soja 
diode gendarme mégaphone papier [je] quotient soldat 
diplôme général mélodrame paradis [ohne s] radar soliste 
directeur génie melon paradoxe radio souvenir 
district [mit ct] geste menhir parfum radium sperme 
divan golf menu parmesan ragoût [ohne t] sport  [ohne t] 
dividende gorille [-j-] métal partisan rationalisme spray 
dock gourmet microbe passage ravioli squelette 
docteur gramme microfilm passepartout record [ohne d] standard [ohne d] 
document granite microphone pastel rédacteur stéthoscope 
dogmatisme grog microscope pavillon [j] régime stress 
dogme groupe milieu pénis [mit s] régiment striptease 
domicile 'hamster militaire pessimisme registre studio 
dompteur 'harem milligramme pessimiste relief style 
druide hectolitre million phénomène répertoire suicide 
duel hélicoptère millionnaire philosophe respect [ohne ct] sultan 



6 –– Verwandte Wörter (Substantive, männlich / le, un)    a.tucker 
 
 

surréalisme tango tétanos [mit s] tribut [ohne t] vagabond voltmètre 
symbole tantième texte trio vampire wagon 
symptôme tarif [mit f] thème triomphe [o nasal] vandalisme whisky 
syndrome taxi thérapeute trolleybus [mit s] vase wolfram 
synonyme télegramme thermomètre tuba végétarien xylophone 
synthétiseur télégraphie thermostat [ohne t] tumulte verbe yacht [jot, jak] 
syphilis [mit s] téléobjectif toast tunnel vers [ohne s] yoga 
système téléphone tourisme turban vétéran yucca [juka] 
tabac [ohne c] télescope touriste turbocompresseur vétérinaire zenith [weiches s] 
tabernacle tempérament transistor type veto zeppelin [weiches s] 
tact [mit ct] temple transit [mit t] tyran virtuose zinc [-g] 
talent tennis [mit s] transport [ohne t] ultimatum virus [mit s] zoom [wie engl./dt] 
talisman terroriste trapèze uniforme visa  
tampon test [mit st] tréma univers volcan  
tandem testament triangle utérus [mit s] volt [volt]  
 
 
 
Verwandte Wörter (Substantive, weiblich / la, une)      a.tucker 
 
abstinence assistante carte concentration discipline fanfare 
académie astrologie cascade condensation discothèque fantaisie 
activité astronomie caserne conférence discrétion fascination 
actualité asymétrie cassette confiture discrimination fée 
addition atmosphère cassette vidéo conserve discussion fête 
adresse attrape caste construction disproportion fiction 
alarme autobiographie castration controverse dissonance Finlande 
allée autonomie catastrophe copie distance flamme 
allergie autopsie catégorie copulation douche fonction 
alliance bactérie cathédrale corpulence dragée fondue 
amazone banane cellophane corrosion drogue forme 
Amérique barricade céramique cosmétique droguerie fraction 
améthyste bergamote chanson cosmologie dune fricassée 
amnistie Bible chicorée cosmonaute dynamite frustration 
amputation bibliographie chirurgie côtelette dynamo galaxie 
amulette bibliothèque chronique cousine dynastie galère 
analogie bigamie chronologie cravate eau-de-Cologne galerie 
analphabète biographie civilisation crème éjaculation garantie 
anatomie biophysique clarinette culture électricité garde 
anecdote biologie classe dame électrotechnique garderobe 
anesthésie bombe clinique décadence élégance gastronomie 
annonce Bretagne clique décentralisation élite gazelle 
antenne brise cocaïne  décoration émigration gélatine 
antilope cabine colique définition émotion génération 
antipathie cafétéria collecte dégénération énergie géographie 
apathie calligraphie collègue démocrate enzyme géométrie 
apostrophe calorie comédie démocratie [-si] érection glycérine 
archéologie [arke-] camarade commode démonstration éthique gravitation 
architecture [-sch] caméra communication désillusion Europe grippe 
arène canalisation communion désinfection existence grotte 
Argentine cantine compagnie devise explosion guérilla [-j-] 
aristocrate carafe compétence diagnose fable guillotine [-j-] 
arithméthique caravane complication diagonale fabrication guitare 
arrogance caricature composition diète façade gymnastique 
arthrose carotte compote dioptrie facette gynécologie 
artillerie carrière compression diphtérie faïence hallucination 
 



 

7 –– Verwandte Wörter (Substantive, weiblich / la, une)    a.tucker 
 
harmonie liquidation nuance procession sardine température 
héroïne lithographie nudiste production satire tendance 
hétérosexualité littérature objectivité productivité sauce terminologie 
'hiérarchie [-schi] liturgie octave promenade scène terrasse 
homéopathie locomotive odyssée propagande secrétaire terrine 
homosexualité logique olive proportion sensation théologie 
hormone machine omelette prostitution sérénade théorie 
hyacinthe maculature opération prothèse série thérapie 
hyène mandarine opérette province serviette thèse 
hygiène manie optimiste provocation sexualité thrombose 
hypnose mansarde orange psychiatrie silhouette toilette 
icône margarine orchidée [orki-] psychoanalyse sirène tolérance 
idée marinade organisation psychologie situation tomate 
identification marine orgie psychothérapie sociologie tombola 
identité maxime orientation puberté solidarité tonne 
idéologie mayonnaise orthopédie purée soliste topaze 
idiotie médaille [j] panique pyramide sonate tradition 
idole mélancolie panne pyromane sorte tragédie 
idylle [-l] mélisse parade qualité soupe transaction 
ignorance mélodie parfumerie quintessence soutane transformation 
illumination membrane parodie radioactivité spirale transparence 
illusion ménopause passivité radiologie spontanité transpiration 
illustration mentalité pastille [j] radiothérapie stabilité transplantation 
imitation messe pause razzia star trichine 
immigration métallique pédagogie réaction statique trompette 
improvisation météorologie pénicilline [l] réalité statue tuberculose 
industrialisation méthode pension rébellion stéarine tulipe 
industrie métropole perfection réflexion stéréographie turbine 
inflation migraine période réforme stéréophonie typographie 
inhalation millionnaire perle régie stérilisation union 
injection miniature personne région stérilité université 
innovation minute perspective religion stimulation urine 
inspection mission perversion rémoulade strophe urne 
inspiration mixture pessimiste réparation structure utopie 
installation mode pétition république substance vanille [-j-] 
institution modernisation pharmacie résignation subvention vaseline 
intégration modification philosophie résonance suffragette végétarienne 
intelligence molécule phobie revanche symbiose végétation 
intention monarchie photo révolte symétrie version 
interview monogamie photocopie révolution sympathie vidéocassette 
intolerance monotonie photographie rhétorique synagogue vidéothèque 
intuition mosaïque photolithographie rivale synchronisation vignette [-nj-] 
invasion motivation pianiste rivalité synthèse villa 
ironie mulitiplication pincette rose tactique virtuose 
isolation munition pirouette rotation tangente viscose 
justice musculature pizza roulade tante vision 
langouste muse pizzereria routine tasse vitalité 
légende musique planète rubrique taverne vitamine 
légion mythologie porcelaine ruine technique zone 
législation nation pornographie rumba [rumba] technologie zoologie 
légitimation nature position saison télécommunication  
léthargie nicotine poularde salade télécopie  
limonade nomade presse salamandre télépathie  
limousine notice priorité sandale télévision  
 



 

8 –– Eigenschaftswörter / Adjektive       a.tucker 
 
Substantive werden nicht nur von Artikeln begleitet, sondern sehr oft auch von Eigenschaftswörtern. 
Eigenschaftswörter (Adjektive) drücken aus, wie etwas oder jemand ist. Im Deutschen passen sie sich dabei 
dem Substantiv an, über das sie eine Aussage machen, was an der Endung erkennbar ist.  
(Das ist nicht in allen Sprachen so, englische Adjektive zB verändern sich nicht.) 
 

Betrachten wir einmal als Beispiel das Adjektiv schön: 
ein schöner Raum, eine schöne Lampe, ein schönes Kleid,  
der schöne Raum, die schöne Lampe, das schöne Kleid, 
in einem (dem) schönen Raum, unter einer (der) schönen Lampe, mit einem (dem) schönen Kleid, 
 aber:  der Raum ist schön, die Lampe ist schön, das Kleid ist schön. 
 

Mal verändern wir also die Endung je nach grammatischem Geschlecht, dann wieder nicht. Manchmal bleibt 
das Eigenschaftswort völllig unverändert in der Grundform stehen (das ist die Form, die in einem Wörterbuch 
steht, hier also schön) –– das erscheint verwirrend, aber wir haben ja schon festgestellt, daß Sprachen nicht 
konsequent logisch sind, wenn auch nach Regeln konstruiert. 
 
Im Französischen werden Adjektive ebenfalls dem Substantiv angepaßt. Das erste Kriterium ist dabei das 
grammatische Geschlecht des Substantivs. Zwar gibt es etliche Eigenschaftswörter, die als Begleitung eines 
männlichen wie eines weiblichen Substantivs dienen können ohne sichtbaren oder hörbaren Unterschied. 
Dazu gehören, wie Sie auch der folgenden Liste entnehmen können, vor allem solche, die in der Grundform 
auf -e, -ique oder -aire enden. 
 

Die meisten haben aber eine weibliche und eine männliche Form.  
 

Oft ist der Unterschied nur im Schriftbild erkennbar, kann aber nicht gehört werden,  
zB: normal (m), normale (f) oder actuel (m), actuelle (m), intact (m), intacte (f). 
 

Manchmal verändern sich Schreibweise und Aussprache:  
zB élégant (m, t stumm), élégante (f, t hörbar), actif (m, scharfes f), active (w, weiches v), 
scandaleux (m, x stumm), scandaleuse (f, s weich aussprechen)  
 

Es ist traditionell so, daß in Wörterbüchern erst die männliche, dann die weibliche Form des Adjektivs 
eingetragen wird. Meist hängt man die weibliche Endung an die männliche Variante an, manchmal wird auch 
noch der letzte Konsonant verändert (zB  -if männlich, -ive weiblich). 
Manchmal ist die Änderung auch so deutlich, daß man fast ein neues Wort lernen muß, wie zB bei 
trocken: sec (m), aber: sèche (f);  weiß: blanc (m), aber: blanche (f);  weich: mou (m), aber: molle (f). 
 

Es folgt nun eine Liste von Adjektiven, die den deutschen Entprechungen so ähnlich sind, daß Sie sie sofort 
verstehen werden. Wo nur eine Form steht, gilt sie für beide Geschlechter. 
 
 
Verwandte Wörter (Adjektive)         a.tucker 
 

absurde chic dogmatique fascinant, e idéal, e légal, e 
acceptable chronique dominant, e fatal identique libéral, e 
actif, ive classique dramatique flexible idiot,e lucratif, ive 
actuel, le colossal, e dynamique futur, e idyllique magique 
amusant,e comique écologique (öko-) galant, e illégal,e magnétique 
anonyme compétent, e égal, e gastronomique illégitime malade 
astronomique concave égoïste  génial, e immense massif, ive 
atomique convexe élastique génital, e impérial, e maximal, e 
attractif, attractive corpulent, e électrique global, e impulsif, ive mécanique 
authentique correct  [mit ct], e électromagnétique gothique incorrect  [mit ct], e mélancolique 
autoritaire cosmique électronique gracile indirect  [mit ct], e  mental, e 
banal, e culturel, le élégant, e graphique initial, e méthodique 
barbare cynique énorme grotesque intact [mit ct], e  militaire 
beige décadent, e érotique 'hanséatique intellectuel, le minéral, e 
bifocal, e décimal, e éthique hétérosexuel,le intelligent, e moderne 
bizarre démocratique exact  [mit ct], e  historique intensif, ive monochrome 
blond, e despotique excellent, e homosexuel, le intéressant, e monotone 
brillant, e  [-j-] diagonal, e excentrique horizontal,e international, e moral, e 
brutal, e direct, e extrême humanitaire intime multinational, e 
catastrophique discret [t/], discrète fanatique hydraulique intolérant, e mystique 
chaotique discutable fantastique hygiénique islamique naïf, naïve 
 



 

9 –– Verwandte Wörter (Adjektive)        a.tucker 
 
national, e philosophique radioactif, ive sénile synthétique tyrannique 
normal, e photomécanique rapide sexuel. le systématique ultraviolet,te 
objectif, ive poétique rare social, e tabou universel, le 
opaque politique réaliste solide technique utopique 
optimiste polychrome révolutionnaire sonore tolérant, e végétarien, ne 
orange pornographique rigide spécial, e total, e verbal, e 
organique positif, ive rituel, le spirituel, le totalitaire violet, te 
oriental, e pragmatique robuste sportif, ive traditionnel, le virtuel, le 
original, e problématique romantique stabile tragique vulgaire 
panique productif, ive rythmique statique transparent, e  
passif, ive profitable sarcastique stéréotype transportable  
pénétrant, e prophétique satirique stérile transsexuel, le  
perfide prophylactique scandaleux, se strict [mit ct], e triomphal, e  
permanent, e protestant, e scandinave stupide triste  
perplexe psychosomatique sceptique [ohne c] symétrique turbulent, e  
pessimiste radical, e schizophrène [sk-] sympathique typique  
 
 

Kombinationen von Substantiven und Adjektiven 
 

Eine Besonderheit des Französischen ist die Tatsache, daß Adjektive, wenn sie ein Substantiv begleiten, 
diesem meist folgen, während sie ihm im Deutschen immer vorangehen.  
Vergleichen Sie bitte: 

eine sympathische  Person 
 X  
une personne  sympathique 

 

Ebenso: la musique classique, la crise globale, la technique photomécanique etc. 
 

Die Reihenfolge Substantiv-Adjektiv im Französischen sagt also dasselbe aus wie  
die Reihenfolge Adjektiv-Substantiv im Deutschen!  
Wenn Sie das beachten, werden Sie sofort die in Übung A folgenden Kombinationen verstehen.  
 

Achten Sie darauf, daß Sie manchmal nur am Artikel erkennen können, ob von einer Frau oder einem Mann 
die Rede ist: une collègue sympathique, un collègue sympathique. (!) 
Manchmal wird das deutlich an Artikel und Adjektiv-Endung:  
un collègue discret, une collègue discrète. 
 

Sollten Sie hier oder dort noch unsicher sein, lesen Sie zur Kontrolle die Lösungen im Anhang. 
 

A  Bitte übersetzen Sie: 
 

1. un macho cynique 9. une drogue légale 17. un mausolée colossal 
2. une situation grotesque 10. un général homosexuel 18. un ministre autoritaire 
3. un geste impulsif 11. un milieu idéal 19. un menu fantastique 
4. un mélodrame absurde 12. une millionnaire excentrique 20. une nature intacte 
5. une métropole dynamique 13. une méthode acceptable 21. un missionaire fanatique 
6. une parade militaire 14. un monument historique 22. une machine hydraulique 
7. une pessimiste melancolique 15. un organe malade 23. une réaction panique 
8. un touriste stupide 16. une clique internationale 24. un film moderne 

 

B  

Sie werden jetzt zu Ihrer Freude feststellen, daß Sie auch selbst schon ins Französische übersetzen können. 
Benutzen Sie bitte die Listen auf den Seiten 4 bis 9. Achten Sie darauf, Artikel und Adjektiv dem Geschlecht 
des Substantivs anzupassen! Bitte übersetzen Sie: 
 

1. ein genialer Experte 9. eine bizarre Karikatur 17. eine exzellente Klinik 
2. eine erotische Geste 10. eine amüsante Anekdote 18. ein astronomisches Defizit 
3. ein despotischer General 11. ein fanatischer Dogmatismus 19. eine zynische Elite 
4. eine anonyme Dame 12. eine fatale Illusion 20. ein dynamischer Chauffeur 
5. ein amüsantes Genie 13. ein enormer Appetit 21. eine faszinierende Gastronomie 
6. ein korpulenter Fabrikant 14. ein brutaler Gangster 22. ein genialer Architekt 
7. eine beige Fassade 15. eine elegante Krawatte 23. eine absurde Theorie 
8. ein brillantes Examen 16. ein egoistischer Cousin 24. ein klassisches Ballett 

 



 

10 –– Kombinationen von Substantiven und Adjektiven   a.tucker 
 
Wenn Sie die Vokabeln auf den Seiten 4 bis 9 für sich aktivieren und fruchtbar machen wollen, 
können Sie folgendermaßen üben: 
 

A   

Suchen Sie Wörter aus den Listen mit Substantiven, die zB Tiere bedeuten oder Blumen und machen Sie 
damit unter der Überschrift "Tiere" usw. eine eigene, neue Liste (am besten für jede Kategorie eine eigene 
Seite oder Karteikarte, die Sie später nach Bedarf erweitern können).  
Achten Sie darauf, den Artikel le oder la jeweils davor zu schreiben (oder un oder une), damit Sie sich daran 
gewöhnen! 
Sie könnten zB nach und nach folgende Sachgebiete wählen: 
Essen, Technik, Personen, Berufe, Militär, Politik, Tiere, Sport, Blumen, Medizin, Körperteile, Musik  
(oder was immer Ihnen selbst auf- und einfällt). 
 

B  Versuchen Sie dann auch selbst, sinnvolle Substantiv-Adjektiv-Kombinationen zu finden! 
 

C  

Lesen Sie sich regelmäßig Gruppen von 15-20 verwandten Wörtern laut vor - entweder alphabetisch oder 
nach Sinneinheiten geordnet. Am besten schreiben Sie sich diese Gruppen vorher auf Zettel, die Sie leicht 
einstecken und in fünf freien Minuten zwischendurch mal lesen können. 
 

D  Hier folgt noch eine weitere Übersetzungsübung: 

1. ein flexibles Kabel 8. eine humanitäre Geste 15. eine idyllische Harmonie 
2. eine enorme Energie 9. ein ethisches Ideal 16. eine multinationale Organisation 
3. eine dekadente Kultur 10. eine ideale Ethik 17. ein pessimistischer Philosoph 
4. eine gotische Kathedrale 11. eine korrekte Definition 18. eine monotone Melodie 
5. eine intelligente Demokratin 12. ein kranker Ingenieur 19. ein totalitäres Regime 
6. ein immenses Engagement 13. ein elegantes Hotel 20. ein brutaler Nazi 
7. ein seniler Assistent 14. eine idiotische Idee 21. eine politische Utopie 

 
 

Fürwörter (Pronomen) 
 

In jeder Sprache kann mit Personen über Gegenstände geredet werden oder über Personen. Aus Gründen 
der Sprechökonomie wiederholen wir nicht immerzu die Bezeichnung für den Gegenstand, zB ein Haus. 
Wenn einmal klar ist, daß wir über ein Haus sprechen, können wir im weiteren Gespräch dafür es sagen, so 
wie wir sie für eine Straße verwenden können.  
Solche Wörter heißen Fürwörter, weil sie für Personen oder Sachen stehen.  
Man verwendet dafür auch den Begriff Pronomen (das Pronomen, Mehrzahl: die Pronomen).  
 

Wir unterscheiden Pronomen nach ihrer Funktion. Hier folgen zunächst die Fürwörter, die wir benutzen, wenn 
wir über Personen oder Gegenstände reden. 
 

je heißt ich und steht für eine Person, die über sich selber spricht 
 

elle heißt sie und steht für eine weibliche Person, 
 

oder für eine Sache, die im Französischen grammatisch weiblich ist, also auch zB für 
la porcelaine; da das im Deutschen sächlich ist, müssen wir dann elle mit es übersetzen, 
oder für la mort (Tod), dann müssen wir elle mit er übersetzen 
 

il heißt er und steht für eine männliche Person, 
 

oder für eine Sache, die im Französischen grammatisch männlich ist, also auch zB für 
le soleil (Sonne), die im Deutschen weiblich ist, wir müssen il dann mit sie übersetzen, 
oder für le fiasco, das im Deutschen sächlich ist, wir müssen il dann mit es übersetzen 
 

nous heißt wir und wird gebraucht, wenn jemand über sich selbst und noch eine, zwei oder auch 
mehr andere Personen spricht 
 

elles steht für zwei oder mehr weibliche Personen oder grammatisch weibliche Gegenstände 
 

ils steht für zwei oder mehr männliche Personen oder grammatisch männliche Gegenstände 
 



11 –– Pronomen (elle – il)          a.tucker 
 
Für Substantive und Namen können Sie, um Wiederholungen zu vermeiden, Fürwörter (Pronomen) setzen. 
Wenn Sie zB über eine Frau sprechen, könnten Sie etwa sagen "Brigitte" oder "meine Cousine" oder "Brigitte 
von nebenan" oder "unsere Cousine Brigitte von nebenan". Um nicht ständig diese Bezeichnungen 
wiederholen zu müssen, kann man sie jeweils durch sie ersetzen, im Französischen durch elle. Die Länge 
der Bezeichnung für diese Frau und die Zahl der benutzten Wörter ändert nichts an der Tatsache, daß man 
über eine Frau spricht und nur ein einziges Wort zum Ersetzen braucht.  
Eine Rolle bei der Wahl der Pronomen spielt aber das natürliche Geschlecht (bei Personen) oder 
grammatische Geschlecht (bei Sachen). 
Bitte üben Sie den Unterschied zwischen il und elle ein, indem Sie für die folgenden Ausdrücke angeben, ob 
sie sich durch il oder elle ersetzen lassen: 
 

1. André 9. un camarade 17. l'architecture orientale 
2. un melon 10. une camarade 18. un aristocrate 
3. la carafe 11. le parfum 19. une aristocrate moderne 
4. la canalisation de (von) Cologne  12. une discipline énorme 20. l'aristocrate corpulent 
5. l'eau-de-Cologne 13. l'océan 21. l'aristocrate typique (!) 
6. un problème hygiénique 14. Madame Lafontaine 22. la discussion 
7. le kayac de (von) Pierre 15. l'élite intellectuelle 23. un syndrome psychosomatique 
8. le kayac de (von) Marianne 16. un iris violet 24. la tante 

 
 
 

Pronomen für die Anrede (tu, vous) 
 

Pronomen verwenden wir nicht nur, wenn wir über Personen oder Dinge reden, sondern auch, wenn wir mit 
Personen sprechen. Wir unterscheiden dabei, ob wir uns an eine oder mehrere Personen richten und ob wir 
vertraut und locker mit ihnen umgehen, dann duzen wir sie, oder eher distanziert, dann wählen wir die 
Anrede Sie (im Deutschen immer groß schreiben!).  
Auch im Französischen wird diese Unterscheidung gemacht (anders als zB im Englischen, das nur ein 
einziges Pronomen für jede Art von Anrede hat, nämlich you). 
 
tu steht für eine Person, mit der man spricht und zu der man du sagt 

 
vous steht in der Anrede 

1. für zwei oder mehr Personen, die man duzt; es entspricht dann dem deutschen ihr, 
2. für eine oder mehrere Personen, zu denen man Sie sagt 

 
Die folgende Tabelle verdeutlicht nochmals die Möglichkeiten der Anrede: 
 

wir reden mit einer Person 
 

wir reden mit mehreren Personen 
 

deutsch du Sie ihr Sie 
französisch tu vous 
 
 
 

Die Grundform des Tätigkeitsworts  (der Infinitiv des Verbs) 
 
Wenn Sie gefragt werden, was Tätigkeiten sind, werden Sie spontan zB sagen: "SEHEN, RUDERN, HÄKELN, 
WASCHEN" sind Tätigkeiten (und nicht etwa "sah, ruderst, gewaschen"). - Solche Wörter, die Tätigkeiten 
bezeichnen, nennt man Tätigkeitswörter oder Verben. Die von Ihnen spontan genannte Form, die eine 
Tätigkeit ganz allgemein ausdrückt, wie SEHEN, RUDERN usw, nennt man Grundform oder Infinitiv. Damit ist 
das unveränderte Verb gemeint. 
 

Wenn man die Tätigkeit zB auf Personen oder Sachen (du, es, ich, Nina, die Maschine, Männer etc) bezieht, 
wie bei: siehst, geht, habe gewaschen, wird tanzen, funktionierte, würden weinen, usw,  
so spricht man von finiten Formen des Tätigkeitsworts;  
"siehst" ist also eine finite Form, abgeleitet von dem Infinitiv "sehen". 
 

Die Grundform (der Infinitiv) ist ein Baustein der Sprache, mit dem –– durch Kombination mit anderen 
Bausteinen –– verschiedene Sachverhalte ausgedrückt werden können.  
Solche Konstruktionen mit dem Infinitiv werden später im einzelnen erklärt. 
 



 

12 –– Hilfsverben            a.tucker 
 

Wenn ein Verb alleine keinen vollständigen Sinn ergibt, sondern Unterstützung durch andere Wörter braucht, 
denen es seinerseits sozusagen "hilft", um den Sinn vollständig zu machen, dann nennen wir ein solches 
Verb "HILFSVERB":  
So ist zB die Aussage "ich darf" nicht vollständig –– sofort kommt die Frage: ja was darfst du denn? (zB "ich 
darf das essen");  
ebenso bringt die Aussage "er ist" niemandem Klarheit über das, was er denn ist ––  
die Aussage wird erst vollständig durch Angaben wie "nett", "Grafiker", "nicht zu Hause" o.ä. 
 

In dieselbe Kategorie fallen Ausdrücke wie "sie kann", "sie werden", "es soll" etc. 
 

Solche Hilfsverben sind: dürfen, können, sollen, müssen, werden sowie sein und haben.  
 

Der Gegenbegriff zu "Hilfsverb" ist "Vollverb"; damit ist gemeint, daß ein Tätigkeitswort auch ohne 
Ergänzung ausdrückt, um welche Tätigkeit es sich handelt:  
wenn Sie zum Beispiel sagen "sie singt", dann wissen Sie auch ohne Ergänzungen wie "eine Arie" oder 
"schön" oder "an der Oper", welche Aktivität gemeint ist. "Singen" ist also ein Vollverb. 
 
 
 

être (sein) 
 

Das Hilfsverb mit dem Infinitiv sein (– wie zB in "ich will glücklich sein" –)  
hat im Deutschen mehrere Formen, zB: 

ich bin glücklich 
du  bist glücklich 
er/sie ist glücklich 
wir sind glücklich 
ihr seid glücklich 
sie sind glücklich  etc. 

 

Diese Formen sind die Gegenwartsformen, die wir verwenden, wenn wir von etwas sprechen, das jetzt oder 
heute oder zur Zeit gilt, zB ich bin müde,  
oder wenn Sie von etwas sprechen, das immer gilt, zB Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. 
 

Im Französischen gibt es nun dafür ebenso viele Verbformen wie im Deutschen, und es bleibt den Lernenden 
nicht erspart, sich diese Formen durch regelmäßige Wiederholung anzueignen. 
Die französische Entsprechung zu sein lautet être.  
 

Beginnen wir mit den Gegenwartsformen, die zu dem Infinitiv être gehören  
(der entspricht dem deutschen Infinitiv sein) 
 

être / Gegenwart 
 

je suis malade 
tu es très (sehr) sympathique 
il / elle est ici (hier) 
nous  sommes en (in) France 
vous êtes en danger (in Gefahr) 
ils / elles sont dans le canoë (im Kanu) 

 
Diese Formen können als Bindeglieder dienen: 
 

zwischen Substantiven oder Namen oder Pronomen einerseits 
und Adjektiven oder Ortsangaben oder Zeitangaben andererseits: 
 

 l'idée est grotesque 
 Simone et (und) Paul sont dans la cuisine (Küche) 
 le concert est aujourd'hui (heute), il est aujourd'hui 
 

Auch dabei beachten Sie bitte, daß sich das Adjektiv nach dem Substantiv richtet (vgl. S. 9), bzw an das 
(grammatische) Geschlecht des Namens oder Pronomens angepaßt wird: 
 

 le plan est brillant ––  la tactique est brillante 
 Marcel, tu es impulsif –– Marie, tu es impulsive 



 

13 –– Gegenwart von être / Übungen        a.tucker 
 

A   

Sie werden die folgenden Aussagen nun verstehen, wenn Sie die Informationen auf S. 12 beachten. 
Bedenken Sie, daß est und sont auch bei allen Substantiven oder Namen gebraucht werden,  
für die il(s) und elle(s) stehen, nicht nur bei diesen Pronomen selbst. 
 

1. L'Ardèche est une rivière (Fluß). 
2. La sandale de (von) Janine est dans l'eau (Wasser). 
3. L'eau minérale est dans la carafe. 
4. Le vin sec est dans le frigo (Kühlschrank). 
5. Le café est excellent. 
6. La cuisine (Küche) ici est excellente. 
7. Le fromage et le vin sont dans le frigo. 
8. Monique et Simone sont dans la cantine. 
9. Le saxophone de Claire et la trompette de Luc sont dans le bus. 

10. Je suis la tante de Lisa. 
11. Je suis une cousine de (von) Charles. 
12. Tu es très chic. 
13. Nous sommes à Strasbourg (in Straßburg). 
14. Monsieur Chabrol, vous êtes célèbre (berühmt). 
15. Je suis très triste aujourd'hui. 
16. Le système est autoritaire. 
 
 
B   

 

Versuchen Sie nun selbst, französische Aussagen mit Formen von être zu machen,  
indem Sie folgendes übersetzen: 

 

1. Ich bin ein Cousin von (de) Brigitte. 
2. Ich bin eine Freundin von (de) Pierre. 
3. Du bist eine kompetente Sekretärin. 
4. Du bist sehr (très) kompetent. 
5. Das Aroma ist fantastisch. 
6. Die Demokratie ist in Gefahr. 
7. Marie ist immer (toujours) elegant. 
8. Die gotische Kathedrale von (de) Köln ist berühmt (célèbre). 
9. Wir sind in (dans) der Pizzeria. 

10. Wir sind hier.  
11. Sie sind eine intelligente Frau (femme). 
12. Sie sind ein Egoist. 
13. Thérèse und Paul sind in (dans) der Kathedrale. 
14. Christian und André sind in (dans) der Videothek. 
15. Der Citroën und das Kanu sind in (dans) der Garage. 
16. Charles und Max sind in (dans) der Sauna. 
17. Der Tabak und der Whisky sind in dem Zimmer (chambre, f) von Paul. 
18. Der Wein im Kühlschrank (frigo, m) von René ist trocken. 
19. Edith und Richard sind im Bus. 
20. Hèlène ist aus (de) Reims. 
21. Der Cousin von Marcel ist aus Nizza (Nice). 
22. Der Saboteur und der Terrorist sind in (à) Paris. 
23. Wir sind oft (souvent) in der Kantine. 
24. Das Virus ist gefährlich (dangereux, se). 
25. Die Fassade ist beige. 
26. Die Philosophie von Descartes ist faszinierend. 
27. Die Identifikation ist sehr problematisch. 
28. Du bist sehr pessimistisch. 
29. Ich bin immer optimistisch. 
30. Die Inflation ist gefährlich. 
31. Der Onkel von Daniel und die Tante von Charles sind in der Küche. 
32. Die Kamera von Pierre ist in dem Zimmer von Georges. 
33. Der Pianist ist ein Virtuose. Die Pianistin ist eine Virtuosin. 
34. Sie sind ein fantastischer Pilot, Herr Legrand. 
35. Ihr seid hier in der berühmten Kathedrale von Reims. 
 
 



14 –– Die Mehrzahl (der Plural / le pluriel)       a.tucker 
 
Wir können nicht nur über eine Person oder einen Gegenstand Aussagen machen, sondern natürlich auch 
mehrere Leute oder Dinge in einem Satz erwähnen. Dazu brauchen wir eine sprachliche Form, die man 
Plural (Mehrzahl) nennt. Der Gegenbegriff dazu ist Singular (Einzahl, frz. le singulier). 
Die Begriffe Singular und Plural beziehen sich zunächst auf Substantive,  
zB ein Text (Singular) / viele Texte (Plural),  
dann aber auch auf ihre Begleiter, nämlich Artikel und Adjektive, die sich den Substantiven anpassen (vgl. 
S.3, S. 8), sowie auf Pronomen, die Substantive ersetzen können. 
 

Im Französischen gibt es eine Basisregel für die Bildung des Plurals:  
man hängt ein s an das Singularwort an.  
Daneben gibt es einige Ausnahmen, die hier noch nicht alle sofort behandelt werden sollen, die Sie aber 
auch nicht überraschen dürfen, wenn sie später auftauchen. 
 

Gelegentlich erfolgt die Pluralbildung durch Anhängen von x (Beispiele siehe unten*).  
 

Wenn ein Substantiv im Singular schon auf auf s oder x (oder z) endet, bleibt es im Plural so. 
 

Bitte lesen Sie die Regeln in der folgenden Tabelle, ehe Sie die Mehrzahl-Formen einüben: 
 

bestimmter Artikel les Es gibt nur noch einen Artikel für den Plural, unabhängig vom 
grammatischen Geschlecht des Substantivs.  
les femmes, les hommes (Männer) 
So ist es übrigens auch im Deutschen:  
die Frauen, die Männer, die Kinder. 
 

Substantiv  Singular + s 
 
 
 
 
Singular + x 
 

wie Singular 
 

Wenn Sie an ein Wort im Singular ein s anhängen, wird daraus 
ein Plural: 
 

la dame –– les dames 
un taxi –– deux (zwei) taxis 
 

le jeu –– les jeux (Spiel, Spiele) / (weitere Beispiele unten*) 
 

unverändert bleiben Wörter mit der Endung s oder x oder z: 
le virus –– les virus; le nez (Nase) –– les nez; le fax –– les fax 
 

Adjektiv Singular + s 
Singular + x 
 
 
 

wie Singular 
 
 

An ein Adjektiv, das einem Substantiv oder Pronomen im Plural 
zugeordnet ist, wird ein s oder (selten) x angehängt: 
 

la façade beige –– les façades beiges 
le pullover beige –– les pullovers beiges 
 

Endet es im Singular auf s / x, bleibt es so im Plural: 
un virus dangereux –– les virus dangereux 
 

Beachten Sie bitte: wenn es weibliche und männliche Formen 
gibt, muß dazwischen weiterhin unterschieden werden: 
 

une discussion fascinante –– les discussions fascinantes, 
un rythme fascinant –– les rythmes fascinants 
 

Pronomen Singular + s aus il (Singular) wird ils (Plural), aus elle wird elles (vgl. S. 10) 
 

Familiennamen unverändert Auch wenn Sie von mehreren Familienmitgliedern mit demselben 
Nachnamen sprechen, wird kein s angehängt: les Dupont 
(während wir das im Deutschen tun, zB: 
Herr und Frau Krüger und ihre Tochter –– die Krügers). 

 

Zur Aussprache: 
Die Pluralendung s und x ist stumm vor Konsonanten und wenn nichts mehr folgt:  
les crises [End-s jeweils stumm],  
wird aber ausgesprochen wie ein gesummtes s, wenn das folgende Wort mit einem Vokal beginnt:  
les olives, les atomes. 
 

*Plural auf x: 
le bijou (Schmuck) – les bijoux le feu (Feuer) –– les feux le matériau (Material) –– les matériaux 
le genou (Knie) –– les genoux le cheveu (Haar) – les cheveux le bateau (Schiff, Boot) ––  les bateaux 
 



 

15 –– Der Plural / Übungen         a.tucker 
 
A   Bitte setzen Sie folgende Artikel-Substantiv-Kombinationen in den Plural, 

 zB la mère (Mutter) –– les mères; 
      un père (Vater) –– deux pères. 
 

1. le privilège 16. le jeu 31. un boulevard élégant 
2. le papier 17. une pyramide 32. la réaction normale 
3. la caserne 18. une pizza 33. un ingénieur compétent 
4. l'émotion 19. un oncle 34. l'adresse actuelle 
5. un canoë 20. le plan 35. le principe démocratique 
6. une banane 21. une tomate 36. l'assistante idéale 
7. l'orchestre 22. la tasse 37. une clinique excellente 
8. un bateau 23. le fax 38. une cravate jaune (gelb) 
9. le texte 24. le problème 39. la clique multinationale 

10. le diagramme 25. la terminologie exacte 40. le roman moderne 
11. l'accordéon 26. la révolution culturelle 41. la méthode traditionelle 
12. la dune 27. un snob excentrique 42. un homme sportif 
13. la clinique 28. la théorie fascinante 43. un restaurant profitable 
14. le résultat 29. un microbe dangereux 44. la thrombose dangereuse 
15. le déficit 30. l'idéologie dogmatique 45. la rose jaune 

 
 

B  In der folgenden Übung geht es um die Pluralpronomen.  
 

Sie benutzen ils, wenn Sie zwei oder mehr Substantive oder Namen ersetzen wollen, die einzeln jeweils 
männlich sind: Pierre et Charles  ils, le tuba et l'accordéon  ils. 
 

Sie benutzen elles, wenn Sie zwei oder mehr Substantive oder Namen ersetzen wollen, die einzeln jeweils 
weiblich sind: Marie et Anne  elles;    
 une tomate, une orange et une olive  elles. 
 

Wenn es darum geht, über männliche und weibliche Substantive oder Namen zugleich zu reden, wird im 
Französischen dasselbe gemacht wie im Deutschen: man ordnet, da beide Sprachen auch patriarchales 
Denken spiegeln, die weibliche Form der männlichen unter und tut so, als sei nur von männlichen 
Substantiven oder Personen die Rede: 
Pierre, Anne et Sophie  ils, le jasmin et la rose  ils, un sandwich et une salade  ils. 
 

Geben Sie bitte für die folgenden Ausdrücke jeweils an, ob sie durch ils oder elles ersetzt werden: 
 

1. les façades jaunes 27. les soldats malades 
2. une femme et un homme 28. deux ministres allemands (deutsch) 
3. une fable et un roman 29. la presse allemande et la presse internationale 
4. deux cosmonautes 30. deux millionaires françaises 
5. les assistants 31. deux pianistes français 
6. un CD-Rom et une cassette vidéo 32. les pictogrammes 
7. un citron vert (grün) et un citron jaune 33. les tulipes rouges 
8. le chauvinisme et le feminisme 34. les turbines 
9. les assistantes 35. un garçon (Junge) et deux femmes 

10. trois (drei) cousines 36. les sardines et les langoustes 
11. les mélodies monotones 37. la biologie, la géographie et la sociologie 
12. les tomates vertes 38. les opérations dangereuses 
13. les proportions 39. trois photocopies 
14. un poster et deux photos 40. deux roses rouges et trois iris violets 
15. les débats turbulents 41. les experts allemands 
16. les bateaux 42. les sandales vertes 
17. les monuments historiques 43. les parfums 
18. Liza, Monique et Edith 44. les femmes intelligentes  
19. les ruines 45. les hormones  
20. les choses (f, Sachen)  46. les fœtus 
21. les orgasmes intensifs 47. les régions françaises 
22. les végétariens 48. deux rivières allemandes 
23. les confitures rouges (rot) 49. une soupe et une pizza 
24. les cactus 50. deux moments  
25. une clarinette et une trompette 51. deux minutes 
26. deux romans français (französisch) 52. un éléphant et une gazelle 
 



 

16 –– Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter), Teil 1 a.tucker 
 

In dem Fragesatz: wo ist mein Wagen? zeigt das Wort mein an, daß der Wagen in meinem Besitz ist, darum 
heißt ein solches Wort besitzanzeigendes Fürwort (Possessivpronomen). Diese Wörter stehen immer in 
Begleitung von einem Substantiv und heißen darum auch Possessivbegleiter. Im Deutschen und 
Französischen sagen sie nicht nur aus, zu wem etwas gehört. Darüber hinaus passen sie sich auch dem 
folgenden Substantiv an hinsichtlich Singular und Plural und Geschlecht. 
In der folgenden Tabelle finden Sie die Possessivpronomen, die zu je, tu, elle und il gehören.  
Anschließend wird die Anwendung erklärt. 
 

zu wem  
gehört der Besitz? 

Besitz 
männl., Singular 

Besitz 
weibl., Singular 

Besitz 
weibl., Singular, Vokal 

Besitz 
Plural (m. u. w.) 

     
je mon ma mon mes 
tu ton ta ton tes 
elle, il son sa son ses 

 
Im Deutschen sage ich mein Buch, aber meine Tasche, wenn ich davon spreche, was mir gehört. Das Wort 
für den Besitz Tasche ist grammatisch weiblich, das zeigt sich auch im Possessivpronomen. Und so wird es 
auch im Französischen gemacht. Sie achten darauf, ob das folgende Substantiv im Singular steht, dann wird 
zwischen männlich und weiblich (wie le und la) unterschieden, oder ob es im Plural steht, dann brauchen Sie 
das Plural-Pronomen unabhängig vom Geschlecht (wie les). 
 

Mir gehört ein radio (m):   mon radio 
Mir gehört eine cravate (f): ma cravate 
Mir gehören mehrere Dinge  mes choses (f); oder mehrere Dokumente mes documents (m) 
Mir gehört eine orange (f):  mon orange (!). Man setzt mon bei weiblichen Substantiven, die mit Vokal 
beginnen, damit nicht zwei Vokale aufeinanderstoßen. Das gilt auch für die Wörter, die mit h beginnen und 
bei denen der Artikel apostrophiert wird (vgl. S. 4): l'histoire – mon histoire (Geschichte). 
 

Hier noch einige Anwendungsbeispiele: 
 

der angesprochenen Person gehört ein poster (m): ton poster; 
einem Mann gehören mehrere Dinge: ses choses;  
einer Frau gehören zwei Mäntel: ses deux manteaux. 
Zu einer Sache gehört etwas: dann gelten dieselben Regeln, zB le balcon (=il) et ses fleurs (f, Blumen). 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Beispiele, ehe Sie selbst eine Übung dazu machen: 
 

1. Isabelle, tes collègues sont dans la cantine. 
2. Pierre, ta mère est dans le jardin (Garten). 
3. Ma voiture (Auto) est verte. 
4. Brigitte est dans sa voiture. 
5. Ma femme est dans mon bureau. 
6. Ta femme est dans ta voiture. 
7. Mon ami Charles est dans la cantine. Mon amie Marie est dans le jardin. 
8. Mes amis sont dans mon atelier (Werkstatt). 
9. Paul et son amie sont dans ma chambre. 

10. Pierre, ta collègue est au (am) téléphone! 
11. Pierre, ton collègue est très sympathique. 
12. Simone et ses deux frères (Brüder) sont dans la cuisine. Mes deux frères sont dans l'atelier. 
13. Ma mère et mon frère sont malades. 
14. Mon frère et sa femme sont végétariens. 
15. Isabelle et ses amis sont dans le restaurant. 
16. Monique et son enfant (Kind) sont dans la clinique. 
 
 

(!) Anmerkung: 
 

Nicht immer ist bei il und elle eindeutig, wessen Besitz gemeint ist: 
 

Charles et Marie sont là (dort). Elle est dans sa voiture.  
 

Das kann bedeuten, daß sie in ihrem (eigenen) Wagen ist oder in seinem. (!)  
Denn die Pronomen sa, son, ses gehören ja sowohl zu il als auch zu elle. 
Diese Mehrdeutigkeit kann nur der Kontext (Zusammenhang mit den benachbarten Sätzen) lösen,  
oder man formuliert es anders, etwa: Charles est dans la voiture de Marie. 



 

17 –– Possessivpronomen / Übungen       a.tucker 
 

A   

Bitte unterscheiden Sie in der folgenden Übung zwischen sa, son, ses (vgl. S. 16); 
zB:   Mon frère et  . . . .  émotions  /  ses 
 

1. Pierre et  . . . . amies 
2. Anne et  . . . . sœur (Schwester) 
3. le restaurant et  . . . . soupes 
4. mon ami et  . . . . optimisme 
5. Ria et  . . . . sœurs  
6. ma mère et  . . . . phobie 
7. la maladie (Krankheit) et  . . . . symptômes 
8. ma sœur et  . . . . collègues 
9. mon cousin et  . . . . problème 

10. le président et  . . . . secrétaire 
11. ma cousine et  . . . . talent dramatique 
 

12. une dame et  . . . . garderobe 
13. le ministre et  . . . . autobiographie 
14. Anne et  . . . . sarcasme 
15. Paul et  . . . . tante 
16. Monique et  . . . . oncle 
17. le comité et  . . . . dogmatisme 
18. mon oncle et  . . . . position dans la famille [j]  
19. une élite et  . . . . privilèges 
20. Pierre et  . . . . discipline énorme 
21. mon père et  . . . . génération 
22. un général et  . . . . assistant 
 

 

B  Bitte übersetzen Sie: 
 

1. mein Fatalismus 
2. deine roten Sandalen 
3. dein Sohn (fils [sprich: fis]) 
4. meine chronischen Krankheiten 
5. Köln und seine gotische Kathedrale 
6. meine Tante Marie und ihre Töchter (filles [j]) 
7. meine Frau und ihre Intelligenz 
8. das Molekül und seine Atome 
9. Martine und ihre Schwestern  

10. dein Onkel und seine Frau 
11. deine Illusionen 
12. Isabelle und ihr Mann (mari) 
 

13. Simone und ihre Cousins 
14. der Revolutionär und sein Ideal 
15. mein Sohn und seine Tochter 
16. deine Cousinen und deine Freunde 
17. das Haus (la maison) und seine gelbe Fassade 
18. ein General ohne (sans) seine Soldaten 
19. Peter und sein grünes Auto 
20. das Restaurant und seine Atmosphäre 
21. mein Haus und mein Garten 
22. das Schloß (le chateau) und seine Tradition 
23. deine Freunde und deine Familie 
24. meine Identität 
 

 
 

Fragen: wo ist....? 
 

Sie können nach dem Verbleib von Personen oder Sachen fragen, indem Sie das französische Fragewort où 
(wo) mit der passenden Form von être verbinden (vgl. S. 12).  
Man kann dabei dieselbe Wortstellung wie im Deutschen benutzen:  
wo bist du? où es-tu? Bist du in der Werkstatt? Es-tu dans l'atelier? 
 

Beachten Sie, daß zwischen der Form von être und dem Fürwort ein Bindestrich steht. Das gilt nicht, wenn 
statt des Fürworts ein Name oder Substantiv benutzt wird: où est Martine? où est ton ami? 
 

Lesen Sie bitte die folgenden Beispiele, ehe Sie selbst eine Übung dazu machen: 
 

1. Où est la tante de Paul? Où est-elle? 
2. Où sont les garçons? Où sont-ils? 
3. Où êtes-vous? Etes-vous dans le jardin? 

 

4. Où est ma voiture? Où est-elle? 
5. Où est la gare (Bahnhof)? 
6. Où sont les autres (die anderen)? 

 
 
Bitte übersetzen Sie: 
 

1. Wo ist Marie?  
2. Wo ist mein Bruder? 
3. Wo sind die Blumen? 
4. Wo ist der Dom? 
5. Wo ist deine Frau? 
6. Wo ist die Schwester von Jeanne? 
7. Wo sind deine Freunde? 
8. Wo ist die Sonne (le soleil)? Wo ist sie? 

 

9. Wo ist das Auto von Christian? Wo ist es? 
10. Wo sind deine Söhne? 
11. Wo ist meine Freundin? Wo ist sie? 
12. Wo ist dein Feund? Wo ist er? 
13. Wo bist du? Bist du in der Küche? 
14. Wo ist deine Kamera? 
15. Wo sind die Oliven? Wo sind sie? 
16. Wo sind die Mädchen (filles)? 
 

 



 

18 –– Possessivpronomen / Teil 2        a.tucker 
 

vgl. S. 16  
 

Die bisher erklärten Possessivbegleiter zeigen an, daß einer Person etwas gehört oder daß etwas zu einer 
Sache gehört. Wir können auch entsprechende Aussagen über mehrere Besitzer machen:  
etwas gehört uns, euch, Ihnen oder ihnen (zB den Städten oder den Kolleginnen). 
 

In der folgenden Tabelle finden Sie die Possessivpronomen, die zu nous, vous, ils und elles gehören. 
Anschließend wird die Anwendung erklärt. 
 

zu wem  
gehört der Besitz? 

Besitz, Singular 
(m. u. w.) 

Besitz 
Plural (m. u. w.) 

   
nous notre nos 
vous votre vos 
elles, ils leur leurs 

 

Sie sehen, in der Mehrzahl wird nicht mehr zwischen männlichen und weiblichen Substantiven unterschieden, 
weder beim Besitz noch bei den Besitzenden. 
 

Bei vous spielt es übrigens keine Rolle, ob Sie wirklich mit mehreren Personen sprechen oder mit einer! Wie 
bei der deutschen Anrede "Sie" ("Stellen Sie Ihre Fragen") sind die Pronomen dieselben, ob Sie mit einer 
Person reden oder sich an einen ganzen Saal voller Leute wenden. 
 

Das s an leurs ist stumm, außer wenn das folgende Wort mit Vokal beginnt. Beim Zuhören müssen Sie sich 
also mehr anstrengen als beim Lesen, um zu erkennen, von wieviel Personen oder Sachen die Rede ist. Die 
folgenden Sätze unterscheiden sich nicht in der Aussprache (!): 
 

 elles cherchent (suchen) leur chien (Hund), elles cherchent leurs chiens, 
 elle cherche (sucht) leur chien, elle cherche leurs chiens 
 

[Die Verbform spricht man jeweils: schärsch] 
 

Zum Glück geht meistens aus dem Kontext hervor, wieviele weibliche Wesen wieviele Hunde suchen und 
wem dieser Hund oder diese Hunde gehören. Wenn man gar nicht durchblickt, fragt man am besten nach 
(vgl. das Kapitel zur Bildung von Fragen, S. 28, 29)  
 

Lesen Sie nun bitte noch einige Beispiele, ehe Sie die Übungen dazu machen: 
 

Uns gehört ein Haus oder ein Restaurant: notre maison (f), notre restaurant (m). 
Uns gehören mehrere Betten oder Blumen: nos l i ts (m), nos f leurs (f). 
Sie reden mit mehreren Personen, die Sie duzen, und die haben einen Hund: votre  chien. 
Sie reden mit einer Person, die Sie siezen, und die hat mehrere Tanten: vos  tantes. 
Einige Hotels haben Gärten: leurs  jardins. 
Mehrere Kinder haben eine Mutter: leur mère. 
 

A  Bitte setzen Sie das passende Possessivpronomen ein: 

1. nous et –– deux filles (Töchter) 
2. les restaurants et –– tables (f, Tische) 
3. mes deux oncles et –– femmes 
4. les machines et –– programme 
5. nous et –– père 
6. Jean et Gilbert et –– père 
7. les enfants et –– pères 
8. les optimistes et –– philosophie 
9. les révolutionnaires et –– idéal 

 

10. mes fils et –– problèmes 
11. les pianistes et –– musique 
12. Où est –– femme, Monsieur Merlot? 
13. Les enfants sont dans –– chambres. 
14. Où est –– mari, Madame Colbert? 
15. Où sont les ministres? Et où sont –– secrétaires? 
16. Nous sommes dans –– voiture. 
17. Paul et Claudia et –– collègues sont dans la cantine. 
18. Madame Dupont, où sont –– frères? 
 

B  Bitte übersetzen Sie: 

1. die Moleküle und ihre Struktur 
2. meine drei Cousinen und ihre Mutter 
3. unsere Tanten und unser Onkel 
4. die Organe und ihre Funktion (fonction, f) 
5. unser Hund und unsere Katze (chat, m) 
6. meine Freundinnen und ihre Mütter 
7. unsere Freunde und ihre Brüder 
 

8. unsere Brüder und ihre Freundinnen 
9. die zwei Schwestern mit (avec) ihrem Bruder 

10. Frau Dubois, Ihr Mann ist am (au) Telefon! 
11. unsere Freundinnen und ihre Männer 
12. die Präsidenten und ihre Minister 
13. Frau Leclerc, Ihre Ideen sind genial! 
14. unsere Demokratie, unser System, unsere Prinzipien 
 

 



 

19 –– Personalpronomen: on          a.tucker 
 

Sprachen sind wie Individuen, sie haben so ihre Eigenarten. Das muß man sich klarmachen, wenn man eine 
andere Sprache lernt. Wir neigen zu der Annahme, alles was wir sagen können, müsse sich im Verhältnis 
eins zu eins auch in jeder anderen Sprache ausdrücken lassen. Daher stellen Lernende oft die Frage: und 
was heißt das nun genau auf deutsch? oder: kann man das jetzt bitte mal wörtlich übersetzen? Die Antwort 
auf die letzte Frage lautet oft: nein. Nein, nicht alles läßt sich Wort für Wort übertragen. Wenn man es 
konsequent versucht, entstehen oft komisch wirkende bis unverständliche Formulierungen. Alle Sprachen 
haben ihre Fingerabdrücke, und die sind allenfalls ähnlich, aber nie deckungsgleich. Es ist daher sinnvoll, 
sich besonders intensiv mit den Strukturen zu befassen, die wir in unserer Muttersprache nicht haben und 
flexibel auf das Ungewohnte zu reagieren. 
 

Beginnen wir mit einer solchen Eigenart des Französischen. Wenn eine Person von sich selbst und noch 
anderen spricht, kann sie zwar die Pronomen nous, notre, nos benutzen. Viel häufiger wird sie aber statt 
dessen on sagen, was in etwa dem deutschen "man" entspricht, und im Französischen nicht nur dieses 
allgemeine "man" bedeutet (das auch), sondern daneben noch für "wir" steht.  
Manchmal wird es mit dem bestimmten Artikel gebraucht:  
l'on, zB nach et und ou (oder): ... et l'on est triste. 
Es hat in diesem Sinne Pluralbedeutung, ist aber grammatisch ein Singular und wird behandelt wie elle oder 
il. Die Possessivbegleiter dazu sind dieselben wie bei elle und il (vgl. S.16): 
 

zu wem  
gehört der Besitz? 

Besitz 
männl., Singular 

Besitz 
weibl., Singular 

Besitz 
weibl., Singular, Vokal 

Besitz 
Plural (m. u. w.) 

     
on, l'on son sa son ses 

 
 

Der unbestimmte Artikel: Plural (des) 
 

(vgl. S. 2 unten, S. 3 unten) 
 

Es folgt gleich noch eine unübersetzbare Eigenheit der französischen Sprache.  
Während das Deutsche den unbestimmten Artikel nur im Singular kennt, gibt es im Französischen zu un und 
une einen Plural, nämlich des, so wie es den bestimmten Plural-Artikel les gibt.  
Der unbestimmte Plural-Artikel des bezeichnet eine unbestimmte oder nicht gezählte Menge von Dingen 
oder Menschen. Im Deutschen drücken wir das aus, indem wir den Plural ohne jegliches Begleitwort 
verwenden oder in Kombination mit "ein paar": 
 

des amis –– Freunde; des lits –– Betten; des fleurs –– Blumen; des personnes –– Personen;  
des gens sympathiques –– sympathische Leute; des moments heureux –– glückliche Momente, etc. 
 

Gilbert et Marcel sont des amis. Myriam cherche (sucht) des clients (Kunden, Kundinnen). 
 

 

voilà 
 

Ein weiteres Wort, das sich nicht genau mit einem deutschen Gegenstück deckt, ist voilà.  
Man benutzt es meist, um darauf hinzuweisen, daß etwas oder jemand da ist (oder daß mehrere da sind) 
und um das Vorhandene zu präsentieren: 
 

voilà ma maison! –– etwa: und das ist nun also mein Haus! 
voilà Mireille! –– das ist Mireille; Mireille ist da 
voilà vos roses! –– bitte sehr, hier haben Sie Ihre Rosen; hier sind Ihre Rosen 
voilà des citrons verts –– hier sind (ein paar) grüne Zitronen 
voilà! –– da! bitte, hier ist es! na also; das hat geklappt; das wärs; gut, ich verstehe; u.ä. 
 

Achten Sie darauf, wie voilà in Texten und Gesprächen gebraucht wird, Sie werden sich daran gewöhnen, es 
aus dem Kontext zu verstehen, ohne es wörtlich übersetzen zu müssen. 
 

 

ce, c'est, ce sont 
 

Will man erklären, was Dinge oder Leute sind, kann man das machen, indem man ce (dies, das) mit est 
verknüpft, wenn ein Singular folgt, oder mit sont vor einem Plural (das ist / sind; es ist / sind ....).  
Im Singular wird das e durch ein Apostroph ersetzt: c'est. Beispiele: 
 

Voilà Rex – c'est notre chien. Voilà Edith et Marie – ce sont des collègues. C'est fantastique. 
C'est une tragédie classique. Le tango et la rumba, ce sont des danses (f, Tänze). 
La Citroën verte, c'est la voiture de Pierre. Voilà, ce sont mes livres (m, Bücher). 



 

20 –– Die Zeiten (les temps) / Allgemeines       a.tucker 
 
Manchmal wird gesagt: wie schnell doch die Zeit vergeht! Damit ist gemeint, daß Ereignisse kommen und 
vorbeigehen, und etwas, an dem wir gerade noch teilnehmen (wie etwa eine Feier), auf das blicken wir sehr 
schnell als vergangen zurück. Entsprechend teilen wir Ereignisse ein: 
 

1. in solche, die vorbei sind (Vergangenheit), 
 

2. in solche, die zur Zeit stattfinden (Gegenwart) und 
 

3. in solche, die noch kommen (Zukunft). 
 
Das ist die Basiseinteilung für zeitliche Bezüge: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
 
Wenn wir über diese zeitliche Einordnung sprechen, dann reicht es nicht, eine Zeitangabe wie zB gestern zu 
machen, etwa *gestern wir gehen spazieren. Vielmehr müssen wir das Verb (Tätigkeitswort) verändern, das 
die Zeit ausdrückt und darum auch manchmal Zeitwort heißt. Wenn wir hören "er hat angerufen" ist uns klar, 
daß dieses Ereignis bereits vorbei ist - auch wenn keine Zeitangabe dabei steht! Eine solche Zeitangabe (wie 
zB vor zehn Minuten) präzisiert die Aussage nur, aber der Zeitbezug (in diesem Fall Vergangenheit) ist 
bereits durch das Verb festgelegt. 
 

Die Grundform des Verbs wird also verändert - aus dem Infinitiv "sehen" bilden wir Formen wie sah, wird 
sehen, hast gesehen etc. Diese Formenbildung nennt man auch "in die Zeiten setzen" oder konjugieren. 
(Das entsprechende Substantiv heißt Konjugation.) Wenn ich also sehen in die Vergangenheit setze, so 
heißt das, ich bilde die Formen sah, sahst, saht, sahen. 
 
Jedes Verb hat einen Infinitiv (Grundform) und mehrere finite Formen. Während die Grundform ganz 
allgemein ist (zB gehen) und nichts darüber aussagt, wer etwas tut und um welche Zeit es sich handelt, 
haben die finiten Formen ganz bestimmte Aufgaben und Bezüge: zB sagt die Form "sahst" aus, daß es sich 
um die angeredete Person (du) handelt und zwar mit Vergangenheitsbezug. Das ist selbst dann klar, wenn 
(zB in Dialekt oder Dichtung) das Wort "du" selbst gar nicht auftaucht und kein Wort wie gestern dabei steht: 
sahst gut aus! 
 
Die finiten Formen kann man in Gruppen zusammenfassen. Eine Gruppe von zusammengehörigen Formen 
mit derselben Aufgabe nennt man in der Grammatik eine Zeit.  
Dazu ein Beispiel aus dem Deutschen:  
die Gruppe der Formen sehe, siehst, sieht, sehen, seht gehört zusammen, weil sie dieselbe Aufgabe haben. 
Diese Gruppe ist eine grammatische Zeit, nämlich die Gegenwart. 
 
Anmerkung: In der Grammatik gibt es mehr als die drei Zeiten Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.  
 
 

avoir (haben) / Gegenwart 
 
Sie gebrauchen das deutsche Wort haben, wenn Sie davon sprechen,  
 

  daß jemand Gegenstände besitzt (er hat eine rote Jacke usw) oder  
  daß jemand mit etwas befaßt ist, das zu ihm gehört (sie hat ein Hobby;  

 wir haben ein Problem; Sie haben Pflichten und Rechte usw) oder  
  daß eine Person mit einer anderen in einer Beziehung steht (jede/r hat eine Mutter;  

 ich habe nette Bekannte; wir haben eine kompetente Vorgesetzte, usw). 
 

In all diesen Bedeutungen können Sie auch das französische Wort avoir benutzen. 
Es ist ein unregelmäßiges Verb, und das bedeutet leider, daß Sie viele Formen lernen müssen, die sich nicht 
nach Regeln ableiten lassen. Das Wort avoir selbst ist der Infinitiv. 
Beginnen wir mit der Gegenwart. Da nur selten zwei Vokale nebeneinander geduldet werden, entfällt das e 
von je bei Verbformen, die mit Vokalen beginnen. An seine Stelle tritt ein Apostroph. 
 

j' ai un accent allemand ich habe ... 

tu as un frère sympathique du hast ... 

il, elle, on a des idées révolutionnaires er, sie, man hat ... wir haben... 

nous avons une maison à Reims wir haben ... 

vous avez des enfants charmants ihr habt, Sie haben ... 

ils, elles ont deux canoës sie haben ... 
 
 



21 –– Gegenwart von avoir / Übungen       a.tucker 
 

A   

Setzen Sie bitte die passenden Formen von avoir ein.  
Beachten Sie dabei, daß die unter il(s) und elle(s) genannten Formen (a, ont) auch bei allen Wörtern 
gebraucht werden, für die diese Pronomen stehen. 
 

1. Anne –– une voiture rouge. 
2. Ma tante –– trois filles. 
3. Nous –– un système stabile. 
4. La maison –– une façade jaune. 
5. Tu –– deux frères, n'est-ce pas (nicht wahr)? 
6. Mon fils –– un piano. 
7. Mes fils –– des illusions. 
8. Jean et Sylvie –– un bébé (Baby, Kleinkind). 
9. Le bébé –– faim (f, Hunger). 

10. Les Français –– un président socialiste. 
11. Le mari de Sylvie –– deux sœurs, alors (also) son bébé –– deux tantes. 
12. Tu –– soif (f, Durst), n'est-ce pas? 
13. Les présidents –– des chambres dans un chateau. 
14. Nous –– un restaurant à Bordeaux. 
15. On –– soif et faim, alors on cherche (sucht) un kiosque. 
16. Vous –– les documents, n'est-ce pas? 
17. Les éléphants –– un appetit énorme. 
18. Les soldats et leur général –– un problème, n'est-ce pas? 
19. Leur chien –– les pattes noires (schwarze Pfoten).* 
20. Leurs chiens –– les pattes noires.* 
 
*Anmerkungen: 
  

*zu Satz 19 / Satz 20: 
Eine weitere Eigenheit des Französischen besteht darin, daß Körperteile mit dem bestimmten Artikel 
gebraucht werden (s.o., 19-20). Das ist ebenso wenig wörtlich zu übersetzen wie der Gebrauch von avoir bei 
Altersangaben: il a cinquante ans ("er hat fünfzig Jahre") –– er ist fünfzig Jahre alt. 
 
 

Im gesprochenen Französisch wird tu as manchmal zu t'as zusammengezogen und tu es zu t'es. 
 
 

Sie können, wenn Sie mit Leuten sprechen, auch Fragen mit as-tu und avez-vous stellen: 
Hélène, as-tu un ordinateur (m, Computer)?  Avez-vous une chambre libre (frei)? 
 
 
 

B  

Bitte übersetzen Sie: 
 

1. Ich habe Hunger. 
2. Peter hat ein Haus auf dem Land (à la campagne). 
3. Also, Sie haben Durst, nicht wahr? 
4. Mein Sohn ist dreißig (trente) Jahre alt.    /  s. Anmerkung auf dieser Seite 
5. Wir haben zwei Kanus. 
6. Meine Cousine hat eine Tochter und einen Sohn. 
7. Unser Vater hat eine französische Freundin. 
8. André und seine Freundin haben eine Tochter. 
9. Sie haben recht (raison, f), Frau Laurent. 

10. Anne hat ein schwarzes Kleid (robe, f). 
11. Ich habe interessante Bücher. 
12. Wir haben nette Kolleginnen. 
13. Unsere Kolleginnen haben einen modernen Computer. 
14. Dieses (ce) Restaurant hat fünfzig Tische. 
15. Du hast recht, das ist eine geniale Idee. 
16. Ich habe eine attraktive Frau. 
17. Pierre, hast Du Durst? 
18. Haben Sie grüne Tomaten? 



 

22 –– Demonstrativbegleiter         a.tucker 
 
Ein Substantiv kommt selten allein –– es läßt sich gerne begleiten, wie Sie schon gesehen haben:  
von Artikeln (S. 3, S.19), von Adjektiven (S. 8), von Possessivbegleitern (S. 16, 18).  
Zu diesem Gefolge gesellt sich nun noch ein Wort, das Sie bereits im Zusammenhang mit est und sont 
kennengelernt haben, nämlich ce (S. 19). 
Es entspricht dem deutschen Wort dies/e/r, und wie im Deutschen wird es dem Substantiv angepaßt, wobei 
auf Geschlecht (Genus) und Einzahl/Mehrzahl (Numerus) zu achten ist.  
Manchmal reicht der bestimmte Artikel nicht aus, um das Substantiv zu bestimmen, das Sie meinen: die 
Tasse ist schmutzig. - Welche? Dann können Sie Ihre Aussage verstärken mit dem Hinweis: diese Tasse. 
Sie demonstrieren damit, was genau Sie im Sinn haben, und der Funktion entsprechend werden solche 
Wörter Demonstrativbegleiter genannt (oder Demonstrativpronomen oder hinweisende Fürwörter). 
 

Im Französischen gibt es folgende Formen für die unterschiedlichen Möglichkeiten: 
 

ce, cet cette ces 
 

Das Substantiv ist männlich, Singular und fängt mit Konsonant an: ce roman, ce thermostat 
Das Substantiv ist männlich, Singular und fängt mit Vokal-Laut an: cet orchestre, cet atelier 
Das Substantiv ist weiblich, Singular: cette dame, cette fleur, cette génération 
 

Das Substantiv steht im Plural: ces amies, ces temples, ces hôtels, ces caricatures 
 
 

Sie erkennen die Ähnlichkeit mit dem Plural der bestimmten und unbestimmten Artikel sowie mit den 
Possessivbegleitern (les, des, ses, mes, tes), die ebenfalls hinsichtlich des Genus nicht mehr unterschieden 
werden. 
 
Anmerkung: 
Von der Aussprache her sind ces amis, ses amis, ces amies und ses amies nicht zu unterscheiden –– auf 
dieses Problem ist bereits mehrfach hingewiesen worden (zB S. 18), versuchen Sie also, Ihre 
Aufmerksamkeit für den Kontext zu schärfen. (Die Bedeutung von ses wurde auf S. 16 erklärt.) 
 
 
Übung 1: Bitte geben Sie für jede Lücke den korrekten Demonstrativbegleiter an (manchmal sind zwei 
 Antworten möglich). Alle Substantive finden Sie in den Listen der verwandten Wörter, S. 4-7. 
 

1. –– casino 
2. –– forme 
3. –– annonces 
4. –– talents 
5. –– opérettes 
6. –– académie 
7. –– vétéran 
8. –– virtuose 
9. –– tendances 

10. –– olive 
11. –– assistant 
12. –– assistante 
13. –– assistants 
14. –– assistantes 
15. –– nomades 
16. –– as 
17. –– définition 
18. –– guitare 
 

19. –– thérapeutes 
20. –– adresses 
21. –– texte 
22. –– parfum 
23. –– activité 
24. –– aspect 
25. –– souvenir 
26. –– machine 
27. –– machines 
28. –– capital 
29. –– camarade 
30. –– anorak 
31. –– calories 
32. –– symboles 
33. –– théorie 
34. –– régions 
35. –– illusion 
36. –– trio 
 

37. –– élégance 
38. –– locomotives 
39. –– institution 
40. –– tulipes 
41. –– personnes 
42. –– personne 
43. –– café 
44. –– arôme 
45. –– résultats 
46. –– massacre 
47. –– culture 
48. –– élément 
49. –– optimisme 
50. –– opération 
51. –– oranges 
52. –– virus 
53. –– concert 
54. –– turbine 
 

 

Übung 2: Bitte übersetzen Sie: 
 

1. diese Vitamine 
2. dieser Pianist 
3. dieses Thema 
4. dieser Elefant 
5. diese Sonate 
6. diese Sauce 
7. diese Rosen 

 

8. diese Drogen 
9. dieses Klima 

10. dieser Egoismus 
11. dieses Metall 
12. dieser Profit 
13. diese Provokationen 
14. diese Organisation 
 

15. diese Strukturen 
16. diese Ruinen 
17. dieser Nikotin 
18. diese Periode 
19. diese Photos 
20. diese Symptome 
21. diese Kopie 
 

 



 

23 –– Die Verneinung (la négation)      a.tucker 
 
Man kann mehrere Arten von Sätzen bilden.  
Unterschieden wird in der Grammatik zwischen Aussagen und Fragen, die ihrerseits wieder differenziert 
werden können, je nachdem ob sie in bejahter Form oder verneinter Form erscheinen: 
 

Aussage, bejaht Marie ist glücklich. 
Frage Ist Marie glücklich? 
Aussage, verneint Marie ist nicht glücklich. 
Frage, verneint Ist Marie nicht glücklich? 

 

Wir verwenden im Deutschen das Wort "nicht", wenn wir etwas verneinen wollen. Im Französischen ist es ein 
bißchen komplizierter, weil dort die Negation (Verneinung) von Verben durch zwei Wörter geschieht. Das 
erste lautet ne, das zweite pas –– zusammen entsprechen sie dem deutschen "nicht".  
 

Diese beiden Teile werden um die Verbform oder Teile davon gruppiert, und manchmal schließen sie auch 
andere Satzteile noch ein. Beachten Sie die entsprechenden Erklärungen zur Wortstelung, die nach und 
nach dazu gegeben werden. 
 

Das e von ne wird vor einem Vokal durch ein Apostroph ersetzt (Sie kennen das schon von le und je). 
 

Anmerkung: 
Im gesprochenen Französisch geht man über das ne oft hinweg als wäre es gar nicht da, so daß Sie auf das 
pas achten müssen, um die Verneinung zu erkennen. (Hier zeigt sich abermals, daß es leichter ist, eine 
fremde Sprache beim Lesen zu verstehen als beim Zuhören.) 
 
 
Verneinung von être / Gegenwart 
 

vgl. S. 12  
 

Bisher haben Sie stets bejahte Aussagen mit être in der Gegenwart gebildet.  
Um diese Aussagen zu verneinen, rahmen Sie die Formen von être mit ne und pas ein: 
 

Je ne suis pas malade ich bin nicht krank 
Tu n'es pas stupide du bist nicht dumm 
il, elle, on n'est pas sarcastique er (etc) ist nicht sarkastisch 
ce n'est pas vrai das ist nicht wahr 
nous  ne sommes pas en vacances ici wir sind hier nicht im Urlaub 
vous n'êtes pas en danger Sie sind nicht in Gefahr / ihr seid... 
ils / elles ne sont pas sympathiques sie sind nicht nett 
ce ne sont pas mes documents das sind nicht meine Dokumente 

 
Auch verneinte Fragen können Sie bilden, indem Sie die Form von être vor das Pronomen ziehen  
(vgl. S. 17 unten) und das Ganze dann mit ne und pas einrahmen: 
 

Ne suis-je pas  en danger? bin ich nicht in Gefahr? 
N'es-tu pas sa tante? bist du nicht seine/ihre Tante? 
N'est-elle pas trop (zu) optimiste? ist sie nicht zu optimistisch? 
N'est-on pas sur (auf) cette photo? sind wir nicht auf diesem Foto? 
N'êtes-vous pas son oncle? sind Sie nicht ihr/sein Onkel? 
Ne sont-ils pas  ici? sind sie nicht hier? 
   
N'est-ce pas  ? nicht wahr? (*ist dies nicht?) 

 

 
Übung / Bitte übersetzen Sie: 
 

1. Ich bin nicht müde (fatigué, e). 
2. Das ist nicht korrekt. 
3. Du bist nicht krank. 
4. Ich bin nicht aus (de) Köln. 
5. Diese Rhythmen sind nicht monoton. 
6. Meine Tochter ist nicht naiv. 
7. Bist du nicht der Cousin von Paul?  

8. Wo sind Tom und Max? Sind sie nicht in ihrem Garten? 
9. Der Mann von Sylvie ist nicht in seinem Zimmer. 

10. Frau Legrand, sind Sie nicht traurig? 
11. Claire ist nicht meine Sekretärin. 
12. Jean ist nicht mein Bruder, er ist mein Onkel. 
13. Ist das nicht gefährlich? 
14. Edith? Ist sie nicht die Frau von Charles? 

 



 

24 –– Satzteile / Subjekt, Prädikat        a.tucker 
 
Man kann einen Satz in mehrere Teile zergliedern. Diese Teile haben unterschiedliche Aufgaben in einem 
Satz, zB geben sie an, wo etwas stattfindet oder wer etwas tut. 
 

Man kann die einzelnen Satzteile erkennen und unterscheiden, wenn man nach ihnen fragt,  
denn sie antworten auf unterschiedliche Fragen! 
 

1. So antwortet auf die Frage "wer oder was" das sogenannte Subjekt. In jedem vollständigen Satz muß 
angegeben werden, wer etwas tut oder ist. Das kann ein Gegenstand sein oder eine Person oder 
mehrere. In dem Satz "Peter rudert" können Sie fragen "wer oder was rudert?" - und die Antwort ist 
"Peter"; also ist "Peter" das Subjekt dieses Beispielsatzes. Das deutsche Wort Satzgegenstand bedeutet 
dasselbe wie Subjekt . Wenn ein Wort auf die Frage "wer oder was?" antwortet, sagt man, es steht im 
ersten Fall. Subjekte stehen also immer im ersten Fall. Die Fürwörter je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, 
elles sind Fürwörter für Subjekte, dh sie stehen im ersten Fall. 

 

2. Ein vollständiger Satz gibt nicht nur an, wer etwas tut, sondern auch, was getan wird oder was ist. Er 
enthält also eine Aussage über eine Tätigkeit (wir warten) oder über einen Zustand (alle sind müde) oder 
über den Ablauf einer Handlung (der Fisch wurde gegessen). Derjenige Satzteil, der diese Aussage über 
Tätigkeit, Zustand, Handlung macht, heißt Satzaussage oder Prädikat. Ein Prädikat ist immer ein Verb 
(Tätigkeitswort), entweder ein Vollverb (singt, sprach) oder ein Hilfsverb mit Ergänzung (bin froh). Sie finden 
heraus, was das Prädikat eines Satzes ist, indem Sie fragen, welches Verb oder Hilfsverb zum Subjekt 
gehört! (Definition Hilfsverb, Vollverb: vgl. S. 12) 

 

Das Subjekt bestimmt, welche Form das Prädikat hat (sie geht,   aber: wir gehen)! 
 

Der kleinste vollständige Satz besteht aus Subjekt und Prädikat.   
(Wenn eins davon fehlt, kann man in der Grammatik nicht von einem ganzen Satz sprechen.) 
 

Beispiele (können noch nicht übersetzt werden, dienen nur der Verdeutlichung): 
 

Subjekt (S) Prädikat (P) 
Jean schläft. 
Brigitte hat gelacht. 
Unsere Mutter ist Malerin. 
Das alte Haus ist abgerissen worden. 
Alle Menschen  sind sterblich. 
Wer  weiß? 
Viele Museen müssen schließen. 

 
 

Vollverben / 1. Konjugation Gegenwart 
 

vgl. S. 12, S. 20  
 

Sie wissen bereits, was die Begriffe Vollverb, Konjugation und grammatische Zeit bedeuten.  
Wenn Sie nun lernen, Vollverben zu konjugieren, richten Sie Ihr Augenmerk bitte auf folgende Aspekte: 
 

1. Es gibt mehrere Gruppen von Verben, die nach verschiedenen Regeln behandelt werden. 
Zu welcher Gruppe ein Verb gehört, läßt sich meist an der Infinitiv-Endung erkennen. 

 

2. 
 

Verben erhalten im Französischen, unterschiedliche Endungen für unterschiedliche Funktionen, 
wie im Deutschen auch. Diese Endungen hängen zusammen mit 
a) dem Subjekt.  
b) der grammatischen Zeit. 

 

3.  
 

Es gibt unregelmäßige Verbformen im Französischen (wie im Deutschen auch). 
 

Verben der 1. Gruppe, dh der 1. Konjugation, enden im Infinitiv auf -er [sprich -é], zB donner (geben). 
Sie trennen diese Endung ab, um den sogenannten Stamm zu erhalten (donn-), und fügen dann für die 
Gegenwart je nach Subjekt andere Endungen hinzu, nach dem Muster in folgender Tabelle: 
 

bejahte Form verneinte Form 
 

je donne je ne donne pas 
tu donnes tu ne donnes pas 
il, elle, on donne il, elle, on ne donne pas 
nous donnons nous ne donnons pas 
vous donnez vous ne donnez pas 
ils, elles donnent ils, elles ne donnent pas 

 



 

25 –– Vollverben / 1. Konjugation Gegenwart     a.tucker 
 
Wie so oft, gibt es auch bei den Verb-Endungen Diskrepanzen zwischen Schrift und Aussprache. Nur die 
Endungen -ons und -ez kann man hören, alle anderen sind stumm, dh die Verbformen klingen gleich, 
nämlich wie der Stamm, obwohl sie sich im Schriftbild unterscheiden (vgl. Beispiel S. 18, Mitte).  
 

Wenn das Verb mit Vokal-Laut anfängt, wird das e von je, wie Sie es schon gewohnt sind, durch ein 
Apostroph ersetzt. Beispiele: aimer (lieben, mögen) –– j'aime, habiter (wohnen) –– j'habite. 
In solchen Fällen kann man auch beim Zuhören il / elle von ils / elles unterscheiden, denn vor einem Vokal 
wird das s weich mitgesprochen: elle aime la vie (Leben) –– elles aiment la vie [älsämlawí] 
 

 

Satzteile / Objekt 
 

In dem eben genannten Beispielsatz, elle aime la vie, wurde die kleinste Einheit von Subjekt und Prädikat 
ergänzt, indem angegeben wurde, wen die Handlung betrifft: la vie. Dieser Satzteil heißt denn auch 
Satzergänzung oder Objekt. Beispiele: 
 

Subjekt Prädikat Objekt 
Elles aiment la vie 
Pierre aime  ses fils 
Nous cherchons notre voiture 
Marie et Paul ont une maison à Reims 
Je n'aime pas cette ville (f, Stadt) 
Mes amis cherchent un hôtel 
Notre hôtel a un bar et une terrasse  
Vous n'avez pas la priorité (Vorfahrt) 

 

Man kann auch angeben, wem die Handlung gilt, auch das ist grammatisch ein Objekt.  
Ein Objekt ist derjenige Satzteil, der auf die Frage "wen, wem oder was?" antwortet. 
Wenn er auf die Frage wen oder was? antwortet, nennt man es Objekt im 4. Fall (Akkusativobjekt). 
Im Französischen unterscheidet man nicht zwischen Substantiven im Subjekt-Fall und im 4. Fall. Das gilt 
auch für ihre Begleiter: 
Frage: wer spielt im Garten? Antwort: le bébé / mon chien / leurs enfants, etc. (Subjekte); 
Frage: wen oder was beobachtest du? Antwort : le bébé / mon chien / leurs enfants, etc (Objekte). 
 

 Anders ist es bei den Pronomen! (vgl. S. 34-35) 
 

 

Vollverben / 1. Konjugation Gegenwart 
 

Weitere Verben, die nach dem Muster der 1. Konjugation behandelt werden, sind zB: 
jouer (spielen), travailler (arbeiten), écouter (zuhören), adorer (sehr mögen), montrer (zeigen), 
entrer (ein-, betreten), regarder (ansehen, gucken, betrachten), oublier (vergessen), manger (essen), 
arriver (ankommen), danser (tanzen), parler (sprechen, reden), penser (denken), pleurer (weinen), etc. 
 

Übung: Bitte geben Sie für jede Lücke die jeweils korrekte Verbform an: 
 

regarder 1. Ma mère –– souvent la télé (Fernsehen). 
regarder 2. Les enfants –– la télé avec leurs parents (Eltern). 
aimer 3. Tu –– la musique classique, n'est-ce pas? 
ne pas aimer 4. Mes parents –– la musique classique. 
travailler 5. Tu –– trop (zuviel). 
penser 6. Je –– , donc (also) je suis. 
chercher 7. Ils –– une chambre pour une nuit (für eine Nacht). 
chercher 8. Nous –– un cadeau (Geschenk) pour nos amis. 
danser 9. Mon amie –– le tango. 
ne pas regarder 10. Cette maison –– vers la mer (aufs Meer hinaus). 
regarder 11. Ces chambres –– vers le jardin. 
parler 12. Les Français –– très vite (schnell). 
parler 13. Vous –– trop (zu) vite. 
manger 14. Aujourd'hui on –– au (im) restaurant. 
oublier 15. Tu –– toujours ton parapluie (Regenschirm), n'est-ce pas? 
oublier 16. Claire et Brigitte –– toujours cette date (Datum). 
ne pas pleurer 17. Leur bébé –– beaucoup (viel). 
manger 18. Mes cousins –– beaucoup, et ils –– trop vite. 

 
 



26 –– Vollverben / 1. Konjugation Gegenwart     a.tucker 
 

vgl. S. 24-25  

 

A   

Übung: Bitte geben Sie für jede Lücke die jeweils korrekte Verbform an: 
 

penser 1. Je –– comme (wie) vous. 
ne pas habiter 2. On –– à la campagne. 
jouer 3. Les enfants –– souvent avec leur chien. 
ne pas jouer 4. On –– avec sa vie. 
jouer 5. Tu –– avec ta santé (Gesundheit). 
ne pas jouer 6. Yves Montand –– dans ce film. 
adorer 7. Pierre –– les vins français. 
adorer 8. J' –– les orchidées. 
adorer 9. Tous (alle) les enfants –– le chocolat. 
téléphoner 10. Mon ami –– tous les dimanches (alle Sonntage, jeden Sonntag). 
travailler 11. Je suis secrétaire. Je –– pour une avocate (Rechtsanwältin). 
travailler 12. Dans ce sport, tous les muscles –– . 
ne pas travailler 13. Vous –– assez (genug), je pense. 
travailler 14. Le temps (Zeit) ––– pour vous. 
penser 15. Ma femme –– que (daß) vous avez raison. 
ne pas penser 16. Tu ––– que ma femme a raison, mais (aber) elle a des informations actuelles. 
entrer 17. Les gens –– dans un restaurant. 
travailler 18. Mon mari –– beaucoup. 
ne pas travailler 19. Le dimanche, les gens –– . 
ne pas manger 20. Tu ––– assez. –  Mais je n'ai pas faim! 

 

B  

Bitte übersetzen Sie: 
 

1. Ich esse nicht viel, aber ich esse genug. 
2. Die Kinder spielen oft in unserem Garten. 
3. Paul spielt oft mit seinen Kindern. 
4. Wir wohnen in (à) Köln. 
5. Ich mag die französischen Käse und Weine. 

 

6. Der Sohn von Charles weint viel. 
7. Du siehst jeden Sonntag fern, nicht wahr? 
8. Meine Mutter wohnt auf dem Land. 
9. Ich liebe diese Musik nicht. 

10. Meine Freundin liebt die vegetarische Küche. 
 

 
 

Der Imperativ / 1. Konjugation 
 

Wenn wir eine oder mehrere Personen auffordern, etwas zu tun oder zu unterlassen, dann geschieht das 
grammatisch mit einer Form, die man Imperativ nennt.  
Der Imperativ im Deutschen hat folgende Formen, je nachdem, an wen man sich wendet: 
–– tritt ein! (man redet mit einer Person, die man duzt),  
–– tretet ein! (man redet mit mehreren Personen, die man duzt), 
–– treten Sie ein! (man redet mit einer oder mehreren Personen, die man siezt. Hierbei wird das Pronomen 
"Sie" verwendet, die anderen beiden Formen benutzt man ohne Pronomen). 
 

Im Französischen gibt es zwei Formen für diese drei deutschen Imperative, nämlich 
entre - (man redet mit einer Person, die man duzt), und 
entrez - (man redet mit einer Person, die man siezt oder mit mehreren, die man siezt oder duzt). 
 

tritt ein! tretet ein! treten Sie ein! 
entre entrez 

 

Sie sehen, daß beim französischen Imperativ nie ein Pronomen verwendet wird! 
Der Imperativ an eine Person, die man duzt, hat kein s am Ende (aber: tu entres - du trittst ein). 
 

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, Vorschläge oder Aufforderungen zu formulieren, die uns selbst 
einbeziehen: laßt uns doch eintreten! treten wir doch ein! Das geht im Französischen mit einem Wort, 
nämlich entrons:  
Entrons dans ce restaurant – gehen wir (doch) in dieses Restaurant!  



 

27 –– Der Imperativ / 1. Konjugation       a.tucker 
 
Imperative können auch mit ne... pas verneint werden, wie Sie das von anderen Verbformen kennen:  
 

Ne mange pas ce gateau (Kuchen). N'entrez pas dans cette chambre. Ne regardons pas la télé. 
 

 
Übung (vgl. links, Seite 26 unten) 
Bitte übersetzen Sie folgende Imperative, im Französischen ohne Ausrufezeichen  
(deutsche Worte in Klammern bleiben unübersetzt): 
 

1. Eßt diese Oliven! 
2. Arbeite nicht zuviel! 
3. Spielt mit dem Baby! 
4. Vergiß dieses Datum nicht! 
5. Laßt uns ein elegantes Hotel suchen. 
6. Tanzen wir! 
7. Tanz diesen Tango mit Pierre! 
8. Gucken wir uns (doch) diese Fotos an! 
9. Sprich nicht mit Charles! 

10. Vergessen Sie diese Theorie, bitte (s'il vous plaît)! 
11. Hör bitte (s'il te plaît) zu! 
12. Weint (doch) nicht! 
13. Hören Sie! 
14. Seht (euch) diese Kinder (an)! 
 
 

 

aller (gehen) / Gegenwart 
 

Ein häufig gebrauchtes, leider unregelmäßiges Verb ist die französische Entsprechung für gehen, nämlich 
aller (=Infinitiv). Die folgende Tabelle gibt Ihnen die bejahten Formen für die Gegenwart  
(die Verneinung erfolgt wie gewohnt mit ne ... pas): 
 

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

 

Imperativ va, allez, allons 
 
Das Verb aller bedeutet auch fahren, reisen, fließen und begegnet Ihnen in vielen Zusammenhängen: 
 

comment ça va? wie geht es (dir, Ihnen, euch)? 
ça va? Abkürzung von "comment ça va?"; alles klar?; geht's gut? 
ça va bien es geht gut, mir geht es gut 
comment allez-vous? wie geht es Ihnen? (förmlicher Stil) 
on y va? gehen wir? ziehen wir los? 
aller à bicyclette radfahren 
aller à pied zu Fuß gehen 
aller à la campagne aufs Land gehen 
aller au marché auf den Markt gehen 
aller au cinéma ins Kino gehen 

 

Anwendungsbeispiele: 
Tous les dimanches, on va au cinéma. –– Sonntags gehen wir immer ins Kino. 
Où vas-tu? –– Wohin gehst du? 
Où va-t-elle? (mit eingeschobenem t wegen der beiden Vokale) –– wohin geht sie? 
Pierre et son père vont à Reims. ––Pierre und sein Vater fahren nach Reims. 
Mes fils ne vont pas souvent à pied. –– Meine Söhne gehen nicht oft zu Fuß. 
Chaque matin je vais au marché. –– Jeden Morgen gehe ich auf den Markt. 
Allez vite. –– Fahren Sie schnell! Geht / macht schnell ! 
Mon amie va en ville ce matin. –– Meine Freundin geht heute morgen in die Stadt. 
Cette route ne va pas à la rivière. –– Diese Straße führt nicht zum Fluß. 



 

28 –– Fragen            a.tucker 
 
Es gibt im gesprochenen Französisch eine einfache Möglichkeit, Fragen zu stellen, nämlich  
man macht wie gewohnt eine Aussage und hebt die Stimme am Ende: 
 

Tu es heureux (glücklich)? –– Bist du glücklich? 
On entre dans ce bar? –– Gehen wir in diese Bar? 
Ta mère n'habite pas à Cologne? –– Wohnt deine Mutter nicht in Köln? 
 

Solche Fragen, auf die man mit ja oder nein antworten kann, heißen Entscheidungsfragen. 
 

Will man Entscheidungsfragen schriftlich formulieren, können Sie die gerade beschriebene Möglichkeit meist 
nicht wählen. Sie brauchen dann einen Zusatz, der der Aussage vorausgeht.  
 

Er lautet est-ce que (bzw est-ce qu' vor Vokal-Laut) und signalisiert, daß nun eine Frage folgt: 
 

Est-ce que + Aussage = Entscheidungsfrage 
 

Est-ce que les gens ne travaillent pas aujourd'hui? –– Arbeiten die Leute heute nicht? 
Est-ce que vous avez des problèmes au boulot? –– Haben Sie Probleme an der Arbeitsstelle? 
Est-ce qu'ils sont là? ––  Sind sie da?  
 

(Wörtlich bedeutet est-ce que ungefähr: ist es so, daß ....?) 
 
 

Dieses Muster kann man nun noch erweitern, indem man Fragewörter wie warum oder wo davorsetzt: 
 

Fragewort + est-ce que + Aussage = Frage 
 

Die so entstehende Frage ist natürlich keine Entscheidungsfrage mehr, denn sie läßt sich ja nicht mit ja oder 
nein beantworten. Solche Fragewörter sind zB: 
 

pourquoi warum 
où wo (vgl. S. 17), wohin 
quand wann 
depuis quand seit wann 
à quelle heure um wieviel Uhr (wörtlich: zu welcher Stunde) 
combien wieviel 

 

Pourquoi est-ce qu'elles oublient toujours cette date? 
A quelle heure est-ce que ces concerts commencent? / commencer: beginnen 
Depuis quand est-ce que Brigitte habite dans cette maion? 
Où est-ce qu'on gare la voiture? / garer: parken 
 

 Alle Fragen mit est-ce que können schriftlich und mündlich verwendet werden. 
 

Übung 
Stellen Sie sich vor, daß Sie mit einer Person reden und ihr nach jeder Aussage eine Frage stellen.  
Bilden Sie alle Fragen mit est-ce que.  
Für einen Namen oder ein Substantiv können Sie dabei ein Pronomen setzen. 
Beachten Sie dabei: wenn jemand eine Aussage über sich selber macht (mit je oder nous), dann fragt man 
mit tu oder vous zurück (zB ich mag das nicht –– warum magst du / mögen Sie das nicht?). 
 

Beispiel: Mon frère habite à Bergerac. –– Sie auch (aussi)?  
Est-ce que vous habitez à Bergerac aussi? 
 

1. Je travaille tous les dimanches. –– warum? 
2. Je ne suis pas content (froh, zufrieden). –– warum nicht? 
3. L'enfant de Nadine pleure. –– oft? 
4. Les enfants regardent la télé. –– seit wann? 
5. Mes parents ont des problèmes. –– Sie auch? 
6. Mon amie n'aime pas la viande (Fleisch). –– warum nicht? 
7. Mes cousines arrivent ce soir (Abend) –– um wieviel Uhr? 
8. Je trouve (finden) cette idée grotesque. –– warum? 
9. Les sœurs de Michel ne trouvent pas ce film intéressant. –– warum nicht? 

10. Je suis très fatiguée. –– warum? 
11. Ma femme va au marchè chaque mardi (Dienstag). –– Sie auch? 
12. Mon mari trouve ça (das, dies) chic. –– Sie auch? 
13. Nous sommes en vacances (im Urlaub). –– seit wann? 
14. Mon fils et sa femme ne vont pas avec ce groupe. –– warum nicht? 
15. Je vais à la gare bientôt (bald). –– um wieviel Uhr? 
 
 



 

29 –– Fragen             a.tucker 
 
Im folgenden werden jetzt noch vier Fragestrukturen erklärt, für die Sie sich erinnern müssen, was ein 
Subjekt und ein Objekt in der Grammatik sind (vgl. S. 24 und 25). 
 

Wenn wir fragen: wer hat angerufen? oder was macht dich so nervös? dann erhalten wir als Antworten zB Alf 
(hat angerufen) oder diese unerledigte Steuererklärung (macht mich nervös). Die unterstrichenen Antworten 
haben die grammatische Rolle von Subjekten, es wurde also nach dem Subjekt gefragt. Das Subjekt, nach 
dem man fragt, kann eine Person oder eine Sache oder ein Sachverhalt sein (oder auch mehrere Personen 
oder Sachen). 
 

Fragen wir aber: wen willst du sprechen? oder was willst du essen? dann erhalten wir als Antwort Objekte, zB 
ich will den Chef sprechen oder ich will einen Nougatring essen. Wir haben also nach Objekten gefragt, die 
ebenfalls Personen oder Sachen sein können. 
 

Im Französischen, wenn Sie nach Personen oder Sachen fragen, müssen Sie nun unterscheiden, ob diese 
Subjekte oder Objekte sind. Und Sie werden feststellen, daß die vier Frage-Ausdrücke, die Sie brauchen, 
sich zum Verwechseln ähnlich sind. Sie brauchen daher etwas Konzentration für die recht feine 
Unterscheidung von: 
 

1. qui est-ce qui 2. qu'est-ce qui  Frage nach Subjekt; 
wer / was 

 

3. qui est-ce que 4. qu'est-ce que  Frage nach Objekt; 
wen / was 

 

1. qui est-ce qui 2. qu'est-ce qui 
3. qui est-ce que 4. qu'est-ce que 
Frage nach Person 
wer /wen 

Frage nach Sache 
was 

 

 Fragen nach Personen fangen also auf jeden Fall mit qui an, Fragen nach Sachen mit qu' ! 
 

 
Fragen nach dem Subjekt 
 

Wenn Sie nach einem Subjekt fragen, fangen Sie mit den Fragewörtern an, dann folgt das Verb in der Form 
für il / elle und dann evtl. noch eine Ergänzung, wie in einer Aussage: 
 

Wer? (Person) 1. Qui est-ce qui habite dans cette chambre? Wer wohnt in diesem Zimmer? 

Was? (Sache) 2. Qu'est-ce qui est dans cette boîte (Dose)? Was ist in dieser Dose? 
 

 
Fragen nach dem Objekt 
 

Wenn Sie nach dem Objekt fragen, fangen Sie wieder mit den Fragewörtern an, dann folgt der Rest in Form 
einer Aussage, also in der Reihenfolge Subjekt, dann Prädikat und evtl. noch Ergänzungen: 
 

Wen? (Person) 3. Qui est-ce que nous invitons? Wen laden wir ein? 

Was? (Sache) 4. Qu'est-ce que tu penses? Was denkst du? 

 

Wenn das Subjekt mit Vokal beginnt, wird das e von que durch Apostroph ersetzt: 
Qui est-ce qu'elle invite? 
 

 

Bitte beachten Sie, daß die hier und auf S. 28 erklärten Möglichkeiten der Fragestellung nicht die einzigen 
sind! Aus lerntechnischen Gründen sollen aber nicht alle auf einmal vorgestellt werden. 
 
Übung / Bitte übersetzen Sie (die Verneinung erfolgt wie gewohnt mit ne ... pas): 
 

1. Wen findest du sympathisch? (Sie können auch die häufig gehörte Abkürzung sympa verwenden) 
2. Wer findet das (ça) normal? 
3. Wer liebt nicht die französischen Weine? 
4. Was suchst du? Suchst du die schwarze Katze? 
5. Was denken Sie, Frau Legrand? 
6. Wer arbeitet mit Henri?  
7. Wer geht auf den Markt? 
8. Was essen Henri und Serge jeden Morgen? 
9. Was essen eure Kinder nicht? 

10. Wen lade ich am (le) Abend ein? 
11. Was funktioniert nicht? Funktioniert dein Computer nicht? / funktionieren: fonctionner, marcher 
12. Wen suchen Sie? 
 



30 –– faire (tun, machen) / Gegenwart       a.tucker 
 
Unregelmäßig, aber nützlich ist das Verb faire, dessen Grundbedeutung machen, tun ist, das aber je nach 
Kontext noch weitere Bedeutungen annehmen kann, wie ein Blick in ein Wörterbuch zeigt (der Eintrag geht 
über mehrere Spalten....). In der Gegenwart wird es folgendermaßen konjugiert: 
 

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

 

Imperativ fais, faisons, faites vgl. S. 26 unten 
 

Häufig verwendete Kombinationen und Ausdrücke mit faire sind: 
 

faire attention aufpassen 
faire des courses Einkäufe machen 
faire un rêve träumen, einen Traum haben 
faire sa valise den Koffer packen 
faire du canoë Kanu fahren 
faire le ménage Hausarbeiten machen, den Haushalt führen 
faire la queue Schlange stehen 
faire l'amour miteinander schlafen, Sex haben, sich lieben 
il fait froid es ist kalt (Wetter) 
il fait chaud es ist heiß (Wetter) 
deux et deux font quatre zwei und zwei ist vier 
ça ne fait rien das macht nichts 

 

Die Verneinung erfolgt mit wie üblich mit ne ... pas, zB il ne fait pas l'amour dans cette position. 
 

Übung: Setzen Sie bitte die richtigen Formen von faire ein: 
 

1. Monique et Jacques –– les courses tous les samedis (samstags). 
2. Je –– ma valise parce que (weil) les vacances commencent bientôt. 
3. Pourquoi est-ce que tous ces gens –– la queue? 
4. Bien, les enfants, –– attention. (Aufforderung an die Kinder: paßt auf!) 
5. Je porte (tragen) mon pullover parce qu'il –– froid aujourd'hui. 
6. Deux et trois –– cinq (fünf). (Zahlen siehe Anhang) 
7. Est-ce que les stars –– l'amour devant (vor) la caméra? 
8. Qui est-ce qui –– le ménage ce week-end (Wochenende)? 
9. Pierre –– du canoë tous les week-ends.  

10. Pierre et ses fils –– du canoë quand (wenn) ils ont le temps. 
11. Qu'est-ce qu'on –– ce soir (heute abend)? 
12. Est-ce que vous –– du kayak aussi? 
 
 

Fragen / Wiederholung 
 

vgl. S. 17, 23, 28, 29  
 

Übersetzungsübung: 
 

1. Hast du meine Kamera in deiner Handtasche (sac, m)? 
2. Was machen Sie am (le) Wochenende? 
3. Wohnen Ihre Töchter nicht in Dijon? 
4. Warum magst du diesen Film nicht? 
5. Finden Sie das (ça) zu monoton? 
6. Warum findest du diese Theorie absurd? 
7. Wer ist nicht egoistisch? 
8. Hat dieses Restaurant eine vegetarische Küche? 
9. Hast du Hunger? 

10. Haben Sie Brüder und Schwestern? 
11. Wo ist Sylvie? Ist sie nicht in ihrem Zimmer? 
12. Hörst du zu? 
 



 

31 –– Reihenfolge von Satzteilen        a.tucker 
 

vgl. S. 24, 25  

 
Sätze enthalten oft mehr als die Information, wer was mit wem tut. Man kann auch Angaben darüber 
machen, wann und wo und wie etwas geschieht, zB jeden Sonntag, im Haus von Peter, schnell. 
Satzteile, die diese Informationen geben, nennt man adverbiale Bestimmungen (der Zeit, des Ortes, der Art 
und Weise). Sie können zu den schon besprochenen Satzteilen Subjekt, Prädikat und Objekt hinzukommen. 
Dabei sind ein paar Regeln zur Anordnung der Teile im Satz zu beachten. 
 

Wir können im Deutschen mit einem Objekt anfangen: diesen Text habe ich nicht gelesen. Das ist im 
Französischen in dieser Form nicht möglich (will man dennoch mit dem Objekt beginnen, braucht man eine 
besondere Konstruktion; für den Anfang reicht aber erst einmal die folgende Basis-Regel).  
 

Die Basis-Regel ist die, daß das Subjekt vor dem Verb steht, und das Objekt hinter dem Verb: 
Subjekt-Prädikat-Objekt / SPO. 
 

Im Deutschen ändern wir diese Reihenfolge (!), wenn wir den Satz zB mit einer Zeitangabe beginnen oder mit 
Wörtern wie weil, wenn: 
 

Am Montag fahre (P) ich (S) nach Reims. /  Prädikat vor Subjekt, PS statt SP 
Wir fahren nach Reims, weil wir (S) diese Stadt (O) lieben (P).  / SOP statt SPO 
 

Bitte beachten Sie, daß auch in diesen Fällen die französische Reihenfolge S-P-O erhalten bleibt!  
(Sie haben ja schon öfter gesehen, daß Wort-für-Wort-Übertragungen nicht immer möglich sind). Also: 
 

Lundi je (S) vais (P) à Reims. SP ! 
On va à Reims parce qu'on (S) aime (P) cette ville (O). SPO ! 
 
Zeitangaben und Ortsangaben können im französischen Satz am Anfang oder am Ende stehen: 
 

Après (nach) ma classe de yoga, je suis très dynamique. 
Je suis très dynamique, après ma classe de yoga. 
Sur le balcon, un canari chante (singt). 
Un canari chante sur le balcon. 
 
 

Wortstellung: Adjektiv vor dem Substantiv 
 

vgl. S. 9  
 

Sie kennen bereits die Regel, daß Adjektive im Französischen hinter dem Substantiv stehen, zu dem sie 
nähere Angaben machen.  
 

Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regel.  
Einige sehr häufig gebrauchte Eigenschaftswörter stehen fast immer vor ihrem Substantiv, zB: 
 

bon, ne (gut),  
cher, chère (lieb, teuer) 

gros, se (dick, stark, schwer), 
petit, e (klein), 

 

 

*beau (schön), bel, belle  
*vieux (alt), vieil, vielle 

* diese Adjektive haben im Singular drei Formen 
(vgl. ce, cet, cette, S.22):  

 

*beau (männlich), bel (männlich, wenn das Substantiv mit Vokal anfängt), belle (weiblich): 
un beau jour (Tag), un bel ami, une belle femme; 
–– Plural männlich: beaux – les beaux arts (die schönen Künste) 
 

*vieux (männlich), vieil (männlich vor Vokal), vielle (weiblich): 
un vieux monument, un vieil ami, la vielle ville (Altstadt). 
–– Plural männlich: vieux – mes vieux amis 
 

Übersetzungsübung: 
 

1. ein schöner Mann 
2. mein altes Auto 
3. ein schönes Photo 
4. ein guter Wein 
5. meine liebe Freundin 
6. diese alten Melodien 

 

7. ein kleines Mädchen 
8. eine schöne Geste 
9. meine alten Kameraden 

10. die guten Desserts 
11. ein alter Vagabund 
12. eine kleine Karaffe 
 

13. ein kleiner deutscher Fluß 
14. diese kleinen schwarzen Oliven 
15. eine gute Methode 
16. eine dicke weiße Katze 
17. ein alter Anorak 
18. die schönen französischen Städte 
 

 



 

32 –– Wortstellung: Adjektive 
 

vgl. S. 9, S. 31  
 

Einige Adjektive können vor oder hinter dem Substantiv stehen, zu dem sie gehören, beides ist richtig, die 
Bedeutung bleibt dieselbe zB: 
 

bref, brève (kurz) 
jeune (jung) 
triste (traurig) 

dur, e (hart, schwer, schwierig) 
doux, douce (weich, sanft, hübsch) 
 

 

eine junge Frau: une jeune femme / une femme jeune 
 
Manche Adjektive ändern ihre Bedeutung, je nachdem,  
ob sie vor oder hinter dem Substantiv stehen: 
 

 VOR dem Substantiv HINTER dem Substantiv 
propre eigen/e/r;  sauber 
ancien, ne ehemalig alt 
dernier, ière letzte/r vorige/r 

 

je suis mon propre patron (mein eigener Chef, Arbeitgeber) 
une agriculture propre (eine saubere Landwirtschaft) 
 

Übersetzungsübung: 
1. ein altes Buch  
2. sein ehemaliger Arbeitgeber 
3. ein ehemaliger Minister 
4. unsere eigene Analyse (analyse, f) 
5. seine eigene Mutter 
6. eine saubere Natur 

7. die letzte Zahl (numéro, m) 
8. die vorige Nacht 
9. ihre letzte Nacht zusammen (ensemble) 

10. das letzte Wort (mot, m) 
11. die vorige Woche (semaine, f) 
12. unsere letzten Ferien 

 
 
 

vouloir (wollen) / Gegenwart 
 

Das Verb vouloir (wollen, Infinitiv) hat folgende Gegenwartsformen: 
 

je veux [x stumm] 

tu veux  

il, elle, on veut [t stumm] 

nous voulons  

vous voulez  

ils, elles veulent sprich [wöl] 
 

Es wird, wie im Deutschen auch, oft mit einem Verb im Infinitiv kombiniert, wobei im Französischen dieser 
Infinitiv immer auf die Form von vouloir folgt: 
 

wir wollen nach Reims fahren –– on veut aller à Reims (Reihenfolge beachten!) 
ich will nicht fernsehen –– je ne veux pas regarder la télé 
ich will mein eigener Chef sein –– je veux être mon propre patron (Reihenfolge!) 
wollen Sie diese Fotos angucken? –– est-ce que vous voulez regarder ces photos? 
 

Fragen können auch gestellt werden, indem man die Position von Pronomen und Verb vertauscht: 
veut-il tuer le chien? /  tuer: töten 
voulez-vous être votre propre patron? 
 

Oft werden Formen von vouloir auch mit bien kombiniert: je veux bien discuter ça –– 
damit drückt man das Wollen etwas verbindlicher aus, etwa: ich möchte gern, ich würde gern ... 
 

Übung: Setzen Sie bitte die richtigen Formen von vouloir ein: 
 

1. Je –– bien avoir un chat. 
2. Charles et Marie ne –– pas manger au restaurant ce soir. 
3. Nous ne –– pas travailler avec ce collègue. 
4. Est-ce que vous –– faire des films pour des enfants? 
5. Pourquoi est-ce que tu –– commencer sans ton copain (Kumpel, Freund)? 
6. En ce cas (in diesem Fall) je –– bien faire des compromis. 
7. Est-ce que ta copine (Freundin) –– bien jouer avec le bébé? 
8. Quand est-ce que Charlotte et Jean –– acheter (kaufen) un ordinateur? 
 
 



 

33 –– Dativobjekt / indirektes Objekt       a.tucker 
 

vgl. S. 25  
 

Satzteile, die auf die Frage wen, wem oder was? antworten, nennt man Objekte.  
Wenn sie die Antwort sind auf die Fragen wen oder was nennt man sie auch direkte Objekte; 
wenn sie antworten auf die Frage wem oder was? nennt man sie indirekte Objekte bzw Dativobjekte. 
Der Dativ ist der sogenannte dritte Fall, das ist diejenige grammatische Form, die ein Substantiv und seine 
Begleiter haben, wenn ein Verb die Frage wem zuläßt:  
ich gebe das Buch ... –– wem? dem Kind (3. Fall, Dativ). 
 

Im Französischen werden Dativ-Objekte durch das Wort à eingeleitet.  
Es gehört zur Wortklasse der Präpositionen, das sind Verhältniswörter wie auf, an, zu, unter etc. 
(Andere Wortklassen, die Sie bereits kennen, sind Substantive, Artikel, Pronomen, Adjektive, Verben.) 
 

Verben wie donner und montrer können ein direktes und ein indirektes Objekt haben: 
ich gebe Marie (wem?) die Kopien (wen oder was?): je donne les copies à Marie. 
Die Reihenfolge im französischen Satz ist meist so, daß das indirekte Objekt hinter dem direkten Objekt 
steht: S - P - dir.O - indir.O.  (Nur wenn das direkte Objekt wesentlich länger ist, steht es hinten) 
 

Beachten Sie bitte: 
wenn à mit le kombininiert werden soll, werden die beiden Wörter zusammengezogen zu au, 
wenn à mit les kombiniert werden soll, werden beide zu aux. 
In allen anderen Kombinationen schließt man das gewünschte Objekt einfach an mit à,  
wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können. 
 

  Singular  Plural 
 

Elle veut donner ce CD-Rom à  Monique à Monique et Paul 
 à sa copine à ses copines 
 à son copain à ses copains 
 à un collègue à des collègues 
 à une amie à des amies 
 à cet assistant à ces assistants 
 à ce monsieur charmant à ces monsieurs charmants 
     
 à la voisine (f, Nachbarin) aux voisines 
 à la tante de Jean aux tantes de Maries 
 à l'oncle de Jean aux oncles de Marie 
 à l'ami de Marc aux amis de Marc 
     
 au jeune ami de Marc aux jeunes amis de sa fille 
 au voisin (m, Nachbar) aux voisins 
 au maire (Bürgermeister) aux maires 

 
 

Übersetzungsübung: 
 

1. Ich zeige meiner Cousine diese Photos. 
2. Zeigst du diese Karikaturen den Nachbarn? 
3. Wollen Sie dem Bürgermeister das Dokument zeigen? 
4. Die Mutter gibt ihren Kindern eine Suppe. 
5. Janine gibt den Kindern ihre Adresse. 
6. Jeden (chaque) Sonntag gibt unser Nachbar seiner Frau eine Rose. 
7. Geben Sie Ihrer Frau eine rote Rose! (Imperativ, vgl. S.26) 
8. Gib dem Nachbarn von Brigitte diese Informationen! 
9. Ich will meinem Mann diese Photos nicht zeigen. 

10. Willst du die Photos dem Mann von Christine zeigen? 
11. Bitte geben Sie dem Vater von Charles dieses Medikament. 
12. Die Touristen geben den Gorillas Bananen. 
13. Der Präsident will den Ministern diese Dokumente zeigen. 
14. Bitte leihen Sie Sylvia Ihre Kamera! leihen: prêter 
15. Christine und Sophia leihen den Nachbarinnen ihre Kleider. 
16. Wer leiht meiner Kollegin einen Computer? 
17. Leihst du unseren Cousinen dein Auto? 
18. Jedes Wochenende leihen wir unser Auto dem alten französischen Pianisten. 
 



 

34 –– Objektpronomen / direktes Objekt      a.tucker 
 
Objekte sind Namen oder Substantive (mit Begleitern) und können durch Pronomen ersetzt werden.  
 

(Sie kennen das schon von den Wörtern, die für Subjekte stehen können: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles).  
 

Auch für Objekte gilt: ein einziges Wort ersetzt sie, ob sie aus einem Wort bestehen oder mehreren: 
 

 Objekt  Pronomen 
ich sehe die Frau sie 
 die alte Frau sie 
 die nette Frau Dupont sie 
 deine schwarzhaarige Freundin sie 
 eine sehr fröhliche, elegant gekleidete Kollegin sie 

 

Die Pronomen für direkte Objekte (Objekte im 4. Fall) sind folgende (links die Subjektpronomen): 
 

je me 
tu te 
il le 
elle la 
nous nous 
vous vous 
ils les 
elles les 

 
Sie sehen, daß die Pronomen le, la, les identisch sind mit den bestimmten Artikeln; 
le steht für einen männlichen Namen oder ein männliches Substantiv (samt Begleitern), 
la steht für einen weiblichen Namen oder ein weibliches Substantiv (samt Begleitern), 
les steht für Namen und Substantive im Plural, unabhängig vom Geschlecht. 
 

Auch nous und vous sind Ihnen bereits bekannt, sie unterscheiden sich nicht vom Subjektfall. 
 
Das Objektpronomen steht, anders als im Deutschen, vor dem Verb: 
 Je regarde cette photo. Je la regarde / Ich betrachte es 
 Je regarde ces photos. Je les regarde / Ich betrachte sie 
 

Wenn ein Infinitiv zum Prädikat gehört, steht das Pronomen vor diesem Infinitiv: 
 Je veux les regarder. / Ich will sie betrachten 
 Marie veut vous saluer aussi. / Marie will Sie auch begrüßen 
 

Wenn das Verb mit Vokal-Laut anfängt, wird aus la und le ein l mit Apostroph –– l': 
 J'aime cet homme. Je l'aime / Ich liebe ihn 
 J'aime Marianne. Je l'aime / Ich liebe sie 
 

Entsprechend wird mit me und te verfahren: 
 Elle te cherche. / Sie sucht dich 
 Je t'aime. / Ich liebe dich 
 Il me caresse souvent. / Er streichelt mich oft 
 Il m'invite souvent. / Er lädt mich oft ein 
 

Bei der Verneinung wird die Gruppe Objektpronomen-Verb von ne ... pas eingeschlossen: 
 Il ne m'aime pas. / Er liebt mich nicht 
 Je ne les regarde pas. / Ich betrachte sie nicht 
 Elle ne te quitte pas. / Sie verläßt dich nicht 
 

Übung / Bitte geben Sie die Objekt-Pronomen an: 
 

1. Elle –– aime. (uns) 
2. Je –– aime. (euch) 
3. Je veux inviter ta tante. Je veux –– inviter. (sie) 
4. Pierre et son amie veulent manger ces olives. Ils veulent –– manger. (sie) 
5. Est-ce que vous mangez cette viande? Est-ce que vous –– mangez? (es) 
6. Qui est-ce qui lave la voiture? Qui est-ce qui –– lave? (es) / laver: waschen 
7. Est-ce que vous donnez ces cadeaux aux voisins? Est-ce que vous –– donnez aux voisins? (sie) 
8. Tu aimes cette chanson, n'est-ce pas? Tu –– chantes souvent. (es) 
9. Il veut –– quitter, je pense. (dich) 

10. Vous ne –– respectez pas, n'est-ce pas? (uns) 
 



 

35 –– Objektpronomen / Übungen        a.tucker 
 

A  Bitte ersetzen Sie die Objekte durch Pronomen, zB: elle aime Jean –– elle l'aime  
 

1. Nous invitons notre patron. 
2. Sophia salue sa copine. 
3. Jean salue ses voisines. 
4. Ils saluent le maire. 
5. Le président n'invite pas les maires. 
6. J'adore les salades. 
7. Olga veut quitter son mari. 
8. Je regarde souvent mes photos. 
9. Est-ce qu'on invite les Dupont? 

10. Pierre regarde les femmes élégantes. 
11. Le week-end, Lisa invite des amis. 
12. J'adore ces photos originales. 

13. Ces parents n'aiment pas leurs enfants. 
14. Qui est-ce qui veut manger cette pizza? 
15. Je mange souvent des salades vertes. 
16. Pourquoi est-ce que tu ne caresses pas le chien? 
17. La jeune femme caresse sa fille. 
18. Ils ne tuent pas leurs vaches (Kühe). 
19. La ministre accepte ce compromis. 
20. Nous n'acceptons pas ces plans. 
21. Pierre veut faire des photos de (von) sa maison. 
22. J'ai cette robe depuis deux semaines. 
23. Est-ce que vous faites une photo bientôt? 
24. Est-ce que vous achetez vos robes à Paris? 

 
 

B  Bitte übersetzen Sie: 
 

1. Ich will die Oliven essen –– ich will sie essen. 
2. Willst du dieses Croissant essen –– willst du es essen? 
3. Warum tötet man diese Hunde? –– warum tötet man sie? 
4. Er streichelt ihre Hand (main, f) –– er streichelt sie. 
5. Er streichelt ihre Hände –– er streichelt sie. 
6. Frau Legrand, warum essen Sie den Salat nicht? –– warum essen sie ihn nicht? 
7. Paul singt ein Lied (chanson, f) –– er singt es oft. 
8. Unsere Freunde laden uns oft ein. 
9. Unsere Nachbarn lieben uns nicht. 

10. Marie leiht ihrer Freundin ihre Kamera –– sie leiht sie ihrer Freundin. 
11. Wir hassen (détester) diesen Tyrannen –– wir hassen ihn. 
12. Ich hasse diesen Stress (stress, m) –– ich hasse ihn. 
13. Peter haßt den Stress auf der Arbeit (au boulot) –– er haßt ihn. 
14. Ich hasse Sie, Frau Schmidt. 
15. Will er seine Frau nicht verlassen? –– will er sie nicht verlassen? 
16. Warum streichelst du mich nicht? 
17. Er will dich verlassen, nicht wahr? 
18. Verlaß mich nicht! 
19. Liebst du mich? Liebst du mich nicht? 
20. Liebt er dich? Liebt er dich nicht? 
21. Liebt sie uns? 
22. Ich will dieses weiße Kleid kaufen –– ich will es kaufen. 
23. Bitte waschen Sie diese Jeans (ce jean). Wasche ich sie sofort (tout de suite)? 
24. Lisa und Victor machen Fotos von (de) ihrem Sohn. Sie machen sie fast (presque) jeden Tag. 
 
 

Objektpronomen –– indirektes Objekt 
 

Da Sie jetzt schon die Pronomen für direkte Objekte kennen, werden Ihnen die Fürwörter für die indirekten 
Objekte keine Schwierigkeiten mehr bereiten:  
nur für il / elle und ils / elles brauchen Sie etwas Neues zu lernen. 
 

Die Pronomen für indirekte Objekte (dh Objekte im 3. Fall / Dativ und Objekte mit Präposition) sind folgende 
(links die Pronomen für Subjekte und direkte Objekte): 
 

je me me 
tu te te 
il le lui 
elle la lui 
nous nous nous 
vous vous vous 
ils les leur 
elles les leur 

 

Damit können Sie also Dativobjekte ersetzen oder bilden; auch sie stehen vor der Verbform! zB: 
 Je donne les photos à Marie –– je lui donne les photos. (wem?) 
 Elle nous montre ces documents. (wem?) 
 Pourquoi est-ce que tu ne leur prêtes pas ton ordinateur? (wem?) 
 



 

36 –– Stellung der Objekt-Pronomen       a.tucker 
 
Wenn zwei Objekte in einem Satz sind, muß man ein bißchen auf die Stellung der Satzteile achten (vgl. S. 
33). Das ist nicht ganz einfach, wenn beide Objekte Pronomen sind –– oft ergeben sich dabei Ketten von 
"kleinen" Wörtern wie je ne le lui ... die uns erst mit etwas Übung in der richtigen Reihenfolge gelingen. Für 
den Anfang ist es hilfreich, sehr langsam und konzentriert zu sprechen oder zu schreiben; mit wachsender 
Sicherheit geht es dann schneller und flüssiger. 
 

Folgende Regeln sind zu beachten, wenn zwei Personalpronomen zusammentreffen: 
 

Das direkte Objektpronomen kann dann le, la oder les sein.  
 

Das indirekte Objektpronomen kann me, te, nous, vous sein oder lui oder leur . 
Ist es lui oder leur, folgt es auf das direkte. In den anderen Fällen steht es vor dem direkten: 
 

le lui le leur 
la lui la leur 
les lui les leur 

 

me le te le nous le vous le 
me la te la nous la vous la 
me les te les nous les vous les 

 
Die Verneinung schließt die ganze Pronomen-Verb-Gruppe ein: 
 Je la leur donne – je ne la leur donne pas 
 
Beispiele: 
 

Elle donne le document aux frères de Paul. –– Elle le leur donne. 
Je donne la rose à mon amie. –– Je la lui donne. 
Ils donnent les CD-Roms aux collègues? –– Oui, ils les leur donnent. Non, ils ne les leur donnent pas. 
 

Pierre me montre ses photos. –– Il me les montre. 
Je vous prête ma caméra. –– Je vous la prête. 
Nadine nous prête ce livre? –– Oui, elle nous le prête. Non, elle ne nous le prête pas. 
 
 
Anmerkung:  
das Pronomen on gibt es nur als Subjekt,  
deshalb ist es in den Tabellen mit Objekt-Pronomen nicht aufgetaucht. 
 
 

Übung 
Bitte formulieren Sie folgende Sätze so um, daß beide Objekte als Pronomen erscheinen: 
 

1. Ils montrent le document au maire. 
2. Les touristes donnent des bananes aux gorilles. 
3. Janine nous donne son adresse. 
4. Marc me prête ces livres. 
5. Je te donne les documents, si (falls, wenn) tu veux. 
6. Je veux montrer ces annonces au jeune voisin français. 
7. On vous prête un parapluie? 
8. Mon patron me donne parfois (manchmal) des cadeaux. 
9. Je ne te donne pas l'adresse de mon fils. 

10. Vous ne nous montrez pas vos photos? 
11. Les voisines ne me prêtent pas leurs robes. 
12. Est-ce que tu ne montres pas ce document à ton frère? 
 
 

Übersetzungsübung: 
 

1. Ich zeige Ihnen die Zimmer –– ich zeige sie Ihnen. 
2. Er zeigt dir das Zimmer –– er zeigt es dir. 
3. Ich zeige Ihrer Frau das Zimmer –– ich zeige es ihr. 
4. Er leiht mir jedes Wochenende sein Auto –– er leiht es mir jedes Wochenende. 
5. Wir geben unserer Mutter jeden Abend ein Medikament –– wir geben es ihr. 
6. Meine Freundin leiht ihrem Bruder ihre Kamera –– sie leiht sie ihm manchmal. 
7. Gibst du Christine diese Informationen? –– Gibst du sie ihr? Gibst du sie ihr nicht? 
8. Gibst du den Eltern von Sophia diese Kopie? –– Gibst du sie ihnen? Gibst du sie ihnen nicht? 

 



 

37 –– Besitzangaben mit de         a.tucker 
 
Sie wissen bereits, wie man mit Possessiv-Fürwörtern Besitzverhältnisse ausdrückt (vgl. S. 16, S.18). 
Diese Wörter stehen für Namen und Substantive, zB: sein Haus, das ist das Haus des Onkels.  
Diese Substantiv-Form, die auf die Frage wessen? antwortet, nennt man Genitiv oder zweiter Fall.  
 
 

1. Fall: wer oder was? = Nominativ (S. 24) 
2. Fall: wessen? = Genitiv 

3. Fall: wem oder was? = Dativ (S. 33) 
4. Fall: wen oder was? = Akkusativ (S. 25) 

 
Im Französischen erscheinen die Satzteile, die Besitzer ausdrücken, als indirektes Objekt mit der Präposition 
de. Sie ist Ihnen schon oft in Kombinationen mit Namen begegnet (le frère de Jean).  
Das Wort de entspricht hier also ungefähr dem deutschen Wort von. 
Für seinen Gebrauch gelten die gleichen Regeln wie für die Präposition à (vgl. S.33). 
 

Wenn de mit le kombininiert werden soll, werden die beiden Wörter zusammengezogen zu du, 
wenn de mit les kombiniert werden soll, werden beide zu des. 
In allen anderen Kombinationen schließt man das gewünschte Objekt einfach an mit de,  
wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können. Vor Vokal wird das e von de durch Apostroph ersetzt. 
 

  Singular  Plural 
 

Ce sont les livres de Monique de Monique et Paul 
 de sa copine de ses copines 
 de son copain de ses copains 
 d' un collègue de des collègues 
 d' une amie de des amies 
 de cet assistant de ces assistants 
 de ce monsieur charmant de ces monsieurs charmants 
     
 de la voisine  des voisines 
 de la tante de Jean des tantes de Maries 
 de l'oncle de Jean des oncles de Marie 
 de l'ami de Marc des amis de Marc 
     
 du jeune ami de Marc des jeunes amis de sa fille 
 du voisin des voisins 
 du maire  des maires 

 
Übersetzungsübung  
(im Deutschen sind zwei Ausdrucksweisen möglich, in den ersten sechs Beispielen wird das gezeigt; 
für die folgenden gilt das natürlich entsprechend) 
 

1. die Freundinnen von Peter (= Peters Freundinnen) 
2. die Kinder (von) meiner Freundin 
3. der Hund von den Kindern (= der Kinder) 
4. die Pfoten von dem Hund (= des Hundes) 
5. die weißen Pfoten von unserem Hund (= unseres Hundes) 
6. das schwarze Kleid von Anne (= Annes schwarzes Kleid) 
7. die Probleme der Nachbarinnen 
8. die Töchter meiner Tante 
9. die Tür (porte, f) der Kathedrale 

10. die Handtaschen der jungen Mädchen 
11. das Leben des Arbeiters (ouvrier, m) 
12. das Leben dieser Arbeiterin (ouvrière, f) 
13. der Chef des Monteurs 
14. das Baby der Tochter meines Bruders 
15. der Friseur des Stars 
16. der Friseur dieser berühmten Stars 
17. die Pläne der Architekten 
18. die Villa des Fabrikanten 
19. der Kompromiß der Ministerin  
20. die Farbe (couleur, f) der Narzisse 
21. die Farben der Blumen 
22. die Kunden von diesem kleinen Motel 
23. die Intelligenz eurer Kolleginnen 
24. der Rivale des Bürgermeisters 
25. das Alter (âge, m) einer Dame 
 



 

38 –– beaucoup de / combien de        a.tucker 
 
Die Präposition de wird auch gebraucht, wenn man Mengenangaben in Kombination mit viel macht.  
Das französische Wort für viel lautet beaucoup, das Fragewort wieviel lautet combien.  
Beide können alleine stehen, zB ce n'est pas beaucoup; ça coûte (kostet) combien? 
Wenn sie aber von einem Substantiv gefolgt werden, dann muß dieses Substantiv oder sein Begleiter mit de 
angeschlossen werden, allerdings ohne Artikel zB: 
 

beaucoup de temps viel Zeit 
beaucoup d'amis viele Freunde 
beaucoup de beurre viel Butter 
beaucoup de parents viele Eltern 
beaucoup de force viel Kraft 
beaucoup d'énergie viel Energie 
beaucoup de ces gens viele von diesen Leute 
combien d'olives? wieviele Oliven? 
combien de canoës? wieviele Kanus? 
combien de lait? wieviel Milch? 
combien de cette eau? wieviel von diesem Wasser? 

 
Übersetzungsübung  
 

1. Peter ißt viel Butter. 
2. Meine Mutter hat nicht viele Freunde. 
3. Wir haben viel Zeit, wir sind im Urlaub. 
4. Diese Leute töten viele Tiere. (animal, animaux, m) 
5. Hast du nicht viel Zeit? 
6. Geben Sie den Blumen bitte viel Wasser!  
7. Unsere Nachbarn haben nicht viele Kinder. 
8. Peter hat viel positive Energie. 
9. Viele junge Leute machen ihre Einkäufe am (le) Abend. 

10. Wieviele Sachen haben Sie in Ihrem Koffer? 
11. Wieviel Geld (argent, m) hast du? 
12. Wieviel Bücher willst du haben? 
13. Wieviele Stunden wollt ihr diskutieren? 
14. Wieviel Milch gibt man der Katze? 
 
Anmerkung: 
beaucoup kann auch sehr heißen: je t'aime beaucoup, elle m'aide beaucoup / aider: helfen 
 
 

Verneinung mit rien und jamais 
 

Wenn Edith Piaf singt je ne regrette rien, dann meint sie damit, daß sie nichts bereut.  
An diesem Beispiel können Sie sehen, daß rien dem deutschen nichts entspricht und  
daß es konstruiert wird wie nicht, nämlich mit ne.  
So wie Sie bisher Verneinungen mit ne ... pas gemacht haben, so verfahren Sie auch mit ne ... rien. 
Und dieselbe Konstruktion verwenden Sie, wenn Sie durch niemals oder nie eine Möglichkeit ein für alle Mal 
verneinen: ne ... jamais. Einige Beispiele: 
 

Elle n'est jamais heureuse.  SIe ist nie glücklich. 
Tu ne m'aides jamais. Du hilfst mir nie. 
Est-ce qu'ils ne font jamais des courses?  Machen sie niemals Einkäufe? 
Charles ne trouve rien. Charles findet nichts. 

 

Übersetzungsübung  
 

1. Bereust du nichts? 
2. Du hörst mir nie zu, und du erklärst mir nichts. / erklären: expliquer 
3. Sie sucht, aber sie findet nichts. 
4. Valérie und Georges fahren nie nach Deutschland (en Allemagne). 
5. Er macht nie eine Ausnahme (exception, f). 
6. Unsere Cousinen wollen nichts machen. 
7. Warum hört er dir nie zu? 
8. Warum ißt du nichts? 
9. Das Baby des Nachbarn weint nie –– das (ce) ist nicht normal. 

10. Betrügt er uns nie? / betrügen: tromper 
 



 

39 –– es gibt / il y a           a.tucker 
 
Das deutsche Verb geben kann nicht immer mit donner übersetzt werden, vor allem dann nicht,  
wenn wir damit das (Nicht-)Vorhandensein von etwas ausdrücken:  
 

es gibt hier eine Kathedrale, es gibt keine Milch, etc.  
 

Dafür wird im Französischen der Ausdruck il y a gebraucht, der auch bedeutet: da ist, da sind. 
(Wörtlich würde das heißen: es hat dort .... / il a: es hat, y: da, dort)  
 

Die Frage lautet y-a-t-il ...? qu'est-ce qu'il y a? (gibt es...? was ist da, was gibt es da?) 
 

In der Verneinung folgt auf das pas kein bestimmter Artikel. 
 

Beispiele: 
 

il y a un célèbre chateau près d'ici es gibt hier in der Nähe ein berühmtes Schloß 
il n'y a pas de pain dans le frigo es gibt / ist kein Brot im Eisschrank 
y a-t-il un kiosque dans cette rue? gibt es in dieser Straße einen Kiosk? 
qu'est-ce qu'il y a dans ces magasins? was ist da in diesen Geschäften? Was gibt es ... 

 

 

Das betonte Personalpronomen (le pronom tonique)  
 

Neben den Personalpronomen, die Ihnen schon vorgestellt wurden, gibt es noch solche, die nach 
Präpositionen gebraucht werden (dafür können Sie die bisher behandelten Objekt-Pronomen nicht 
verwenden). Sie finden sie in der folgenden Tabelle (links die bereits bekannten Pronomen): 
 

je me me moi 
tu te te toi 
il le lui lui 
elle la lui elle 
nous nous nous nous 
vous vous vous vous 
ils les leur eux 
elles les leur elles 

 

Diese Pronomen benutzen Sie nach Präpositionen, zB also nach à oder de oder avec, aber auch, wenn Sie 
das Pronomen betonen oder alleinstehend (ohne Verb) verwenden wollen.  
Außerdem werden moi und toi nach einem bejahten Imperativ gebraucht, zB: 
 

c'est moi  ich bin es, das bin ich 
il parle souvent de toi  er redet oft von dir 
elle a faim, et lui aussi sie hat Hunger, und er auch 
nous pensons à eux wir denken an sie 
parlez-moi d'amour erzählt mir von der Liebe 
je vais en Italie avec elle ich fahre mit ihr nach Italien 

 

Wenn Sie das Subjekt mit diesen Fürwörtern hervorheben und betonen wollen, müssen Sie es mit dem 
unbetonten Subjektpronomen noch einmal aufgreifen: 
Moi, je n'oublie rien. –– Toi, tu as toujours des amies sympa. 
 
Übung 
Bitte ergänzen Sie die betonten Personalpronomen (die Subjekt oder Objekt sein können): 
 

1. Qui est-ce? C'est –– sur la photo? (du) 
2. Paul va en France –– –– . (mit ihr) 
3. Paul et Marc? Non, je ne travaille pas –– –– .(mit ihnen) 
4. Edith et son amie? Est-ce que tu travailles –– –– ? (mit ihnen) 
5. Regarde- –– (mich). 
6. Commencez –– –– .(ohne uns) 
7. Et ton ami? Est-ce que tu veux commencer sans ––? (ihn) 
8. Est-ce ton frère sur la photo? Oui, c'est –– . (er) 
9. Ce n'est pas ta sœur sur cette photo? Si (doch), c'est ––. (sie) 

10. Est-ce que tu veux danser avec Michel? Qui, ––? Jamais! (ich) 
11. Je ne danse jamais –– –– . (mit ihm) 
12. Est-ce que tu ne danses jamais avec –– ? (ihr) 
13. Ecoutez- ––. (mir) 
14. Cette lettre (Brief) est pour –– , pas pour –– . (für dich, nicht für mich) 
15. Sans –– , la vie est difficile (schwierig) pour –– . (ohne dich, für mich) 
16. On ne commence pas sans –– . (euch) 
 



 

40 –– dire (sagen) / Gegenwart        a.tucker 
 

Das unregelmäßige Verb dire, das dem deutschen sagen entspricht, hat folgende Gegenwartsformen: 
 

je dis 
tu dis 
il, elle, on dit 
nous disons 
vous dites 
ils, elles disent 

 

Imperativ dis, disons, dites 
 

Anwendungs-Beispiele: 
dites-moi la vérité (Wahrheit) 
qu'est-ce que je dis à mon mari? 
elle ne le lui dit pas– pourquoi pas? 
je ne te le dis pas; je ne veux pas te le dire. 
pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas me le dire? 
pourquoi est-ce que vous ne dites rien? 
elle dit que vous avez raison 
dis-moi où tu veux aller 

 

on dit que ... man sagt, daß ... 
on dit qu'il est malade  
ça veut dire das soll heißen, das bedeutet 
qu'est-ce que ça veut dire? was soll das heißen? was bedeutet das? 
c'est à dire das heißt 
sans mot dire ohne etwas zu sagen 
comment dit-on? wie drückt man das aus? wie lautet das Wort dafür? 

 

 

il faut 
 

MIt der Wendung il faut, die ungefähr bedeutet es ist nötig,  
drückt man aus, daß man etwas tun muß oder etwas braucht.  
Es kann mit einem Infinitiv kombiniert werden, damit wird gesagt, was man tun muß: 
il faut dire la vérité –– man muß die Wahrheit sagen. 
In der Verneinung besagt es, was man nicht tun sollte oder darf:  
il ne faut pas oublier ça –– das darf man nicht vergessen. 
(Wer etwas tun muß oder nicht darf, geht aus dem Kontext hervor,  
wenn nicht ohnehin das allgemeine man gemeint ist.) 
 

Es wird mit einem Substantiv oder Pronomen kombiniert, um zu sagen, daß man etwas benötigt: 
il faut des règles sur la route –– man braucht Regeln auf der Straße / unterwegs. 
 

Das kann noch ergänzt werden durch ein indirektes Objektpronomen (vgl. S. 35): 
il me faut un verre –– ich brauche ein Glas. Il lui faut des vitamines –– er / sie braucht Vitamine. 
(Sie erkennen, daß hier eine wörtliche Übersetzung nicht möglich ist, denn wo wir im Deutschen das Subjekt-
Pronomen ich etc verwenden, steht im Französischen ein Objekt-Pronomen.) 
 

Anwendungsbeispiele (beachten Sie: il faut bleibt stets unverändert): 
 il faut commencer maintenant (jetzt) 
 il faut acheter des fruits (m, Früchte, Obst) 
 il ne faut pas les ignorer (man sollte / darf sie nicht ignorieren) 
 qu'est-ce qu'il leur faut? –– il leur faut un médicament contre (gegen) la grippe 
 comme il faut (wie es sein muß, wie es sein soll) 
 

Übersetzungsübung: 
1. Man muß ohne den Chef anfangen (= wir müssen ... / ihr müßt ...; je nach Kontext) 
2. Diese Tiere? Man darf sie nicht töten. 
3. Du brauchst Vitamine, nicht wahr? Oder brauchst du ein Medikament? 
4. In dieser Krise (dans cette crise) brauche ich einen Freund. 
5. Brauchen Sie ein Taxi? 
6. Man sollte nicht traurig sein in (dans) dieser Situation. 
7. Sag mir, wo du arbeitest. Warum sagst du mir das nicht?  
8. Sagen Sie mir die Wahrheit? – Aber sicher! (bien sûr) 
9. Was sagen deine Freunde ihren Kindern? (vgl. S. 29) 

10. Man sagt, daß das (ça) nicht funktioniert / nicht klappt. Aber es klappt sehr gut (bien)! 
 



 

41 –– Präpositionen / räumliche Verhältnisse     a.tucker 
 
Es gibt Wörter, die räumliche oder zeitliche Verhältnisse ausdrücken, zB neben, unter, in, vor etc. 
Solche Wörter heißen Verhältniswörter oder Präpositionen (vgl S. 33).  
Es gibt sie in Kombination mit Verben, zB auf etwas achten, und mit Substantiven, zB auf der Bank. 
 

Präpositionen, die die Position von Dingen oder Personen im Raum angeben, antworten auf die Fragen wo? 
und wohin?   
Wo ist die Seife? auf dem Boden, im Wasser, neben dem Schwamm, etc. 
Wohin fährst du? in die Stadt, aufs Land, nach Frankreich, in die Schweiz, etc. 
 

Die letzten Beispiele zeigen, daß auch hier die Wahl der Wörter nicht immer gleich einleuchtet. Man sagt 
zwar in die Stadt, aber aufs Land; man sagt nach Italien, aber in die Schweiz –– und auch im Französischen 
vermißt man in diesem Punkt Einfachheit und Eindeutigkeit. Es ist relativ leicht, den Gebrauch der 
Präpositionen zu verstehen, wenn Sie einen Satz hören oder lesen, aber nicht ganz so einfach, bei eigenen 
Formulierungen zu entscheiden, welches Wort Sie brauchen. Versuchen Sie, die folgenden Regeln 
anzuwenden und soviel Ausdrücke wie möglich auswendig zu lernen. 
 

Räumliche Verhältnisse können Sie ausdrücken mit  
 

 à –– in, nach, an, auf (Regeln S. 33 beachten zu à + le= au etc), 
 dans –– in, 
 en –– in, nach, 
 sur –– auf, 
 devant –– vor, 
 chez –– bei 
 

 

deutsch: in  –– à, en, dans 
 

Beispiel Regeln / Hinweise 
  
le Louvre est à Paris Städtenamen  
un hôtel au Puy Stadtname: Le Puy, aus à+le wird au (kleinschreiben) 
une ville en Bourgogne 
je suis en Italie, en France, en Afrique 

feminine Namen von Ländern, Provinzen, Kontinenten 
werden kombiniert mit en 

au Canada, au Luxembourg, au Maroc männliche Ländernamen: mit au kombinieren 
au service du roi 
au coeur 
au quartier 
à la retraite 
au centre 
au format PDF / au format MP 3 

im Dienst des Königs 
im Herzen 
im (Stadt-)Viertel 
in Rente 

à l'hôpital (m), dans l'hôpital 
au jardin, dans le jardin 
au bar, dans le bar 
à la maison, dans la maison 
il entre dans l'école 
il entre à l'école 
elle entre au club 
elle entre dans la cathédrale gothique 
elle entre dans la chambre de Marie 
à la prison, dans la prison (Gefängnis) 

sehr häufig kann man zwischen à und dans wählen, wenn 
man das deutsche in übesetzen will –– dabei betont dans oft 
mehr das Drinnen-Sein und Umschlossen-Sein, zB: 
im Haus im Sinne von zuhause und im Haus i.S. von drinnen 
er betritt die Schule (das Gebäude) 
er wird Schüler dieser Schule (tritt in die Schule ein) 
sie tritt in den Club ein (wird Mitglied) 
sie tritt in den Dom ein (in das Gebäude) 

dans la même classe 
dans toutes les classes 
aber: en classe 
dans un groupe / en groupe 
dans la cuisine, dans l'eau 
dans votre village (m, Dorf) 
dans ma bouche (Mund) 
dans ces régions, dans la salle (Saal) 
dans son pouvoir (Macht) 
dans la lumière (Licht)  
dans mon corps (Körper)  

même: der-die-dasselbe 
 
im Unterricht 
in(nerhalb) einer Gruppe / gruppenweise, als Gruppe, in Gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Verben der ersten Konjugation (vgl. S. 24)      a.tucker 
 

accepter akzeptieren 
acheter* kaufen 
adorer sehr mögen, lieben 
aider helfen 
aimer lieben, mögen 
arriver ankommen 
caresser streicheln, liebkosen 
catégoriser kategorisieren, nach Klassen einteilen 
chanter singen 
chercher suchen 
classif ier klassifizieren 
commencer* anfangen 
conserver konservieren, bewahren, erhalten 
contacter kontaktieren, sich in Verbindung setzen 
contrôler kontrollieren, prüfen 
coûter kosten 
danser tanzen 
détester hassen, widerlich finden, verabscheuen 
discuter dskutieren 
donner geben 
écouter zuhören, hören 
entrer betreten, eintreten 
examiner prüfen (vgl. dt.: examinieren) 
exister existieren 
expliquer erklären 
fonctionner funktionieren 
garer parken 
gesticuler gestikulieren 
habiter wohnen, leben 
ignorer ignorieren 
improviser improvisieren 
interviewer interviewen 
inviter einladen 
jouer spielen 
laver waschen 
manger* essen 
marcher gehen, klappen, funkionieren 
montrer zeigen 
organiser organisieren, anordnen 
oublier vergessen 
parler (à une personne) sprechen (mit jemandem) 
pauser pausieren 
penser denken 
perfectionner perfektionieren, vervollkommnen 
perforer perforieren, durchbohren, lochen 
philosopher (sur) philosophieren (über) 
pleurer weinen 
porter tragen 
prêter leihen 
protester protestieren 
provoquer [-ke] provozieren 
quitter verlassen 
regarder ansehen 
regretter bereuen 
respecter respektieren 
saluer grüßen, begrüßen 
téléphoner (à une personne) telefonieren (mit jemandem) 
travail ler arbeiten 
tromper betrügen 
trouver finden 
tuer töten 
tyranniser tyrannisieren, unterdrücken 

 

*Besonderheiten: 
 

J'achète, tu achètes, on achète, ils achètent – è / aber: nous achetons, vous achetez 
 

nous commençons –– c mit Cedille, damit Aussprache wie s bleibt 
 

nous mangeons –– mit e vor -ons, damit das g weich bleibt 
 



 

Die Zahlen / les chiffres           a.tucker 
 

  1 un, une    100 cent 
  2 deux    101 cent un, cent une 
  3 trois    135 cent trente cinq 
  4 quatre    200 deux cents 
  5 cinq    256 deux cent cinquante six (cent ohne s) 
  6 six    300 trois cents 
  7 sept    387 trois cent quatre-vingt-sept 
  8 huit    397 trois cent quatre-vingt-dix-sept 
  9 neuf    400 quatre cents 
10 dix    408 quatre cent huit 
11 onze  etc 
12 douze   1000 mille 
13 treize   1001 mille un / une 
14 quatorze   2000 deux mille (ohne s) 
15 quinze   3000 trois mille 
16 seize  etc 
17 dix-sept  15 547 quinze mille cinq cent quarante-sept 
18 dix-huit   
19 dix-neuf 1 000 000 un million 
20 vingt 2 000 000 deux millions 
21 vingt et un / une   
22 vingt-deux 5 000 010 cinq millions dix 
23 vingt-trois ...... etc 7 200 000 sept million deux cent mille 
30 trente   
31 trente et un / une   
36 trente-six ..... etc   
40 quarante   
41 quarante et un / une ..... etc   
50 cinquante .... etc   
60 soixante etc   
70 soixante-dix   
71 soixante et onze   
72 soixante-douze   
73 soixante-treize   
74 soixante-quatorze   
75 soixante-quinze   
76 soixante-seize   
77 soixante-dix-sept   
78 soixante-dix-huit   
79 soixante-dix-neuf   
80 quatre-vingts   
81 quatre-vingt-un   
82 quatre-vingt-deux   
83 quatre-vingt-trois ... etc   
90 quatre-vingt-dix   
91 quatre-vingt-onze   
92 quatre-vingt-douze   
93 quatre-vingt-treize   
94 quatre-vingt-quatorze   
95 quatre-vingt-quinze   
96 quatre-vingt-seize   
97 quatre-vingt-dix-sept   
98 quatre-vingt-dix-huit   
99 quatre-vingt-dix-neuf                 0 zéro 
 

Bitte beachten: mille hat nie ein Plural-s; million hat ab 2 Millionen immer ein Plural-s;  
   cent hat es ab zweihundert nur bei den glatten Hundertern (500, 600 etc); 
   ein Substantiv hinter glatten Millionen wird mit de angeschlossen: deux millions de chats 
 
 



Stichwortverzeichnis           a.tucker 
 

(Die Zahlen beziehen sich auf die Numerierung der Überschriften) 
 
Adjektiv 8, 9, 14, 31, 32 
Adjektiv, Stellung 9, 31, 32 
Adjektive mit 3 Formen 31 
adverbiale Bestimmungen 31 
Akkusativ 25, 34 
Akkusativobjekt (= direktes Objekt) 25, 33, 34 
Akzent 1 
aller 27 
Anrede 11 
Apostroph 3 
Artikel 2, 3 
avoir 21 
 
beaucoup de 38 
bestimmter Artikel 2, 3, 14 (Plural) 
 
Cedille 1 
combien de 38 
 
Dativ 33 
Dativ 33, 35 
Dativobjekt 33 
de 37 
Demonstrativbegleiter 22 
dire 40 
direktes Objekt (= Akkusativobjekt) 25, 33, 34 
 
Eigenschaftswort 8 
Einzahl 14 
Entscheidungsfragen 28 
être 12, 23 
 
faire 30 
finite Form 11 
Fragen 28, 29 
Fragen nach Objekt 29 
Fragen nach Subjekt 29 
Fürwort 10 
 
Genitiv 37 
Genus 3 
Grundform des Adjektivs 8 
Grundform des Verbs 11 
 
Hauptwort 1 
Hilfsverb 12 
 
il faut 40 
il y a 39 
Imperativ 26, 27 
indirektes Objekt 33, 35 
Infinitiv 11 
 
jamais 38 
 
 

Konjugation 20, 24-25 
konjugieren 20 
Konsonant 2 
 
Mehrzahl 14 
 
Negation 23 
 
Objekt 25, 29, 33, 34 36 
 
Personal-Pronomen 10, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 39 
phonetische Transkription 2 
Plural 14 
Possessivbegleiter 16, 18 
Posssessivpronomen 16, 18 
Prädikat 24 
Präpositionen 33, 37, 39, 41 
 
Reihenfolge von Satzteilen 31 
rien 38 
 
Satzarten 23 
Satzteile 24, 25, 31 
Singular 14  
stumme Buchstaben 2 
Subjekt 24 
Substantiv 1 
 
Tätigkeitswort 11 
Trema 1 
unbestimmter Artikel 2, 3, 19 
 
Verb 11 
Verhältniswörter 41 
Verneinung 23 
verwandte Wörter 4-9 
voilà 19 
Vokal 2 
Vollverb 12, 24 
vouloir 32 
 
Wortstellung Adjektiv 9, 31, 32 
Wortstellung bei zwei Objekten 33, 36 
Wortstellung im Satz 31, 32 
Wortstellung nach vouloir 32 
 
Zeiten 20 
 

 
 


