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1 BASIS: UNREGELMÄSSIGE VERBEN

PASSÉ COMPOSÉ

Infinitiv Deutsch Infinitiv Französisch Passé composé

sein

haben

gehen

être

avoir

aller

j’ai été

j’ai eu

je suis allé/allée

machen

sagen

schreiben

fahren

faire

dire

écrire

conduire

j’ai fait

j’ai dit

j’ai écrit

j’ai conduit

müssen

wissen

sehen I   können

devoir

savoir

voir   I   pouvoir

j’ai dû

j’ai su

j’ai vu   I   j’ai pu

wollen

halten

rennen

kennen

leben

erhalten

kommen I   werden

vouloir

tenir

courir

connaître

vivre

recevoir

venir   I   devenir

j’ai voulu

j’ai tenu

j’ai couru

j’ai connu

j’ai vécu

j’ai reçu

je suis venu(e)   I   …devenu(e)

trinken I   glauben

lesen

gefallen

boire   I   croire

lire

plaire

j’ai bu   I   j’ai cru

j’ai lu

j’ai plu

stellen, legen, setzen

nehmen

lernen   I   verstehen

mettre

prendre 

apprendre   I   comprendre

j’ai mis

j’ai pris

j’ai appris   I   j’ai compris

lachen

folgen

rire

suivre

j’ai ri

j’ai suivi

öffnen

anbieten

ouvrir

offrir

j’ai ouvert

j’ai offert
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mit  I  ohne  I  außer

schon  I  jetzt

noch  I  noch nicht

zuerst  I  dann

während

im Moment/zur Zeit

auch

ziemlich  I  fast

avec  I sans  I  sauf

déjà  I  maintenant

encore  I  pas encore

d’abord I puis/ensuite

pendant

en ce moment

aussi

assez  I  presque

für  I  um zu  I  damit

von

zu/bei/nach/um/bis

zu (Personen)  I  bei 

inmitten/unter (ihnen)

hier  I  da/dort

überall

nirgends/nirgendwo

pour I pour que (+ Subj.)

de

à

chez  I  chez

parmi

ici  I  là/là-bas

partout

nulle part

2 BASISWÖRTER: GEMISCHT

ab  I  bis

immer  I  nie

oft  I  selten

gewöhnlich

manchmal

meistens

jeden Tag

früher/damals

à partir de  I  jusqu’à

toujours  I  jamais

souvent  I  rarement

d’habitude

parfois/quelquefois

la plupart du temps

chaque jour

autrefois

seit...  I  vor (2 Tagen) 

vor(her) (zeitlich)

nachfolgend

sofort  I  bald

früh  I  früher

spät  I  später

gegen/ungefähr um

ungefähr, ca.

depuis...  I  il y a (2 jours) 

avant 

suivant(e)

toutdesuite I bientôt

tôt  I  plus tôt

tard  I  plus tard

vers

environ/à peu près

alles

die ganze Zeit

alle („die ganze Welt“) 

den ganzen Tag lang

täglich („alle Tage“)

alle Jungen

alle Mädchen

niemand  I  nichts

tout

tout le temps (m, Einzahl)

tout le monde (m, Einzahl)

toute la journée (w, Einz.)

tous les jours (m, Mehrz.)

tous les garçons (m, Mz.)

toutes les filles (w, Mz.)

personne  I  rien

vielleicht  I  sonst

eher (noch)  I  kaum

wie  I  als  I  da

wegen  I  vor allem

obwohl

obwohl/auch wenn

trotzdem

sogar  I  nicht einmal

peut-être  I  sinon

plutôt  I  à peine

comme

à cause de  I  surtout

bien que (+ Subj.)

même si

quand même

même  I  même pas
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Das Leben ist schön.  I  ...zu kurz um...

Man lebt nur einmal.  I  Nichts übertreiben.

Du hast recht.  I  Sie haben recht.

In Ordnung!  I  Ich bin mit Jean einer Meinung.   

Das wundert mich.  I  Es würde mich wundern.

Schade!  I  Tut mir leid! 

Das kommt vor.  I  Das kann vorkommen.

Das trifft sich gut!  I  Gott sei Dank!

La vie est belle.  I  ...trop courte pour...

On ne vit qu’une fois.  I  Il ne faut pas exagérer.

Tu as raison.  I  Vous avez raison.

D’accord!  I  Je suis d’accord avec Jean.

Ça m’étonne.  I  Ça m’étonnerait.

Dommage!  I  Désolé(e)!

Ça arrive.  I   Ça peut arriver. 

Ça tombe bien!  I  Dieu merci!

Man wird sehen./Mal schauen.

Man weiß nie.

Ich nehme es an.  I  Kann ich mir vorstellen.

Ich versuche es.  I  Ich werde es versuchen.

Ich tue mein Bestes. 

Das ist besser als nichts.  I  Umso besser!

Leichter gesagt als getan.

Alles zu seiner Zeit.

On verra.  

On ne sait jamais.

Je suppose.  I  J’imagine.

J’essaie.  I  Je vais essayer.

Je fais de mon mieux. 

C’est mieux que rien. I  Tant mieux!

Plus facile à dire qu’à faire.

Chaque chose en son temps.

Tatsächlich!  I  Absolut!

Natürlich nicht.  I  Gar nicht./Keineswegs.

jedenfalls/auf jeden Fall  I  jedenfalls/sowieso

einerseits  I  andererseits

weder das eine, noch das andere  I  beide/s

Das ist mir egal/gleich. 

Keine Ahnung!  I  Keine Chance! 

Pech!

En effet!  I  Absolument!/Tout à fait!

Bien sûr que non.  I  Pas du tout.

en tout cas  I  de toute façon

d’un coté  I  d’un autre coté

ni l’un ni l’autre  I  les deux

Ça m’est égal. 

Aucune idée!  I  Aucune chance!

Pas de chance!

ALLTAGSSÄTZE

20 © Eligia Goroncy Verlag I Alle Rechte vorbehalten

3 BASISAUSDRÜCKE



Wir holen Marie am Bahnhof ab.

Er hat Pierre vom Flughafen abgeholt.

Marie und Anne haben Jean abgeholt.

Papa, kannst du mich bitte bei Lea abholen?

Ok. Ich hole Judith bei Lea ab.

Sie hat uns von der Bushaltestelle abgeholt.

Nous allons chercher Marie à la gare.

Il est allé chercher Pierre à l’aéroport.

Marie et Anne sont allées chercher Jean.

Papa, tu peux venir me chercher chez Lea, stp?

D’accord. Je vais chercher Judith chez Lea.

Elle est venue nous chercher à l’arrêt de bus.

4 HOLEN I BRINGEN I MITNEHMEN

HOLEN I ABHOLEN = ALLER CHERCHER I VENIR CHERCHER 

Kannst du mich mitnehmen?

Können Sie mich nach Paris mitnehmen?

Soll ich dich mitnehmen?

Soll ich euch mitnehmen?

Soll ich dich zu Marie mitnehmen? 

Wir nehmen Anne mit zu Pierre.

Nehmt ihr Jean mit?

Tu peux m’emmener?

Vous pouvez m’emmener à Paris?

Je t’emmène?

Je vous emmène?

Tu veux que je t’emmène chez Marie?

Nous emmenons Anne chez Pierre.

Vous emmenez Jean avec vous?

Zum Hieressen oder Mitnehmen? (bei „Take away“)

Was würdest du mit auf eine einsame Insel

nehmen?

Pour manger sur place ou à emporter?

Qu’est-ce que tu emporterais sur une île

déserte?

MITNEHMEN = EMMENER I EMPORTER (nur Sachen)

Papa, kannst du mich bitte zur Schule bringen?

Er brachte Marie zur Bushaltestelle.

Ich bringe Jean zum Bahnhof.

Papa, tu peux m’amener à l’école, s’il te plaît?

Il a amené Marie à l’arrêt de bus.

J’amène Jean à la gare.

Ich bringe einen Kuchen mit.

Ich habe euch eine Flasche Wein mitgebracht.

Bring mir bitte die Zeitung.

Danke für die Einladung.

Was bringen wir mit? 

Sollen wir etwas mitbringen?

J’apporte un gâteau.

Je vous ai apporté une bouteille de vin.

Apporte-moi le journal, s’il te plaît.

Merci pour l’invitation.

Qu’est-ce qu’on apporte?

On apporte quelque chose?

BRINGEN = AMENER I APPORTER (nur Sachen)
venir chercher = 
holen kommen
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die Hoffnung

die Verzweiflung

der Mut

die Freundschaft

die Treue

die Liebe  I  der Hass

die Warmherzigkeit

das Vertrauen

die Sorgen

die Verantwortung

die Leidenschaft

die Freiheit

das Glück  I  die Freude

die Angst  I  das Pech

das Schicksal

die Enttäuschung

die Herausforderung

l’espoir (m)

le désespoir

le courage

l’amitié (f)

la fidélité 

l’amour (m)  I  la haine

la chaleur

la confiance

les soucis (m)

la responsabilité

la passion

la liberté

le bonheur  I  la joie

la peur  I  la malchance

la destinée/le destin

la déception

le défi

die Gedanken

die Gefühle

les pensées (f)

les émotions (f)

das Selbstvertrauen

der Stolz

la confiance en soi

la fierté

die Wahrheit  I  die Lüge

dasProblem I derBetrug

der Eindruck

ein schlechtes Gewissen

la vérité  I  le mensonge

le problème I la fraude

l’impression (f)

mauvaise conscience

die Vergangenheit

die Gegenwart

die Zukunft

le passé

le présent

l’avenir (m)

der Mensch

ein Mensch/e. Person

die Menschen

die Gesellschaft

l’être humain/(l’homme)

une personne

les gens/les humains

la société

6 EMOTIONEN I POLITIK I ZEITGESCHEHEN

die Politiker

die Wahl I die Wähler

das Parlament

die Verfassung

die Menschenrechte

die Macht

les politiciens (m)

l’élection I les électeurs

le parlement

la constitution

les droits de l’homme

le pouvoir

der Umweltschutz

die Umwelt-

verschmutzung

das Klima

der Klimawandel

die Treibhausgase

der Treibhauseffekt

la protection de

l’environnement

la pollution de

l’environnement

le climat

le changement

climatique

les gaz à effet de serre

l’effet de serre (m)

der Frieden  I  der Krieg

der Kampf

die Bedrohung

die Grenzen

das Militär

die Soldaten

der Waffenstillstand

der Friedensvertrag

la paix  I  la guerre

le combat/la lutte

la menace

les frontières (f)

l’armée (f)

les soldats (m)

le cessez-le-feu

le traité de paix

dieKriseIdieKatastrophe

das Erdbeben

die Überschwemmung

la crise I la catastrophe

le tremblement de terre

l’inondation (f)

das (Corona-) Virus

der Impfstoff

der Lockdown

le (corona)virus 

le vaccin

le confinement

die Einsamkeit

der Verlust

la solitude

la perte

der Tod  I  der Mord

das Attentat

la mort  I  le meurtre

l’attentat (m)
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Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Excusez-moi, pour aller à la gare?

Entschuldigung, gibt es ...

... einen Supermarkt ...

... eine Bäckerei  I  eine Metzgerei ...

... eine Tankstelle  I  eine Autowerkstatt ...

... in der Nähe?

Excusez-moi, est-ce qu’il y a ...

... un supermarché ...

... une boulangerie  I  une boucherie ...

... une station-service I un garage automobile ...

... près d’ici?

Entschuldigung, ich suche I wo ist ...

... der Bahnhof  I eine Bushaltestelle?

... die Post I die Touristinformation?

... das Schwimmbad  I das Kino?

Excusez-moi, je cherche  I  où est...

... la gare  I  un arrêt de bus?

... la poste  I  l’office de tourisme?

... la piscine  I  le cinéma?

Kennen Sie ein gutes Restaurant in der Nähe? Vous connaissez un bon restaurant près d’ici?

8 WEGBESCHREIBUNG

DEMANDER LE CHEMINNACH DEM WEG FRAGEN

Gehen Sie ...

... geradeaus  I  links  I  rechts ...

... dann  I  anschließend ...

... an der nächsten/zweiten Kreuzung ...

... an der nächsten/zweiten Ampel ...

... am nächsten/zweiten Kreisverkehr ...

Vous allez ... / Allez ... 

... tout droit  I  à gauche  I  à droite ...

... puis  I  ensuite ...

... au prochain/deuxième carrefour ...

... au prochain/deuxième feu ...

... au prochain/deuxième rond-point ...

Biegen Sie nach rechts  I links ab. Tournez à droite  I  à gauche.

Nehmen Sie die erste/zweite Ausfahrt. Prenez la première/deuxième sortie.

Nach der Bank  I dem Bahnübergang ...

... rechts  I  ... links halten.

Derrière la banque  I  le passage à niveau ...

... serrez à droite  I  ... à gauche.

die Brücke  I  die Unterführung

die Autobahn  I  der Stau   I  die Baustelle(n)

Haltestelle  I  Bahnhof  I  Hafen  I  Flughafen

der See  I  der Fluss  I  das Meer  I  der Strand

le pont  I  le passage souterrain

l’autoroute (f)  I  le bouchon  I  le(s) chantier(s)

l’arrêt (m)  I  la gare  I  le port  I  l’aéroport

le lac  I  la rivière  I  la mer  I   la plage

DÉCRIRE/INDIQUER LE CHEMINDEN WEG BESCHREIBEN
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10 ZEITEN: PASSÉ COMPOSÉ

Zuerst haben wir die Altstadt besichtigt.

Dann sind wir shoppen gegangen.

Danach haben wir eine Pizza gegessen.

Anschließend haben wir getanzt.

Plötzlich hat es angefangen zu regnen.

Schließlich sind wir heimgegangen.

D’abord nous avons visité la vieille ville.

Puis on est allé faire du shopping.

Après nous avons mangé une pizza.

Ensuite on a dansé.

Tout à coup il a commencé à pleuvoir.

Finalement on est rentré à la maison.

NACHEINANDER ABLAUFENDE HANDLUNGEN IN DER VERGANGENHEIT

Gestern sind wir nach Karlsruhe gegangen.

Am Sonntag haben wir eine Radtour gemacht.

Letzten Mittwoch habe ich Fußball gespielt.

Hier, nous sommes allés à Karlsruhe.

Dimanche, nous avons fait un tour à vélo. 

Mercredi dernier, j’ai joué au football.

Hast du gut geschlafen?

Sie hat ihr Handy verloren.

Ich habe vergessen, Brot zu kaufen.

Ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden.

Ich habe dich gesehen.

Hast du das Buch gelesen?

Ich habe alles verstanden.

Tu as bien dormi?

Elle a perdu son portable.

J’ai oublié d’acheter du pain.

Je n’ai pas trouvé ma clé.

Je t’ai vu.

Tu as lu le livre?

J’ai tout compris.

ABGESCHLOSSENE HANDLUNGEN I GEMISCHT

„Passé composé“ heißt wörtlich übersetzt: „Vergangenheit, zusammengesetzt“.
Es entspricht dem deutschen „Perfekt“. (Ich habe gegessen. / Ich bin gegangen.)

BILDUNG

konjugierte Präsens-Form von „avoir“ bzw. „être“ + Participe passé (Partizip Perfekt)
j’ai fait, tu as fait, elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait
je suis allé(e), tu es allé(e), elle est allée, nous sommes allé(e)s, vous étes allé(e)s, ils sont allés 

VERWENDUNG

- Leitfrage: Was passierte/geschah? (Qu’est-ce qui s’est passé?)
- Beschreibung nacheinander ablaufender Handlungen in der Vergangenheit
- Beschreibung abgeschlossener Handlungen in der Vergangenheit

SIGNALWÖRTER

un jour, d’abord, puis, ensuite, après, plus tard, tout à coup, enfin, finalement
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