
étudiant Student
collègue Kollege

étudiante Studentin
collègue Kollegin

Endet das maskuline Substantiv bereits auf -e, wird kein zweites mehr angehängt.

Es gibt typische maskuline und typische feminine Endungen:

-er
-eur
-teur

-(i)en
-on

-ère
-euse
-trice
-teuse
-(i)enne
-onne

boulanger Bäcker
serveur Kellner
directeur Leiter
menteur Lügner
Italien Italiener
patron Chef

boulangère Bäckerin
serveuse Kellnerin
directrice Leiterin
menteuse Lügnerin
Italienne Italienerin
patronne Chefin

Bei allen anderen Substantiven ist das Genus in der Regel nur am Artikel erkennbar. Aus die-
sem Grund sollten Sie ein Substantiv immer mit seinem Artikel zusammen lernen:

un livre ein Buch
un poisson ein Fisch

une table ein Tisch
une maison ein Haus

Einige Endungen geben jedoch Auskunft über das Genus des Substantivs:
-age
-al
-eau
-eil
-et
-euil
-in
-ment
-oir

voyage Reise
journal Zeitung
château Schloss
soleil Sonne
billet Ticket
fauteuil Sessel
magasin Geschäft
appartement Wohnung
tiroir Schublade

-ade
-ance/-ence

-ée
-elle
-ette
-(r)ie
-té
-ude
-ure

promenade Spaziergang
chance Glück 
différence Unterschied
journée Tag
chapelle Kapelle
baguette Baguette
mairie Rathaus
liberté Freiheit
habitude Gewohnheit
voiture Auto

Ausnahmen: Page Seite, plage Strand, eau Wasser, peau Haut sind feminin.
 Lycée Gymnasium, musée Museum, silence Stille sind maskulin.

REGEL

Substantiv: maskulin oder feminin?

Französische Substantive sind entweder maskulin  
(männlich) oder feminin (weiblich).
Bei Personen bestimmt das Geschlecht das Genus  
(maskulin oder feminin). Die feminine Form wird oft 
durch Anhängen von -e an die maskuline Form gebildet:

REGEL

10

1 Camille / étudiant – Camille / étudiante
Camille / Student – Camille / Studentin

Camille / étudianteCamille / étudiant
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1. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Streichen Sie es durch.
a. Allemande – Français – cousine – voisine – amie
b. journaliste – mathématicien – touriste – collègue – architecte
c. boulanger – opticien – boulangère – serveur – Italien
d. étudiante – Anglais – retraité – étudiant – patron

2. Finden Sie in der Wortschlange 7 Berufsbezeichnungen und ergänzen Sie die feminine 
Form (falls vorhanden). 

    
a. Schauspieler  acteur  
b. Architekt  
c. Journalist  
d. Verkäufer  
e. Informatiker  
f. Rentner  
g. Bäcker  

3. Ergänzen Sie die Wörter mit der passenden Endung und fügen Sie dann le (maskulin) oder 
la (feminin) vor dem Substantiv hinzu.

-age   -eau   -té   -in   -elle   -ée

a.  le  voyage  (Reise)
b.  gât  (Kuchen)
c.  liber  (Freiheit)
d.  magas  (Geschäft)
e.  gar  (Garage)
f.  journ  (Tag)

g.  randonn  (Wanderung)
h.  jard  (Garten)
i.  mant  (Mantel)
j.  soir  (Abend)
k.  chap  (Kapelle)
l.  bur  (Büro)

4. Unterstreichen Sie die Endungen, die auf feminine Wörter hinweisen und kreuzen Sie alle 
Wörter an, die dieser Regel entsprechen. Passen Sie auf Ausnahmen auf!

-ure   -age   -eil   -ence   -al   -rie   -ée   -ade   -ment

 voiture
 soleil
 musée

 voyage
 chapeau
 boulangerie

 ceinture
 concurrence
 plage

 année
 promenade
 prudence

 mairie
 salade
 idée

 peau
 silence
 soirée

TORVENDEURBOBOULANGERINACTEURN  B  R  A  P  I  N  F  O  R  M  A  T  I  C  I  E  N  I  

TARCHITECTERONAJOURNALISTEAEFRETRAITÉNT

11

1Substantiv: maskulin oder feminin?
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Wählen Sie die richtige Antwort.

Substantive
1. directeur / direc  

a)  -teuse  
b)  -trice

2. voiture 
a)  feminin 
b)  maskulin

3. un cheval / deux chev  
a)  -als 
b)  -aux

4. un prix / deux  
a)  prixs 
b)  prix

Artikel
5.  amie 

a)  l’ 
b)  la

6.  journaux 
a)  le 
b)  les

7. manger  restaurant 
a)  à le 
b)  au

8. Fermé  lundi 
a)  le  
b)  Ø

 enfants ? 
a)  Ø 
b)  des 

10.  garage 
a)  un 
b)  une

11. J’achète  pain. 
a)  Ø 
b)  du

12. Je fais  ski. 
a)  du 
b)  de

13. Je voudrais un litre  lait. 
a)  de 
b)  du

14. Il n’achète pas  eau. 
a)  de l’ 
b)  d’

Être und avoir
15. Je  professeur. 

a)  suis 
b)  sommes

16. Il  deux ans. 
a)  est 
b)  a

Regelmäßige Verben
17. Tu  anglais ? 

a)  parle 
b)  parles

18. Nous  le théâtre. 
a)  aimons 
b)  aimez

 le serveur. 
a)  appèle 
b)  appelle

20. Nous  à huit heures. 
a)  mangons 
b)  mangeons

36
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21. Vous  ? 
a)  dormez 
b)  dormissez

22. Elle  le bus. 
a)  attend 
b)  attent

Unregelmäßige Verben
23. Vous  du sport ? 

a)  faisez 
b)  faites

24. Nous  le train. 
a)  prenons 
b)  prendons

25. Je  au cinéma. 
a)  vas 
b)  vais

Zahlen, Uhrzeit und Datum
26. 71 

a)  soixante-onze 
b)  soixante et onze

27. 304 
a)  trois cent quatre 
b)  trois cents quatre

28. le  mars 
a)  vingt et unième 
b)  vingt et un

29. 10h30 
a)  dix heures et demie 
b)  onze heures de demie

30.  quelle heure ? 
a)  De 
b)  À

Lust auf noch mehr Tests?  
Dann ab ins Netz und weitermachen:  

https://go.hueber.de/power-grammatik/franzoesisch
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Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit den Lösungen auf Seite 150. Dieser Tabelle können Sie entnehmen, 
auf welches Kapitel sich jede Aufgabe bezieht. Wenn Sie eine Aufgabe nicht richtig gelöst haben, können 
Sie das entsprechende Kapitel wiederholen.

Aufgabe Kapitel Aufgabe Kapitel Aufgabe Kapitel Aufgabe Kapitel Aufgabe Kapitel

1
2
3
4
5
6

1
1
2
2
3
3

7
8
9

10
11
12

3
3
4
4
5
5

13
14
15
16
17
18

6
6
7
7
8
8

19
20
21
22
23
24

8
8
9
9

10
10

25
26
27
28
29
30

10
11
11
12
13
13
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Comme la nuit est 
belle !

Trous noirs, 
géantes rouges, 

naines blanches ...

Endet das Adjektiv auf -e, wird kein weiteres -e hinzugefügt:
un verre vide – une bouteille vide ein leeres Glas – eine leere Flasche

Wie bei den Substantiven (  Kapitel 1) ändert sich bei einigen Adjektiven die Endung.

léger
discret
italien

légère leicht
discrète diskret
italienne italienisch

actif
culturel
heureux

active aktiv
culturelle kulturell
heureuse glücklich

Folgende – sehr gebräuchliche – Adjektive sind unregelmäßig.

blanc
frais
long
faux

blanche weiß
fraîche frisch
longue lang
fausse falsch

doux
beau
nouveau
vieux

douce sanft
belle schön
nouvelle neu
vieille alt

Vor Vokal oder einem „stummen h“ werden beau, nouveau und vieux zu bel, nouvel und vieil: 
un bel homme ein schöner Mann, un nouvel ami ein neuer Freund, un vieil hôtel ein altes Hotel

Bei der Pluralbildung gelten dieselben Regeln wie beim Substantiv (  Kapitel 2).

Singular Plural

vert
doux
beau
normal

des pulls verts
des vins doux
les beaux films
des gens normaux

grüne Pullis
süße Weine
die schönen Filme
normale Leute

REGEL

Adjektiv: Angleichung

Das französische Adjektiv wird dem 
Substantiv immer angeglichen.

Die feminine Form wird in der Regel 
durch Anhängen von -e an die masku-
line Form gebildet.

REGEL

Zusammengesetzte Farbadjektive und Farbadjektive, die einem Substantiv entsprechen sind 
unveränderlich: des yeux bleu clair hellblaue Augen, un pull orange  des pulls orange ein 
oranger Pulli  orange Pullis

38

14 Comme la nuit est belle ! – Trous noirs, géantes rouges, naines blanches ...
Wie schön die Nacht ist! – Schwarze Löcher, rote Riesen, weiße Zwerge … 
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1. Verbinden Sie je einen Artikel, ein Substantiv und ein Adjektiv miteinander.

un
une
des

 veste 
 montre
 pull
 films
 table
 idées
 chien

 géniales
 méchant
 courte 
 suisse
 basse
 bleu
 intéressants

a.  une veste courte 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

2. Gesucht wird das Gegenteil. Ergänzen Sie die Sätze mithilfe der im Kasten stehenden 
Adjektive. Gleichen Sie sie wenn nötig an.

a. un pull noir ≠ une robe 
b. un jeune homme ≠ une  femme
c. une mauvaise soirée ≠ une  journée
d. un chocolat chaud ≠ une bière 
e. une couleur discrète ≠ un voisin 
f. un canapé moderne ≠ une table 
g. une robe courte ≠ une jupe 
h. un sac lourd ≠ une alimentation 

3. Je drei Adjektive aus dem Kasten passen zu einem der Substantive. Notieren Sie sie.

chère   originales    longs    fausses   gris   bleue   allemands   rapide
fidèles   grand   précieux   clair   nouvelles   courts   cher

a.
b.
c.
d.
e.

des cheveux
une voiture
des amis
un appartement
des idées

  longs  
 
 
 
 

4. Ergänzen Sie die fehlende Singular- oder Pluralform.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

un vélo gris
un 
un pantalon kaki
un enfant nerveux
un projet génial
un 
un nouvel hôtel

des 
deux beaux manteaux
des 
des 
des 
trois  vieux hommes
deux 

léger
blanc
frais

indiscret
vieux
long
bon

ancien

39

14Adjektiv: Angleichung

Die neue Power-Grammatik Französisch | ISBN 978-3-19-513267-1 | © 2017 Hueber Verlag



Verneinung (1)

Die französische Verneinung besteht aus zwei Wörtern. Die meistverwendete Verneinung ist 
ne ... pas (nicht).
Je ne connais pas cette femme. Ich kenne diese Frau nicht.

Ne wird vor Vokal oder „stummem h“ zu n’:
Je n’entends pas. Ich höre nicht.
Nous n’habitons pas en France. Wir wohnen nicht in Frankreich.

Das erste Element der Verneinung ne fällt im gesprochenen Französisch oft weg.
Je ne sais pas.  Je ne sais pas. Ich weiß nicht.

Die im Folgenden aufgeführten Regeln zur Stellung der Verneinung im Satz gelten für alle 
Verneinungsausdrücke (  Kapitel 28).

Ne ... pas rahmt die konjugierte Verbform ein:
 Je ne viendrai pas. Ich werde nicht kommen.
 Je n’ai pas vu Pierre depuis trois mois. Ich habe Pierre seit drei Monaten nicht gesehen.
 Elle ne peut pas venir demain. Sie kann morgen nicht kommen.

Ne ... pas rahmt die Gruppe „Objektpronomen + Verb“ ein:
 Je ne l’aime pas. Ich mag sie/ihn nicht.
 Je n’y suis pas allé(e). Ich bin nicht hingegangen.

ne und pas nebeneinander im Satz.
 Ne pas toucher, s’il vous plaît. Bitte nicht anfassen.

Dem deutschen kein(e) entspricht im Französischen ne ... pas de/d’. Nach ne ... pas de/d’ steht 
in der Regel kein Artikel.
Je ne mange pas de viande. Ich esse kein Fleisch.
Nous ne vendons pas de timbres. Wir verkaufen keine Briefmarken.

Der bestimmte Artikel wird nicht mit pas de verneint, sondern bleibt im verneinten Satz erhalten.
Vous aimez le sport? – Non, je n’aime pas le sport. Mögen Sie Sport? Nein, ich mag keinen Sport.

REGEL

REGEL

REGEL

Je ne vois pas. Je n’entends 
pas. Je ne parle pas.

66

27 Je ne vois pas. – Je n’entends pas. – Je ne parle pas.
Ich sehe nicht. – Ich höre nicht. – Ich spreche nicht.
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1. Verbinden Sie jeweils einen bejahten und einen verneinten Satz mit der gleichen Bedeutung.
a. Elle est célibataire. 1. Elle n’est pas âgée.
b. Elle pleure. 2. Elle n’est pas mariée.
c. Elle fait attention à sa santé. 3. Elle ne travaille pas au mois de juin.
d. Elle vit à l’étranger. 4. Elle n’est pas peureuse.
e. Elle est jeune. 5. Elle ne fait pas d’excès.
f. Elle aime le risque. 6. Elle n’est pas gaie.
g. Elle prend ses vacances en juin. 7. Elle n’habite pas en France.

2. Ergänzen Sie die jeweils fehlende positive oder negative Variante.
 positiv  negativ
a. Elle travaille beaucoup.   Elle ne travaille pas beaucoup. 
b. Vous avez beaucoup d’amis.  Vous 
c. 
d. Elles aiment le cinéma.  
e.  Vous n’avez beaucoup de temps.
f. Pierre, je le vois souvent.  Pierre, je 
g. Tu parles très bien anglais.  Tu 

3. Ergänzen Sie die Antwort.
a. Vous êtes professeur ? Non, je 

c. Vous faites de la danse ? Non, je 
d. Vous habitez en France ? Non, nous 
e. Elle aime le ski ? Non, elle 
f. Je peux t’aider ? Non, tu 
g. Vous parlez anglais ? Non, je 

4. Kreuzen Sie jeweils den richtig verneinten Satz an.
a. J’aime les huîtres.  Je n’aime pas les huîtres.  Je n’aime pas d’huîtres.
b. Elle a des enfants.  Elle n’a pas des enfants.  Elle n’a pas d’enfants.
c. Je prends une bière.  Je ne prends pas une bière.  Je ne prends pas de bière.
d. Je les connais.  Je ne les connais pas.  Je les ne connais pas.
e. Elle se repose.  Elle se ne repose pas.  Elle ne se repose pas.
f. Je voudrais partir.  Je ne pas voudrais partir.  Je ne voudrais pas partir.
g. J’ai le temps.  Je n’ai pas de temps.  Je n’ai pas le temps.

67
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Anders als im Deutschen fehlt bei allen Personen das Subjektpronomen.
Mange. Iss!   Mangeons. Lass(t) uns essen!   Mangez. Esst./Essen Sie.

Der Imperativ klingt im Französischen ziemlich energisch und wird meist mit s’il te plaît/s’il 
vous plaît (bitte) gemildert. Am Ende des Imperativsatzes steht kein Ausrufezeichen, sondern 
ein Punkt. Das Ausrufezeichen wird im Französischen nur bei Ausrufen verwendet.

Die Formen des Imperativs sind mit den jeweiligen Formen des Indikativ Präsens identisch. 
Bei den Verben auf -er fehlt jedoch bei der 2. Person Singular das -s. Diese Regel gilt ebenfalls 
für das unregelmäßige Verb aller (Va chercher. Hol.).

parler finir (beenden) dormir (schlafen) prendre (nehmen)

parle sprich
parlons lass(t) uns sprechen
parlez sprecht/sprechen Sie

finis
finissons
finissez

dors
dormons
dormez

prends
prenons
prenez

Die Verben avoir und être leiten ihre  
Imperativformen vom subjonctif présent 
(  Kapitel 53) ab. Das Verb savoir hat 
unregelmäßige Formen.

avoir (haben) être (sein) savoir (wissen)

aie
ayons
ayez

sois
soyons
soyez

sache
sachons
sachez

Bei vouloir (wollen) wird vor allem die 2. Person Plural im gepflegtem Sprachgebrauch ver-
wendet, z. B. im Schriftverkehr: Veuillez trouver ci-joint ... Beigefügt finden Sie …

Beim bejahten Imperativ stehen Objektpronomen oder Reflexivpronomen nach dem Verb. 
Beim verneinten Imperativ stehen sie vor dem Verb. Anstelle von me und te werden im bejah-
ten Imperativsatz moi und toi verwendet.

bejahter Imperativ verneinter Imperativ

Objektpronomen Téléphonez-nous. Ne nous téléphonez pas. Rufen Sie uns (nicht) an.

Reflexivpronomen Dépêche-toi. Ne te dépêche pas. Beeile dich (nicht)!

Mit dem verneinten Imperativ können Sie Verbote ausdrücken: Ne dis pas ça. Sag das nicht.

REGEL

REGEL

REGEL

Imperativ

Befehle, Aufforderungen und Verbote 
werden mit dem Imperativ ausgedrückt.
Wie im Deutschen hat der Imperativ nur 
eine 2. Person Singular und Plural und 
eine 1. Person Plural.

Va chercher. 
Apporte.

94

Va chercher. Apporte.
Hol! Bring!40
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1. Ergänzen Sie die Tabelle mit den Formen im Präsens bzw. Imperativ.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Infinitiv
écouter
acheter
aller
commencer
sortir
attendre

(tu)
écoute

commence

(nous)

achetons

sortons
attendons

(vous)

allez

2. Ergänzen Sie mit dem passenden Verb im Imperativ und verbinden Sie die Satzelemente.

relire   réfléchir    passer    revenir   être   ouvrir   ne pas avoir   vouloir

a.  Si tu fais les courses,  passe   1. prudent. Il y a du verglas.
b. On ferme,  2. encore un peu.
c. Nous ne savons pas quoi faire,  3. à la boulangerie.
d. Je suis vraiment désolé,  4. demain si vous avez le temps.
e. Vous verrez, tout ira bien,  5. ce texte ensemble.
f. Si tu prends la voiture,  6. la fenêtre, s’il te plaît.
g. On a fait une erreur,  7. m’excuser de ce retard.
h. Il fait trop chaud ici,  8. peur.

3. Bejahter oder verneinter Imperativsatz? Vervollständigen Sie die Tabelle.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tu lui téléphone.
Vous m’attendez.
Tu vas au marché.
Tu t’assieds là.
Vous m’apportez le dossier.
Nous nous levons.

Téléphone-lui.

Assieds-toi là.
Apportez-moi le dossier.

 Ne lui téléphone pas. 
Ne m’attendez pas.
Ne va pas au marché.

Ne nous levons pas.

4. Übersetzen Sie die folgenden gebräuchlichen Imperativsätze mithilfe der rechts angegeben 
Verben.

a. Komm rein.  . entrer
b. Setzen Sie sich, bitte.  . s’asseoir
c. Nehmen Sie bitte Platz.  . prendre
d. Reg dich nicht auf.  . s’énerver
e. Beeilen wir uns.  . se dépêcher
f. Beruhige dich.  . se calmer
g. Sei nicht egoistisch.  . être
h. Hab keine Angst.  . avoir

95
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manger   ils mangent dire   ils disent Endungen

que je
que tu
qu’il/elle
que nous
que vous
qu’ils/elles

mange
manges
mange
mangions
mangiez
mangent

que je
que tu
qu’il/elle
que nous
que vous
qu’ils/elles

dise
dises
dise
disions
disiez
disent

-e
-es
-e
-ions
-iez
-ent

Diese Endungen gelten für alle Verben außer être und avoir.

Verben mit Stammwechsel im Indikativ Präsens wie z. B. boire (nous buvons/ils boivent) än-
dern im subjonctif ihre Stammform in der 1. und der 2. Person Plural: que je boive, que tu 
boives, qu’il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu’ils boivent.

Einige Verben haben unregelmäßige (Stamm-)Formen, die Endungen bleiben gleich.

être avoir faire aller savoir pouvoir

que je/j’
que tu
qu’il/elle
que nous
que vous
qu’ils/elles

sois
sois
soit
soyons
soyez
soient

aie
aies
ait
ayons
ayez
aient

fasse
fasses
fasse
fassions
fassiez
fassent

aille
ailles
aille
allions
alliez
aillent

sache
saches
sache
sachions
sachiez
sachent

puisse
puisses
puisse
puissions
puissiez
puissent

Der subjonctif passé wird mit être oder avoir im subjonctif présent und dem Partizip Perfekt des 
entsprechenden Verbs gebildet.
Je crains que tu te sois trompé de chemin. Ich fürchte, dass du dich im Weg geirrt hast.
Je ne suis pas sûr qu’il ait tout compris. Ich bin nicht sicher, dass er alles verstanden hat.

REGEL

REGEL

REGEL

J’ai peur que ce ne soit  
pas le bon chemin.Subjonctif présent: Bildung

Mit dem subjonctif kennzeichnet der Sprecher 
den Vorgang als möglich bzw. wünschenswert 
oder nicht. Der subjonctif steht meist in einem 
Nebensatz mit que (dass). (Zum Gebrauch des 
subjonctif présent  Kapitel 54.)

Die Endungen des subjonctif présent werden an 
den Stamm der 3. Person Plural Präsens (ils) 
angehängt.

REGEL

REGEL

122

J’ai peur que ce ne soit pas le bon chemin.
Ich fürchte, dass das nicht der richtige Weg ist.53
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1. Regelmäßige Formen: Kreuzen Sie die jeweils richtige subjonctif-Form an.
a. manger  que nous  mangeons  mangions
b. mettre  que tu  mettes  mets
c. finir  que nous  finissons  finissions
d. dormir  qu’ils  dorment  dormiez
e. sortir  que nous  sortons  sortions
f. attendre  qu’il  attends  attende
g. lire  qu’ils  lisent  lise
h. écrire  que vous  écriviez  écrivez

2. Bilden Sie die subjonctif-Formen der folgenden Verben mit Stammwechsel.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

prendre
recevoir
apprendre
venir
appeler
voir
devoir

que je  prenne 
qu’il 
que j’
qu’elle 
que tu 
que je 
qu’il 

que nous 
que vous 
que nous 
que vous 
que nous 
que nous 
que vous 

qu’ils 
qu’elles 
que vous 
qu’ils 
que vous 
qu’elles 
qu’ils 

3. Unregelmäßige Formen: Die folgenden subjonctif-Formen sind fehlerhaft. Verbessern Sie 
sie und schreiben Sie sie richtig auf.

a. J’aimerais qu’ils soyent heureux. 
b. J’ai peur qu’elle aie des problèmes. 
c. Il faut que vous saviez que nous ne sommes pas d’accord. 
d. Je souhaite que vous faisiez le ménage dans votre chambre. 
e. Il faut que nous aillions faire des courses. 
f. Je voudrais qu’elle peuve comprendre pourquoi j’ai fait ça. 

4. Ergänzen Sie das jeweils passende Verb im subjonctif présent.

regarder   dire   partir   venir   prendre   faire   être

a. Je suis désolé, mais il faut que je  , on m’attend.
b. J’aimerais qu’il  ici le plus vite possible.
c. Je veux que tu me  toute la vérité.
d. Nous souhaitons que tous nos clients  satisfaits.
e. Je ne veux pas que tu  ma voiture.
f. Il faut qu’il  moins la télé et qu’il  plus de sport.
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1
1. a. Français (maskulin); b. mathématicien 
(nur maskulin); c. boulangère (feminin); 
d. étudiante (feminin)
2. a. actrice; b. architecte/–; c. journaliste/–; 
d. vendeur/vendeuse; e. informaticien/infor-
maticienne; f. retraité/retraitée; g. boulanger/
boulangère
3. b. le gâteau; c. la liberté; d. le magasin;  
e. le garage; f. la journée; g. la randonnée; 
h. le jardin; i. le manteau; j. la soirée;  
k. la chapelle; l. le bureau
4. -ure: voiture, ceinture; -ence: concurrence, 
prudence; -rie: boulangerie, mairie; -ée: 
année, idée, soirée; -ade: promenade, salade

2
1. Singular: Français, Allemande, prix, livre, 
auto; Plural: tables, Français, prix, maisons, 
villes, vélos, professeurs
2. a. voisins; b. bus; c. dos; d. voix; e. château; 
f. porte; g. gaz; h. voitures; i. tapis; j. trou
3. -s: promenade(s), radio(s), pneu(s), 
bisou(s); -x: cadeau(x), bijou(x), bureau(x), 
tuyau(x); -aux: travail (-aux), journal (-aux); 
–: croix, Anglais
4. a. milieu  vœux, jeux, milieux; b. hôpital 

 travaux, chevaux, canaux, hôpitaux; c. gens; 
d. bus; e. monsieur  cieux, mesdames, yeux, 
messieurs

3
1. le: journal, poulet, travail, voyage, frère; 
la: musique, nature, rue, cassette, culture; 
l’: hôtel, histoire, appartement, ami, école; 
les: amies, fleurs, gens, vacances, enfants
2. a. la – 5. l’; b. les – 3. les; c. la – 7. le; d. la – 
8. l’; e. la – 1. l’; f. les – 4. le; g. l’ – 2. le; h. le – 
6. la

3. a. à la; b. Les, à l’; c. du; d. la; e. aux; f. au; 
g. au, les; h. des
4. a. les, les; b. –; c. les, le; d. les, les; e. le; f. L’

4
1. b. un serveur; c. un journal; d. des 
châteaux; e. un livre; f. une cliente; g. une 
bouteille; h. une voiture; i. une baguette; j. des 
amies; k. des clients; l. des sœurs
2. a. une mère / une fille / une tante / des 
parents (Plural) / une amie; b. un café / une 
bière (feminin) / un thé  / un verre / un jus 
d’orange; c. un cahier / un stylo / un crayon / 
une voiture (feminin) / un livre; d. une rue / 
une ville / une région / un continent 
(maskulin) / une maison; e. un cousin / des 
bouteilles (Plural) / un verre / une table / une 
chaise; f. un pays / un prix / un nez /  
un tapis / des hommes (nur Plural)
3. maskulin: un chat, un vase, un sac, un 
coussin, un carton; feminin: une femme, une 
raquette, une balle, une montre; Plural: des 
fleurs, des lunettes, des feuilles, des cheveux, 
des livres
4. a des bananes; b. un vélo/une bicyclette, 
pas de voiture/pas d’auto; c. un verre, une 
bouteille, pas de tasses; d. un client; e. une 
collègue française; f. des amis français

5
1. du: pain, travail, vin, thé; de l’: eau, amour, 
huile, argent; de la: bière, chance, viande, 
patience; des: fruits, légumes, vacances, gens
2. a. un kilo de tomates/des tomates; b. du 
sucre; c. un paquet de café/des légumes; 
d. d’argent; e. de la musique; f. du camping
3. b. des champignons; c. un litre/une bouteille 
de vin; d. de l’eau minérale; e. des vacances; 
f. beaucoup d’amour; g. du courage; h. trop 
de chocolat148
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden für die 3. Person Singular und Plural nur die maskulinen  
Pronomen il bzw. ils angegeben.

Infinitiv Präsens Passé composé Imparfait Conditionnel

Regelmäßige Verben auf -er

parler
sprechen

je parle
tu parles
il parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent

j’ai parlé
tu as parlé
il a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé

je parlais
tu parlais
il parlait
nous parlions
vous parliez
ils parlaient

je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient

Alle Verben auf -er (außer aller und envoyer) werden nach diesem Muster konjugiert.

Beispiele für Verben auf -er mit orthografischen Besonderheiten (wie z. B. acheter, payer, …) sind in der  
alphabetischen Liste der unregelmäßigen Verben aufgeführt (ab Seite 164).

Regelmäßige Verben auf -ir mit -iss-Erweiterung (  réfléchir, grandir, ...)

finir
(be)enden

je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent

j’ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

je finirais
tu finirais
il finirait
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

Verben auf -ir ohne Stammerweiterung (wie z. B. mentir, sentir, sortir, …) finden Sie in der alphabetischen  
Liste der der unregelmäßigen Verben aufgeführt (ab Seite 164).

Regelmäßige Verben auf -(d)re (  répondre, vendre, descendre, …)

attendre
warten

j’attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

j’ai attendu
tu as attendu
il a attendu
nous avons attendu
vous avez attendu
ils ont attendu

j’attendais
tu attendais
il attendait
nous attendions
vous attendiez
ils attendaient

j’attendrais
tu attendrais
il attendrait
nous attendrions
vous attendriez
ils attendraient
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Futur Plus-que-parfait Subjonctif Präsens Imperativ Gérondif

je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons 
vous parlerez
ils parleront

j’avais parlé
tu avais parlé
il avait parlé
nous avions parlé
vous aviez parlé
ils avaient parlé

que je parle
que tu parles
qu’il parle
que nous parlions
que vous parliez
qu’ils parlent

parle

parlons
parlez

en parlant

je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons 
vous finirez
ils finiront

j’avais fini
tu avais fini
il avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini

que je finisse
que tu finisses
qu’il finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

finis

finissons
finissez

en finissant

j’attendrai
tu attendras
il attendra
nous attendrons 
vous attendrez
ils attendront

j’avais attendu
tu avais attendu
il avait attendu
nous avions attendu
vous aviez attendu
ils avaient attendu

que j’attende
que tu attendes
qu’il attende
que nous attendions
que vous attendiez
qu’ils attendent

attends

attendons
attendez

en attendant
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Glossar  

185

A
à (  K 62) in; um; auf; zu; an; Angabe 

des indirekten Objekts
abandonner aussetzen
aboyer bellen
abricot (m.) Aprikose
absent abwesend
absolu(e) absolut
absolument (Adv.) absolut
accepter annehmen
accident (m.) Unfall
accompagner begleiten
acheter (  S. 164) kaufen
acteur Schauspieler
actif (active) aktiv
activement (Adv.) aktiv
actrice Schauspielerin
admiration (f.) Bewunderung
adorable süß, sehr lieb
adorer lieben, sehr gern haben
adresse (f.) Adresse
adresser (la parole à 

qn)
(das Wort an jdn) richten

affaire (f.) Geschichte, Angelegenheit
affection (f.) Zuneigung
affirmer behaupten
afin que (+ subjonctif) damit

âge (m.) Alter
Tu as quel âge ? Wie alt bist du?

âgé(e) alt
agir handeln
agréable angenehm
agréablement (Adv.) angenehm
ah ach
aide (f.) Hilfe
aider helfen
aimable freundlich
aimer lieben, mögen
air (m.) Aussehen

avoir l’air aussehen, scheinen
alcool (m.) Alkohol
alimentation (f.) Ernährung
Allemagne (f.) Deutschland
allemand (m.) Deutsch (Sprache)
Allemand(e) Deutscher, Deutsche
allemand(e) deutsch
aller (  K 10, S. 164) gehen; fahren

aller (+ Infinitiv)  
(  K 36, 60)

werden (nahe Zukunft)

aller bien gut stehen (Kleidung)
aller chercher holen
Ça va ? Wie geht’s?
On y va. Los, gehen wir!

s’en aller weggehen

In dieser Vokabelliste finden Sie die Übersetzungen der auf den Übungsseiten vorkommenden 
französischen Wörter. Die deutschen Übersetzungen entsprechen dem Kontext, in dem die 
Wörter in den Übungen verwendet werden. Bei einigen Wörtern mit Mehrfachbedeutung ist die 
entsprechende Fundstelle in Klammern angegeben, z. B. (61 4), wobei die fett gedruckte Zahl 
auf das jeweilige Kapitel verweist und die darauf folgende Ziffer die Übungsnummer angibt.
Außerdem werden folgende Abkürzungen und Symbole verwendet:

Adv.
f.
frz.
jdn
m.
qc
S.
T

siehe
Adverb
feminin
französisch
jemanden
maskulin
quelque chose
Seite
Test

~
etw.
fam.
jdm
K
Pl.
qn
Sg.

Ersatz für den Hauptbegriff
etwas
familiäres Register
jemandem
Kapitel
Plural
quelqu’un
Singular
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