
Französisch

Qu’est-ce qu’il y a comme plat du jour?
käßkilja kom pla dü shur
was’ist es, das’es hier hat als Gericht des Tages
Was gibt es als Tagesgericht?

KAUDERWELSCH

Wort für Wort

Wichtiges auf einen Blick

Abkürzungen Wörterliste

Lautschrift

m männlich

w weiblich

Mz Mehrzahl

quelqu’un (jemand)

qch quelque chose (etwas)

* unregelmäßiges Verb

Hier sind diejenigen Lautschriftzeichen aufgeführt, 
deren Aussprache abweichend vom Deutschen ist bzw. 
sein kann.

sh stimmhaftes „sch“ wie das zweite „g“ in „Garage“

s stimmhaftes „s“ wie in „Rose“

ß stimmloses „s“ wie in „Bus“

e langes „e“ wie in „Tee“

ö unbetont wie auslautendes „e“ in „Hose“

ã nasaliertes „a“ wie in „Abonnement“

e nasalierter „ä“- / „ö“-Laut wie in „Mannequin“

õ nasaliertes „o“ wie in „Beton“



Kauderwelsch-Prinzip
Wie funktioniert das

Fremdsprache
Lautschrift 
Wort-für-Wort
Übersetzung

Die zusätzliche Wort-für-Wort-Übersetzung 
verdeutlicht die fremde Satzstruktur. Grüne Hinter-
legungen zeigen Lücken zum Einsetzen von Wörtern 
bzw. Alternativen zum Auswählen an.

Dies erleichtert anschließend das Einfügen der  
gewünschten Wörter in die Sätze. 

Die Wörterlisten am Ende des Buches enthalten noch
mehr Wörter, die man beliebig austauschen kann.

1.

2.

ZA

Où se trouve …?
u ßö truw ...
wo sich findet …
Wo befindet sich … ?

la* vieille ville wjäi wil** Altstadt

le centre commercial ßãntrö komerßjal Einkaufszentrum

la zone piétonne son pjeton Fußgängerzone

le centre-ville ßãntröwil Stadtzentrum

*Der Artikel le (der) bzw. la (die) ist für Nomen mit angegeben.
**Die Lautschrift zeigt die richtige Aussprache des Wortes.
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Auf einen Blick

Französisch

235
Millionen  
Menschen 

weltweit sprechen 
Französisch als 
Muttersprache 

oder Zweitsprache.

20%
der französischen 
Landmasse liegen 

außerhalb Europas, 
zum Beispiel die 

Inseln Martinique  
in der Karibik oder  

Réunion im  
Indischen Ozean.

150 
Millionen  
Flaschen  

Champagner

trinken die Franzo-
sen pro Jahr – Welt-
rekord und etwa die 
Hälfte des weltwei-

ten Verbrauchs.

Französisch ist unter anderem eine der offiziellen 
Sprachen der Vereinten Nationen, des Weltpost-
vereins, der EU und der FIFA und steht auf Platz 
fünf der Liste der meist gesprochenen Sprachen 
der Welt.
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Vorwort
„Als Gott das Französische schuf, da gab er uns die Regel, dann 
erfand er die Ausnahme, um uns in Versuchung zu führen“ – stöh-
nen selbst Muttersprachler. Schwierigkeiten machen die tausend 
Ausnahmen von der Regel auch den Franzosen selbst; bei den re-
gelmäßigen nationalen Rechtschreibwettbewerben gibt es kaum 
Teilnehmer mit null Fehlern.

Ganz so schwierig wie es scheint, ist es aber doch nicht, Fran-
zösisch zu lernen. Dieser Kauderwelsch-Sprachführer ist ein Buch 
für Leute, denen es nicht um perfekte Sprachkenntnis geht, son-
dern die das Französische so weit beherrschen wollen, dass sie 
verstehen und verstanden werden, im täglichen Leben, auf Rei-
sen, und im näheren Kontakt zu Franzosen, nicht nur in rein tou-
ristischen Situationen. Vorausgesetzt wird gar nichts außer Neu-
gier und Lust zum Weiterlernen im Land.

Aus dem Interesse an einem Land und seinen Bewohnern lässt 
sich nämlich ganz ohne Sprachkenntnisse so gut wie nichts ma-
chen. Erst im Gespräch erfährt man Wissenswertes, erhält man 
Einblicke in Unterschiede, was Mentalität, Bräuche, Tradition und 
Aktuelles betrifft. In Frankreich wird man weniger Franzosen 
treffen, die sich mit Fremden auf Englisch oder Deutsch unterhal-
ten, dafür aber umso mehr, die bereit sind, Fehler zu verbessern. 
Die Franzosen sind stolz auf ihre Sprache und finden es fast selbst-
verständlich, dass Sie sie auch sprechen.

Im Kauderwelsch-Band Französisch wird allerdings von vorn-
herein versucht, die häufigsten Fehlerquellen gleich ganz auszu-
schalten. Alles Komplizierte fällt erst einmal weg, Ausnahmen wer-
den nur in Einzelfällen erklärt und insgesamt immer die einfachste 
Lösung vorgeschlagen. Dazulernen kann man immer noch!

Gabriele Kalmbach
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Typisch Französisch

 Top 5 

Typisch Französisch
Baguette

Kein Frühstück ohne das typische Stangenweiß-
brot, das auch zu allen anderen Mahlzeiten gereicht 
wird. Im Durchschnitt isst ein Franzose ein halbes 
Baguette pro Tag, und jedes dritte verkaufte Brot ist 
ein Baguette – 30 Millionen sollen es täglich sein, un-
fassbare 10 Milliarden im Jahr. 

Fromage

365 Käsesorten soll es in Frankreich geben, für je-
den Tag eine. Das ist mehr als in jedem anderen 
Land, und vermutlich gibt es eher noch ein paar 
mehr! Laut Schätzung des nationalen Milchver-
bands (CNIEL) sollen es sogar über 1000 Sorten 
sein, aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch. Wer will 
sie zählen? Gesichert ist dagegen, dass die Fran-
zosen mit 26,4 Kilogramm Weltmeister beim Pro-
Kopf-Verzehr von Käse sind.

Radioquote

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass mindestens 40 
Prozent der von Rundfunksendern gespielten Mu-

№1

№2

№3
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Typisch Französisch

sik französischen Ursprungs sein muss, die Hälfte 
davon ist für Nachwuchstalente reserviert. Das um-
fasst nicht nur Interpreten mit Songs in französi-
scher Sprache, sondern auch in Frankreich produ-
zierte Instrumentalstücke. Allerdings gilt die Quote 
nicht nachts zwischen 22:30 und 6:30 Uhr. 

Rond-Point

Einen seltsamen Weltrekord hält Frankreich mit 
30.000 Verkehrskreiseln. Nirgendwo sonst gibt es 
vergleichbar viele, tatsächlich soll das sogar die 
Hälfte aller Kreisverkehre weltweit sein. Jedes 
Jahr werden rund 500 weitere Kreisel gebaut, um 
Ampeln zu ersetzen, und die meisten dieser rond-
points sind mit auffälligen Kunstwerken bestückt. 
Das Magazin »Matériel et Paysage« kürt alljährlich 
den schönsten Kreisel Frankreichs, ein Radiosen-
der den hässlichsten. 

Y

Die französische Gemeinde mit dem kürzesten 
Namen ist Y und liegt im Département Somme. 
Ihre knapp 100 Bewohner heißen? Ja richtig, Yp-
siloniens. Und sie haben Humor, denn sie sind 
nicht nur eine Gemeindepartnerschaft mit Ee in 
den Niederlanden, sondern auch mit dem Ort mit 
dem längsten Namen in Europa eingegangen, näm-
lich mit Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
drobwllllantysiliogogogoch in Wales.

№4

№5



Wo man Französisch spricht

8

hu
it

Wo man Französisch spricht
Gesprochen wird Französisch in sehr vielen Ländern: Als Mutter-
sprache und offizielle Sprache in Frankreich, in Teilen Belgiens, 
der Schweiz und Kanadas (Québec), in Luxemburg, Monaco, Haiti 
und den Überseegebieten Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, 
Martinique, Französisch-Guyana, Réunion, Mayotte, Neukaledo-
nien, Französisch-Polynesien und Wallis-et-Futuna. In folgenden 
Regionen hat Französisch einen offiziell anerkannten Status: 
Jersey, Aostatal, Louisiana, New Brunswick (Kanada), Pondichéry 
(Indien).

Als offizielle Amtssprache und Schulsprache wird Franzö-
sisch in knapp 30 Ländern gesprochen, dazu gehören unter an-
derem Benin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, die Elfenbeinküste, 
Gabun, Guinea, Kamerun, die Komoren, die Republik Kongo, die 
Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Mali, Niger, Ruan-
da, Senegal, die Seychellen, Tschad, Togo und die Zentralafrika-
nische Republik. In manchen Groß städten der genannten afri-
kanischen Länder wird Französisch mittlerweile auch schon als 
Mutter sprache gesprochen. Verkehrssprache ist Französisch in 
Andorra sowie in Algerien, Marokko, Mauretanien, Tunesien, Li-
banon, Kambodscha, Vietnam, Laos und Mauritius – und als ehe-
malige Kolonialsprache dort immer noch weit verbreitet.

Je nach Land wird man Unterschiede im Wortschatz, in der 
Aussprache und Betonung feststellen. Man sollte im  jeweiligen 
Land auf den Status der Sprache achten: Nur zum Teil ist Franzö-
sisch die Muttersprache, in manchen Ländern ist es „nur“ Amts-
sprache, in anderen – nicht immer gern gesehenes – Relikt der 
alten Kolonialmacht.
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Dieses Buch befasst sich in erster Linie mit dem gesprochenen 
Französisch, neben der korrekten Schriftsprache gibt es daher 
ab und zu auch Hinweise auf umgangssprachliche Ausdrücke. 
Französisch-Kenntnisse helfen nicht nur bei Reisen ins Nach-
barland und in die französischsprachigen Regionen der Welt, 
sie gewähren auch einen intensiveren Einblick in die Kultur und 
Lebensart Frankreichs. Denn nicht jedes interessante Buch oder 
jeder spannende Film wird übersetzt, nicht jede Speisekarte ist 
zweisprachig, nicht jeder aktuelle Hashtag trendet in den sozialen 
Netzwerken nur auf Englisch.

In Frankreich mit seiner starken zentralistischen Tradition 
war es seit dem 17. Jh. ein Anliegen, Französisch als Nationalspra-
che zu vereinheitlichen, die schriftsprachliche Norm festzulegen 
und die Dialekte und Regionalsprachen auszumerzen. Heute gibt 
es wieder starke Regionalbewegungen, die sich für politische De-
zentralisierung einsetzen, etwa in der Bretagne, auf Korsika, im 
Baskenland und in Okzitanien. Diese Autonomiebestrebungen 
betreffen auch die jeweiligen Minderheitensprachen, um sie vor 
dem Aussterben zu bewahren. Nicht nur findet man Graffiti und 
Autoaufkleber in den Regionalsprachen, sondern auch immer 
häufiger zweisprachige Ortsschilder und Straßennamen. 

Französisch ist aber für Sie als Ausländer überall die Verstän-
digungssprache. Für Deutschsprechende ist es eine zusätzliche 
Hürde, dass der Zugang zu den Regionalsprachen vielfach nur 
über das Französische erfolgt. 

Wollen Sie im Urlaub auch ein paar Brocken Bretonisch, Bas-
kisch, Korsisch oder Elsässisch lernen, helfen Ihnen unsere ent-
sprechenden Kauderwelsch-Titel weiter.
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Hinweise zur Benutzung

Französisch lernen 

Der erste Teil zeigt, wie Französisch „funktioniert” und liefert das 
Handwerkszeug, um eigene französische Sätze zu sprechen. 

Sollten Sie zu den Menschen gehören, die lieber einen Bogen 
um das Thema Grammatik machen: Keine Sorge! Die wichtigsten 
Regeln werden auch für Laien verständlich erklärt und mit prak-
tischen Beispielen veranschaulicht. Die Wort-für-Wort-Überset-
zung (siehe Seite 1) hilft dabei, den Satzbau nachzuvollziehen und 
selbst anzuwenden.

Französisch sprechen

Im zweiten Teil dreht sich alles ums Sprechen. Für alle möglichen 
Lebenslagen auf Reisen gibt es Beispiele, in die man nur noch das 
passende Wort einsetzen muss. Praktische Tipps und Infos zum 
Reiseland erleichtern das Ankommen.

Trauen Sie sich und versuchen Sie Ihre ersten Schritte in der 
Fremdsprache! Sie zeigen damit Interesse und Respekt – und schon 
ist das Eis gebrochen, auch wenn man mal einen Fehler macht. Sie 
werden völlig andere Dinge erleben als „sprachlose” Reisende, und 
Sie werden feststellen: Sprache öffnet Türen und Herzen. 

Den ersten Schritt dazu haben Sie mit diesem Buch bereits in 
der Hand. Übrigens: In Gesprächen werden kleine Sprachkennt-
nisse größer! 

Am Ende des Buches finden Sie ein Wörterbuch zum Nach-
schlagen in beiden Richtungen. Die Umschlagklappen geben ei-
nen Überblick der wichtigsten Sätze.
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Französisch ist leicht an seinem typischen „Singsang“ zu 
erkennen. Das liegt daran, dass die Wörter anders als im 

Deutschen auf der letzten Silbe betont werden. Man gewöhnt 
sich rasch daran, wenn man gesprochenes Französisch hört. 

Ungewohnt sind auch die Akzente. Nur auf dem „e“ kann 
man einen Unterschied hören. Als kleine Eselsbrücke kann 
man sich merken: geht der Akzent nach oben, geht auch die 
Stimme nach oben (é wird gesprochen wie in „Beet“), geht er 
abwärts, geht der Ton mit (è oder ê wird gesprochen wie in 
„Bett“, siehe Seite 14).

Für Anfänger zunächst recht verwirrend sind die mitunter 
gehäuft vorkommenden Apostrophe und Bindestriche, die 
auf merkwürdige Zusammensetzungen halber Wörter hinzu-
deuten scheinen. Dabei handelt es sich lediglich um die fol-
genden einfachen Fragen: Qu’est-ce que c’est? „Was ist das?“ 
Qu’est-ce qu’il y a? „Was gibt’s?“ Qu’est-ce que ça veut dire? 
„Was bedeutet das?“ (siehe Seite 62). 

Aussprache und Betonung 
Leider wird das Französische nicht so gesprochen, wie man es 
schreibt, da sich Schriftbild und Aussprache über die Jahrhun-
derte auseinanderentwickelt haben. Wie gleich in den folgenden 
Listen zu sehen ist, gibt es eine Vielzahl von Ausspracheregeln. Da 
man sich das sicherlich nicht alles sofort merken kann, habe ich 
im Text häufig die Lautschrift mit angegeben. 

Ich stelle zuerst die Buchstaben vor, die auf Französisch an-
ders heißen als im Deutschen, denn man muss die Buchstabenbe-
zeichnungen beispielsweise kennen, wenn man am Telefon oder 
anderswo seinen Namen buchstabieren soll. 
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Bezeichnung

c ße
e ö (ähnlich wie das unbetonte „e“ in „Nässe“)

g she (wie „j“ in „Journal“)

h asch
j shi (wie „j“ in „Journal“)

q kü
u ü
v we
w dublö we
y i gräk
z säd

Konsonanten

Die Buchstaben f, k, l, m, n, p, r, t werden wie im Deutschen aus-
gesprochen. Bei folgenden Konsonanten sieht das anders aus:

Aussprache Beispielwort

c ß

k

vor e, i, y scharfes „s”  
wie in „Glas“;
sonst wie unser „k“

merci  märßi  danke

café  kafe  Kaffee

ç ß (kommt nur vor Vokalen 
vor)

français  frãßä   
französisch

ch sch wie in „Schrank“ chercher schärsche  
suchen

g sh
g

vor e, i, y wie in „Garage“;
sonst wie unser „g“

manger  mãshe  essen
garçon  garßõ  Junge

gn nj wie in „Sonja“ signe  ßinj  Zeichen

h wird nicht mitgesprochen homme  om  Mann
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Aussprache Beispielwort

ill j wie in „Jahr“ travailler  trawaje  
arbeiten

ille ij nur am Wortende:  
„i“ + „j“-Laut

famille  famij  Familie

j sh immer wie das zweite „g“ 
in „Garage“ (kommt nur 
vor Vokalen vor)

je  shö  ich

q k wie unser „k“ qui  ki  wer

s s

ß

zwischen Vokalen stimm-
haft wie in „Rose“;
am Wortanfang stimmlos 
wie in „Glas“

réserver  resärwe  
reservieren
soleil  ßoläj  Sonne

v w wie in „Wagen“ vous  wu  ihr/Sie

w w wie in „Wagen“ wagon  wagõ  Waggon

z s wie in „Rose“ zoo  soh  Zoo

x ß wie in „Hass“ dix  diß  zehn

Vokale 

Bei den Vokalen ist zu beachten, dass sie ihre Aussprache verän-
dern, je nachdem, welches Akzentzeichen darauf steht bzw. wel-
che Konsonanten ihnen folgen oder vorangehen:

Aussprache Beispielwort

a, à, â a wie in „Rasen“ malade   
malad  krank
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Aussprache Beispielwort

e ö

ä

Laut zwischen „ö” wie in 
„blöd” und „e” wie in „Hose“ 
(unbetont), bleibt am Wort-
ende oft stumm
im Inneren eines Wortes offe-
nes „e“ (= „ä“) wie in „Rest“

regarde   
rögard  schau!

belle  bäl  
schön (w)

é e geschlossenes „e“ wie in „Tee“ été ete Sommer

è, ê ä offenes „e“ = „ä“ wie in 
„Lärm“

même  mäm, 
mère  mär

er, et, 
ez

e am Wortende wie é (s. o.) porter  porte, 
venez  wöne

i i kurz, aber hell, wie in „Idee” il  il  er

o, ô o

oh

offen wie in „Post“;

geschlossen wie in „Boot“,  
oft lang

bonne bon gut 
(w)
rose rohs Rose; 
trop troh zuviel

u ü wie in „über“ sur  ßür  auf

y i wie unser „i“ Yvonne  iwon

Doppellaute

Aussprache Beispielwort

ai, ay, ey, ei ä am Wortende bzw. 
vor Konsonant offen 
wie in „März“

j’ai  shä   
ich habe; peine  
pän  Mühe

ail aj am Wortende wie 
„ai“ in „Mai“

travail trawaj  
Arbeit

eau, au oh geschlossen wie in 
„Bohne“

chaud  schoh  heiß; 
beau boh schön (m)

eu, eû, œ ö wie in „böse“ jeune  shön  jung; 
œil  öj  Auge
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Aussprache Beispielwort

oi, oy oa wie in „Oase“, aber 
kürzer

trois  troa  drei; 
moi  moa   
mir / mich / ich

ou u wie in „Mut“ doute  dut  Zweifel

ui üi sehr kurzes „ü“ + „i“ nuit  nüi  Nacht

Betonung

Normalerweise wird im Französischen die letzte Silbe eines Wor-
tes betont (z. B. bonjour „guten Tag“: Betonung auf jour). Im Deut-
schen wird dagegen oft die erste Silbe betont. Ein Beispiel: merci 
wird märßi betont, also nicht wie in der Schweiz „märci“.

Nasallaute

Diese Laute lassen sich nur schwer in unserer Sprache zu Papier 
bringen, da das Deutsche Entsprechendes nicht kennt. Mit ein we-
nig Übung wird man aber schnell dahinter kommen. Achten Sie 
einfach darauf, wie es die Leute aussprechen. Am ehesten lassen 
sich die Nasale mit der Wirkung des „nk“ auf die Aussprache des 
„o“ in „Onkel“ vergleichen. Die jeweilige Lautfärbung entspricht 
dem dazugehörigen Vokal. In der Lautschrift kennzeichne ich die 
nasalierten Vokale mit Tilde (ã, ẽ, õ).

Aussprache Beispiel
ẽ wie in „Mannequin“ faim  fẽ, pain  pẽ, matin  matẽ, 

un  ẽ
õ wie in „Fasson“ maison  mäsõ, garçon  garßõ
ã wie in „Abonnement“ tante  tãt, lampe  lãp

Folgende häufig vorkommenden Wortendungen enthalten nasa-
lierte Vokale:
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-tion ßjõ attention atãßjõ
-ent ã lent lã
-ment mã comment komã
-ien iẽ gardien gardiẽ

Generell kann man sagen, dass ein Vokal dann nasaliert ausge-
sprochen wird, wenn ihm unmittelbar ein n oder m folgt und wie-
derum danach kein Vokal steht. Dies gilt nur innerhalb desselben 
Wortes. Stehen also n bzw. m am Wortende oder vor einem an-
deren Konsonanten im Wortinneren, kann man davon ausgehen, 
dass der vorangegangene Vokal nasal ist. 

Aussprachebesonderheiten und Bindung

Normalerweise werden die Endkonsonanten eines Wortes sowie 
e ohne Akzentzeichen am Wortende nicht mitgesprochen.

e wird am Ende eines Wortes nicht mitgesprochen: 

rose rohs Rose

famille famij Familie

Madame madam Frau (Anrede)

s wird am Wortende nicht mitgesprochen: 

les soirs le ßoar abends

vous wu ihr / Sie 

jus shü Saft

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wenn das folgende Wort mit 
einem Vokal anfängt, wird das End-s doch ausgesprochen, und 
zwar stimmhaft wie ein s-Laut zwischen Vokalen innerhalb eines 
Wortes. Man sagt, das s wird „gebunden“, d. h. hinübergezogen:

vous avez wusawe ihr habt 

nous allons nusallõ wir gehen



Aussprache und Betonung
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Vokale werden normal kurz gesprochen: 

il il er 

avec awäk mit 

sur ßür auf

Lang ausgesprochen (gelängt) werden sie unter anderem vor s 
und oft auch vor r:

rose rohs Rose 

chose schohs Sache

pause  pohs Pause

mère mä(h)r Mutter

Die wichtigsten Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln hier 
schon mal vorweg mit der Lautschrift – das sind ja die Wörter, die 
man jeden Tag braucht.

Bonjour! bõshur Guten Tag!

Bonne journée! bon shurne Einen schönen Tag!

Bonne nuit! bon nüi Gute Nacht!

Bonsoir! bõßoar Guten Abend!

Au revoir! oh röwoar Auf Wiedersehen!

Salut! ßalü Hallo!

A bientôt! a biẽtoh Bis bald!

S’il vous plaît. ßilwuplä Bitte (um etwas bitten)

Merci. märßi Danke. 

Merci beaucoup! Märßi boku Vielen Dank! 

Ça va? ßa wa Wie geht’s? 

De rien. dö riẽ Keine Ursache.

D’accord. dakor Einverstanden.

Pardon! pardõ Verzeihung!

S’il vous plaît wird oft abgekürzt geschrieben: svp.



Nomen
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Nomen 
Die Grammatik wird hier so ausführlich vorgestellt, dass man das 
Bauprinzip der Sprache versteht und selbst Sätze bilden kann – 
und eben nicht nur vorgegebene Redewendungen wiederholen 
muss. Man muss ja nicht gleich nicht alles lernen und kann jeder-
zeit zurückblättern.

Allerdings verzichte ich, wie schon erwähnt, darauf, jeden 
Spezialfall und jede Ausnahme zu erklären – hier geht es nur um 
die Grundregeln. Wenn man sich damit ein wenig beschäftigt, ist 
eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass man im Land 
selbst möglichst schnell und viel dazulernt.

Erläuterung der Abkürzungen

Mz Mehrzahl

frz. Französisch

dt. Deutsch

m männlich

w weiblich

svp s’il vous plaît  ßilwuplä (bitte)

Nomen können entweder männlich oder weiblich sein. Sächliche 
Wörter wie im Deutschen gibt es nicht. Das vereinfacht die Sache 
einerseits erheblich, andererseits ist es sinnvoll, das Geschlecht 
eines Wortes immer mitzulernen, denn die Zuordnung der Ge-
schlechter ist oft anders als im Deutschen, z. B. ist „der Mond” im 
Französischen la lune (w) und „die Sonne” le soleil (m).

Es gibt ein paar Regeln, wie man an der Wortendung das 
Geschlecht erkennen kann. Ausnahmen müssen natürlich wieder 
einkalkuliert werden.


