Duden
WISSEN >> ÜBEN >> TESTEN

Französisch
3., aktualisierte Auflage

1.

Lernjahr
Dudenverlag
Berlin

Inhaltsverzeichnis

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Substantive und ihre
Begleiter
Substantiv 5
Bestimmter und unbestimmter Artikel 9
Präposition und bestimmter Artikel 12
Adjektiv 15
Klassenarbeit 1 – 2 19

2

Pronomen

2.1
2.2
2.3
2.4

Personalpronomen 23
Possessivbegleiter 26
Demonstrativbegleiter 30
Objektpronomen 32
Klassenarbeit 1 – 2 36

3

3.1
3.2
3.3
3.4

Verben
Verben auf -er 40
Verben auf -ir 43
Verben auf -dre 46
Unregelmäßige Verben 50

4

Tempus und Modus

4.1
4.2
4.3
4.4

Verben mit Infinitivergänzung 60
Futur composé 63
Passé composé 66
Imperativ 69
Klassenarbeit 1 – 2 71

I N H A LT

Klassenarbeit 1 – 2 55

5

Wortstellung

5.1 Direktes und indirektes Objekt 76
5.2 Stellung von Orts- und Zeitangaben 79
5.3 Nebensätze 81
Klassenarbeit 1 – 2 84

6

Verneinung

6.1 Verneinung mit ne … pas (de) 88
6.2 Verneinung bei zusammengesetzten Verbformen 92
Klassenarbeit 1 – 2 96

7

Fragen

7.1 Entscheidungsfragen 100
7.2 Ergänzungsfragen 102
Klassenarbeit 1 – 2 107

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Zahlen, Zeit- und
Ortsangaben
Zahlen bis 100 111
Mengenangaben 116
Uhrzeit 119
Orts- und Zeitangaben 121
Klassenarbeit 1 – 2 124

I N H A LT

Stichwortfinder 128

1

Substantive und
ihre Begleiter

1.1 Substantiv
Das Genus (Geschlecht)

Merke: Du musst das Substantiv immer
zusammen mit dem Artikel lernen. Substantive, die mit Vokal oder stummem h
beginnen, merkst du dir am besten mit
dem unbestimmten Artikel.

le chien – der Hund
la souris – die Maus
aber:
la voiture – das Auto
le chat – die Katze
le citron – die Zitrone
la pomme – der Apfel
la salade – der Salat
le lit – das Bett
un hôtel (statt: l’hôtel)
une orange (statt: l’orange)

■ Wie im Deutschen gibt es bei Personenbezeichnungen meist ein Wort für Maskulinum und eines für Femininum.
■ Manchmal wird für die feminine Bezeichnung an das männliche Substantiv nur ein
-e angehängt.
■ In einigen Fällen gibt es zwei ganz
ähnliche Wörter.
■ Gelegentlich gibt es nur ein Substantiv
für beide Geschlechter, dann gibt der Artikel das Geschlecht an.

la mère – le père
la sœur – le frère

■ Substantive auf -age sind in der Regel
Maskulinum.
■ Substantive auf -ée sind fast immer
Femininum.
Es gibt nur wenige Ausnahmen.

le garage – un étage
aber: la plage (der Strand)
la journée – une entrée
aber: le musée

Achtung: Manchmal ist der Artikel bedeutungsunterscheidend!
le tour – Rundgang, Rundfahrt
la tour – Turm
le cours [kur] – Unterrichtsstunde
la cour [kur] – Hof

un ami – une amie
un Français – une Française
un vendeur – une vendeuse
le copain – la copine
un élève – une élève
un enfant – une enfant

Le tour de France commence en juillet.
Voilà la tour Eiffel.
J’aime bien le cours d’allemand.
Tu vois la cour de notre collège.
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Im Deutschen kann ein Substantiv männlich (maskulin), weiblich (feminin) oder
sächlich (neutrum) sein. Im Französischen
hingegen gibt es nur Maskulinum und
Femininum. Oft stimmt deshalb das Geschlecht im Deutschen und Französischen
nicht überein.

Substantive und ihre Begleiter

WISSEN

Der Plural (Mehrzahl)
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Normalerweise wird im Plural an das Substantiv ein -s gehängt, das nicht gesprochen
wird. Der Artikel steht ebenfalls im Plural.

le livre → les livres
la fleur → les fleurs
un cahier → des cahiers
une voiture → des voitures

Substantive auf -eau oder -eu erhalten im
Plural ein -x.

le cadeau → les cadeaux
le jeu → les jeux

Substantive auf -al oder -ail erhalten im
Plural die Endung -aux.

le journal → les journaux
le travail → les travaux

Substantive auf -s oder -x bleiben im Plural
unverändert.

la souris → les souris
le prix → les prix

Unverändert bleiben Familiennamen und
Abkürzungen.

les Lacombe
les CD – les BD (Comic)

Es gibt folgende Sonderformen:
madame – mesdames
monsieur – messieurs
mademoiselle – mesdemoiselles

Bonjour, mesdames et messieurs.
Au revoir, mesdemoiselles.

■ Zusammengesetzte Substantive hängen
im Plural ein -s an das erste Substantiv.
■ Handelt es sich um eine Verbindung aus
Adjektiv + Substantiv, so kommt an beide
Teile ein Plural-s.
■ Diese Substantive solltest du dir gut
einprägen, da sie im Plural unverändert
bleiben:
le porte-monnaie – les porte-monnaie
le rendez-vous – les rendez-vous

la salle de bains → les salles de bains
un bloc à dessin → des blocs à dessin
mon grand-père → mes grands-pères
la grand-mère → les grands-mères
une carte postale → des cartes postales

Manche Substantive kommen nur im
Plural vor.

les maths / les mathématiques
les toilettes

Elle a deux porte-monnaie.
Il a toujours des rendez-vous.
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1.1 Substantiv
übung 1

■❚
■❚
■❚

Setze den bestimmten Artikel.

rue
chaise
maison

■❚
■❚
■❚

citron
tableau
télé

■❚
■❚
■❚

voiture
chambre
lit

■❚
■❚
■❚

table
film
pomme

übung 2
Höre dir Track 1 auf der CD an. Dort werden verschiedene Personenbezeichnungen genannt. Nenne jeweils die entsprechende weibliche oder männliche Bezeichnung.
Anschließend hörst du alle Substantive noch einmal. Schreibe sie mit Artikel in dein Übungsheft. Höre dir den Track dazu ggf. erneut an.
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übung 3
Die Schlange enthält neun Substantive. Schreibe sie auf die Linien und füge
den bestimmten Artikel hinzu.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
■❚
■❚
■❚
■❚
■❚
■❚
■❚

Füge den bestimmten Artikel hinzu und setze die Substantive in den Plural.

téléphone

→ les

jeu

→ les

gâteau

→ les

travail

→ les

salon de thé

→ les

grand-mère

→ les

cours

→ les

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
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übung 4

Substantive und ihre Begleiter
übung 5

Qu’est-ce que c’est? – Was ist das? Ergänze die Sätze.

Ce sont

■■■■■■
Ce sont

Ce sont
Ce sont

Fra

nce

■■■■■■
Fra

nce

-so

■■■■■■
Ce sont

■■■■■■

übung 6

des pantalons.

et

ir

de mon père.

Fra

nce

de Nathalie.

Fra

nce

-so

ir

■■■■■■

.

de Pise.

Fehlen hier Buchstaben?

■❙ ■❙
■❙
❙■
■❙

les fille

et le fil

des chapeau
Madame
übung 7

ir

■■■■■ ■■■■■

-so

C’est

de Luc.

Lagrange

■❙

■❙
■❙

une pomme

une souri

un jeu

des salle

■❙

■

et les Dupont

■❙

de séjour

Übersetze die folgenden Sätze.

Die Neveus wohnen in Paris.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Nadine schaut die DVDs von Luc an.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
ÜBEN

Victor hört die CDs von Sabine.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Das Auto von Papa ist in der Garage.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
In der Wohnung von Monique gibt es drei Badezimmer.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
8

-so

ir

1.2 Bestimmter und unbestimmter Artikel

1

1.2 Bestimmter und unbestimmter Artikel
Wie im Deutschen gibt es im Französischen
den bestimmten und den unbestimmten
Artikel.
■ Der unbestimmte Artikel begleitet ein
nicht näher bestimmtes Substantiv,
■ der bestimmte Artikel bezeichnet ein
näher bestimmtes Substantiv.

Laurette regarde un livre.
C’est le livre de Luc.
C’est un plan de Paris? – Oui, c’est un plan
de Paris.
C’est le plan de Nathalie? – Non, c’est
le plan de maman.

Der unbestimmte Artikel
Der unbestimmte Artikel hat folgende
Formen:
Sg.
Pl.

maskulin
un garçon
des garçons

feminin
une fille
des filles

Beachte: Vor Vokal und stummem h werden
un und des gebunden ausgesprochen.
Anders als im Deutschen und im Englischen gibt es im Französischen den
unbestimmten Artikel auch im Plural. In
der Übersetzung steht das Substantiv dann
ohne Artikel (Nullartikel).

Dans l’appartement de Pascal, il y a une
chambre, un salon, une salle de bains et
une cuisine.
Voilà des pommes et des citrons.
un ordinateur – des ordinateurs
un hôtel
[ε̃n]

– des hôtels
[dez]

Voilà une maison. – Ce sont des maisons.
Deutsch: ein Haus – __ Häuser
Englisch: a house – __ houses

Der bestimmte Artikel

Sg.
Pl.

maskulin
le garçon
l’anorak
les garçons

feminin
la fille
l’étagère
les filles

Paul regarde le vélo de Luc.
Voici la voiture de Mme Richard.
Virginie écoute les chansons de Faudel.
Voilà les restaurants «Bofinger» sur le plan
de Paris.

Vor Vokal und stummem h steht im
Singular nur l’.

Madame Durafour travaille à l’hôpital.
Regarde l’arbre de Mme Noblet.

Aufgepasst: Bei den Wochentagen steht
der bestimmte Artikel, wenn eine Regelmäßigkeit ausgedrückt werden soll.

Pascal travaille le lundi. (montags / jeden
Montag)
Le mercredi, il regarde un film. (mittwochs /
jeden Mittwoch)
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Der bestimmte Artikel hat folgende Formen:

Zahlen, Zeit- und Ortsangaben
übung 21 Löse das folgende Rätsel. Schreibe die nummerierten Buchstaben auf die
Schreiblinie unten über die roten Zahlen. Als Lösung ergibt sich ein Satz.

■■■■ ■■
■■■■
■■■■■
■ ■■■■■■
■ ■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■
■■■■
■■ ■■■■ ■■

1. nahe bei:

3. zwischen:
5. rechts:
7. hinter:

7

4. links:

8

9

6. vor (zeitl.):

2

9. bei (Person):

3

10. gegenüber:

1

2
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3

4

la

5

6

7

8

9

10

!

+

„vor“: zeitlich oder örtlich?
■ Die Präposition avant ist zeitlich –
Gegenteil: après (nach)
■ Die Präposition devant ist örtlich –
Gegenteil: derrière (hinter)

Avant le cours d’allemand, je fais mes
devoirs, après l’école, je joue au foot.
Devant la maison, il y a un arbre.
Derrière la maison, il y a le jardin.

Setze die passenden Präpositionen ein.

■■■■■
■■■
■■■
■■■
■■■■■
■■■
■■■
Le café est

la maison de Paul. (rechts von)

Pierre va

la piscine. (in)

ÜBEN

trois heures, nous travaillons. (um)
la cuisine, il y a des baguettes et des croissants. (in)

La station de métro est

Les livres sont

l’école. (nahe bei)

la table. (auf)

la table, il y a les sacs à dos. (unter)

122
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■■■■ ■■■■■■

übung 22

1

6

8. vor (örtl.):

Lösung:

2. in:

4

8.4 Orts- und Zeitangaben
übung 23

8

Vergleiche die Bilder, nenne die Unterschiede. Schreibe in dein Übungsheft.

Beispiel: Le livre n’est pas sur la table, il est sur la chaise.

übung 24

Übersetze die folgenden Sätze.

Laurence ist immer vor dem Fernseher.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Die Schuhe sind hinter dem Sessel (le fauteuil).

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Das Sportgelände ist neben der Schule.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Vor der Unterrichtsstunde sind wir im Schulhof.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
In der Nähe des Hotels gibt es ein Café.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Das Schwimmbad ist zwischen der Turnhalle und dem Park.
Heute gehen wir zu meiner Tante und danach zur Bäckerei.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
Während der Ferien fährt er nach Berlin und nach Frankreich.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■❚❘❘■

Zahlen, Zeit- und Ortsangaben

Klassenarbeit 1
aufgabe 1

15
5
14
4
30

45 Minuten

Schreibe die folgenden Zahlen aus.

■■■❙■■■■■
■■■❙■■■■■
■■■❙■■■■■
■■■❙■■■■■
■■■❙■■■■■

61
77
80
81
98

■■■■■■❙■■
■■■■■■❙■■
■■■■■■❙■■
■■■■■■❙■■
■■■■■■❙■■

aufgabe 2 Schreibe die Rechenaufgaben mit französischen Zahlen und finde die Lösung.
Hast du richtig gerechnet, so findest du die Zahl im Sack. Hake sie ab.

■■■■■■■❙❘■❙■■
■■■❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■❚❙❘❘❙■■
■■■❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■❘❘❙■
■■■❙■■■■■■■■■■■■
16 + 22 + 38 – 50 =
69 – 18 – 11 + 32 =

97 – 44 – 20 – 24 =

aufgabe 3

Was passt jeweils in die Lücke: de, des, d’ oder bleibt sie leer?

Marc: «Nous avons encore

■■

bananes?»

Mme Dubois: «Non, nous n’ avons plus

■■
■■

pommes. Achète

TESTEN

trois

kiwis.»

Marc: «On a assez

■■

Mme Dubois: «On a un kilo
Achète dix

■■

■■

■■
■■
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■■

croissants?»

café mais il n’y a plus

croissants.»

œufs (Eier).»

bananes mais on a beaucoup

oranges, un kilo

café et

Marc: «D’accord. J’achète aussi

■■

■■

■■

tomates et

■■

abricots, deux litres

croissants.

■■

eau et six

Klassenarbeiten
aufgabe 4

8

Charles Tagesablauf. Bilde Sätze und bringe sie in die richtige Reihenfolge.

être au lit – aller à l’ école – faire les devoirs – avoir cours –
aller à la cantine – rentrer à la maison – être dans la salle de bains
6.00 h
7.16 h
7.50 h
12.00 h
16.35 h
17.15 h
0.00 h

À six heures, Charles est dans la salle de bains.
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■
■■■■■■❙❙■■■■■■■■■■■■

aufgabe 5 Du gehst auf den Markt. Schreibe in ganzen Sätzen, was du kaufst und berechne den Preis. Benutze dazu dein Übungsheft.

Beispiel: J’achète deux kilos de
tomates. Ça fait trois euros quarante.

– 2 kg pommes
– 3 kg oranges
– 3 kg bananes
– 5 citrons

aufgabe 6

Übersetze die Sätze und schreibe sie in dein Übungsheft.

Auf der Straße sind viele Autos und wenige Fahrräder.
Marie geht zur Bäckerei (la boulangerie), Sarah und Paul gehen zu Pierre.
Vor der Schule ist ein Baum.
Vor der Pause (la récréation) gehe ich nach Hause.
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– 4 kg carottes

