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1. Artikel

Bestimmter Artikel le, la, l'; les (der, die, das; die)

Unbestimmter Artikel un, une; des (ein, eine)

Teilungsartikel du, de la, de l'; des (meist Nullartikel)

Possessivbegleiter mon, ton, son; notre, votre, leur
ma, ta, sa; notre, votre, leur
mes, tes, ses; nos, vos, leurs

2. Pronomen

Personalpronomen

Subjekt Direktes Objekt Indirektes Objekt Unverbunden

je, j' me, m' me, m' moi

tu te, t' te, t' toi

il le, l'
lui

lui

elle la, l' elle

nous nous nous nous

vous vous vous vous

ils
les leur eux

elles
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Demostrativpronomen ce, cet, cette, ces (dieser …)

Adverbialpronomen en (davon, von dort; für Elemente mit de)

y (dort, daran; für Elemente mit à)

Relativpronomen qui (Subjekt), que, qu' (Objekt), où (Ort)

3. Fragewörter (Fragepronomen) und einfache Fragen

qui? wer? comment? wie?

que?, quoi? was? combien (de)? wieviel?

où? wo? pourquoi? warum?

d'où? woher? est-ce que? (Inversion)

quand? wann? quel? welch? was für ein?

Qui est-ce ? C'est qui ? Wer ist das ?

Qu'est-ce que c'est ? Was ist das ?

Qu'est-ce que ... fait ? Que fait ... ? Was macht ... ?

Que veut dire le mot ... ? Was bedeutet das Wort ... ?

Qu'est-ce que c'est en français ? Wie heißt das auf Französisch ?

Qu'est-ce qu'on fait ? Was sollen wir machen ?

On va où ? Wo gehen wir hin ?

Ça fait combien ? Wieviel kostet das ?

À quelle heure ? Um wieviel Uhr ?

Qu'est-ce que tu fais samedi soir ? Was machst du Samstagabend ?

Ça veut dire quoi ? Was soll das heißen ?

4. Konjunktionen

beiordnend unterordnend

et und que dass

ou oder si 1. wenn (Bed.)

mais aber 2. ob (ind. Rede)

car denn quand als, wenn (Zeit)

ainsi so, folglich parce que weil

quand même trotzdem pour que +s damit

sinon sonst, außer après que nachdem

en effet nämlich, denn avant que +s bevor

par contre dagegen, hingegen bien que +s obwohl

comme da, weil jusqu'à ce que +s bis

sans que +s ohne dass
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5. Präpositionen

à in, auf, nach, in, zu devant vor (räumlich)

à cause de wegen attention! avant vor (zeitlich!!)

à côté de neben en in, an, auf, nach

à l'égard de in Bezug auf entre ... et zwischen ... und

à travers durch ... hindurch grâce à dank (= wegen)

après nach il y a vor, seit

au-dessous de unterhalb von jusque bis

au-dessus de oberhalb von, über par durch

autour de um … herum pendant während

chez bei, zu (Personen!) pour für, nach

contre gegen près de nahe bei

dans in, auf (der Straße) sans ohne

de von, aus sous unter

depuis seit sur auf

derrière hinter vers gegen

6. Verneinung

ne ... pas nicht, kein ne ... jamais nie, niemals

ne ... personne niemand, keiner ne ... pas encore noch nicht

ne ... rien nichts ne ... pas du tout überhaupt nicht

ne ... plus nicht mehr ne ... rien du tout überhaupt nichts

7. Adverbien (ursprüngliche, einfache)

assez ziemlich là da, dort

beaucoup viel, sehr là-bas dort (weiter weg)

bien gut loin weit

bientôt bald mal schlecht

d'abord zuerst oui ja

demain morgen non nein

donc also, folglich puis dann, danach

dommage schade souvent oft

encore noch tard spät

enfin schließlich tôt früh

ensuite danach très sehr

hier gestern trop zu, zu sehr

ici hier vite schnell
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8. Hilfsverben

avoir (haben) j'ai, tu as, il a, ns avons, vs avez, ils ont (→ Passé composé)

être (sein) je suis, tu es, il est, ns sommes, vs êtes, ils sont (→ Passé 
composé)

aller (gehen) je vais, tu vas, il va, ns allons, vs allez, ils vont (→ Futur 
composé)

9. Modalverben

aimer (mögen) j'aime, tu aimes, il aime, ns aimons, vs aimez, ils aiment

pouvoir (können) je peux, tu peux, il peut, ns pouvons, vs pouvez, ils peuvent

vouloir (wollen) je veux, tu veux, il veut, ns voulons, vs voulez, ils veulent

devoir (sollen) je dois, tu dois, il doit, ns devons, vous devez, ils doivent

il faut (man muss) nur in der 3. Person Sg.

avoir besoin de
(brauchen)

wie avoir : j'ai besoin de, tu as besoin de ...

10. Wichtige Verben mit ihrer Konjugation

Siehe die nächsten beiden Seite. Ins Existenzminimum der Zeitformen gehören: Présent, Passé 
composé und Futur proche.

11. Wortfelder

Und hier noch ein paar Wortfelder, mit denen man erfahrungsgemäß eine ganze Menge über die 
Welt, die Leute und das Wetter sagen kann:

Familie, Menschen Schule, Ausbildung

Wetter Berufe

Zahlen Länder der Erde

Uhrzeit Farben

Wochentage Menschlicher Körper, krank sein

Monatsnamen Tiere

Freizeitaktivitäten (was man gern macht) Kleidung

Nahrungsmittel, kochen Verkehrsmittel, Reisen

Aktivitäten im Haushalt Computer, Internet

Ein paar Basisdialoge, damit andere einen nett finden und man in einer fremden Stadt nicht 
untergeht:

Sich begrüßen Sich verabreden

Nach dem Befinden fragen Auf dem Markt einkaufen

Sich vorstellen Nach dem Weg fragen

Sich verabschieden
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