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Alphabet

Name des Buchstabens Aussprache
a (a)
b (be)
c (se)
d (de)
e (ö)
f (äf)
g (sche)
h (asch)
i (i)
j (schi)
k (gga)
l (äl)
m (äm)
n (än)
o (o)
p (bbe)
q (ggü) r (är)
s (äss)
t (dde)
u (ü)
v (we) 
w (dubl-we)
x (iggs)
y (I grägg)
z (säd)
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Redewendungen mit avoir

avoir faim J’ai faim. Je n’ai pas faim.
Hunger haben 
 
avoir soif Tu as soif?  Tu n’as pas soif?
Durst haben 

avoir chaud Il a très chaud. Il n’a pas très chaud.
warm haben 

avoir froid Nous avons froid. Nous n’avons pas froid.
kalt haben 

avoir congé vous avez congé. Vous n’avez pas congé.
frei haben

avoir peur Ils ont peur. Ils n’ont pas peur.
Angst haben 

rückbezügliche Verben

se laver sich waschen

Je me lave ich wasche mich
tu te laves du wäschst dich
il se lave sie wäscht sich
nous nous lavons wir waschen uns
vous vous lavez ihr wascht euch
ils se lavent sie waschen sich
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Perfekt (le passé composé)

Das passé composé wird aus dem Hilfsverb avoir oder être und dem 
participe passé gebildet

Wie wird das participe passé gebildet?

das participe passé der Verben auf -er endet auf -é

Beispiele:

danser tanzen dansé getanzt
chanter singen chanté gesungen
manger essen mangé gegessen
aller gehen allé gegangen
compter zählen compté gezählt

das participe passé der andern Verben endet unterschiedlich

Beispiele:

attendre warten attendu gewartet
entendre hören entendu gehört
perdre verlieren perdu verloren
venir kommen venu gekommen
faire machen fait gemacht
être sein été gewesen
ouvrir öffnen ouvert geöffnet
avoir haben eu gehabt
voir sehen vu gesehen
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Zahlen

1 un 11 onze 30 trente
2 deux 12 douze 40 quarante 
3 trois 13 treize 50 cinquante
4 quatre 14 quatorze 60 soixante
5 cinq 15 quinze 70 soixante-dix
6 six 16 seize 80 quatre-vingts
7 sept 17 dix-sept 90 quatre-vingt-dix
8 huit 18 dix-huit 100 cent
9 neuf 19 dix-neuf 1000 mille
10 dix 20 vingt

31 trente et un 32 trente-deux 43 quarante-trois
41 quarante et un 54 cinquant-quatre 65 soixante-cinq 
51 cinquante et un 76 soixante-seize 87 quatre-vingt-sept
61 soixante et un 91 quatre-vingt-onze 99 quatre-vingt-dix-neuf

 der erste le premier die erste la première
 der zweite le deuxième der dritte le troisième
 die vierte la quatrième
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Fragewörter

qui wer Qui fait du bruit?
que was Que fais-tu?
quoi was Tu fais quoi?
qu’est-ce que was Qu’est-ce que tu fais?
quand wann Quand vas-tu à la maison?
comment wie Comment vas-tu?
combien de wie viel, wie viele Combien d’oranges manges-tu?
quel (m) welch Quel livre est à toi?
quelle (f) welch Quelle banane veux-tu?
où wo Où est ton étui?
où wohin Où vas-tu?
en quoi woraus En quoi est cette boîte?
à qui wem A qui est ce livre?

Fragen

Hier kannst du aus vielen Beispielen wählen!

Salut, ça va? Hallo, wie geht’s?
Comment tu t’appelles? Wie heisst du?
Et toi? Und du?
Et vous? Und Sie?
Tu parles français? Sprichst du französisch?
Qu’est-ce que c’est? Was ist das?
C’est de quelle couleur? Welche Farbe hat es?
C’est rouge? Ist es rot?
Qu’est-ce qu’il y a sous la table? Was hat es unter dem Tisch?




