
C’est parti! - Bienvenue 

français allemand 

Bonjour. Guten Tag. 

Bienvenue! Herzlich Willkommen. 

salut hallo/tschüss 

Ça va ? Wie gehts ? Gehts dir gut ? 

Ça va. Es geht (mir) gut. 

Et toi? Und dir ? 

Bof. Naja. Geht so. 

À plus! Bis später ! 

À demain! Bis morgen ! 

Au revoir! Auf Wiedersehen. 

super super 

Monsieur Herr (Anrede) 

Madame Dame (Anrede) 

C’est… Das ist … 

voilà das ist…/das kommt… 

la classe die classe 

être sein 

Je m’appelle… Ich heiße… 

Tu t’appelles comment ? Wie heißt du ? 

oui ja 

non nein 

pardon Verzeihung 

très bien sehr gut 

Je suis de Halle. Ich bin aus Halle. 
 

1. Erstelle mit Hilfe der Vokablen ein Wortnetz auf einem Extrablatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut, ça va? 

sich begrüßen 
fragen wie es geht 

sich verabschieden 
sagen wie es geht 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Oups! Retrouve les phrases. Ups! Hier ist etwas durcheinandergeraten! 

Stelle die Sätze wieder her. 

 

   

   

__________________________        __________________________ 

  

 

__________   ________________________________Gabriel. 

 

 

_________   ______________    _____   ________________________________________ 

 

 

________  ___________________________Emma. ___     ______________________ 

 

3. Gehe auf folgende Internetseite und höre die Sprachaufnahmen an. 

Sprich anschließend nach oder antworte. 

 

https://www.cornelsen.de/codes/code/tepeme  
 

 Écoute et répète. Hör zu und sprich nach. S 03/2 

 Écoute et réponds. Hör u und antworte. S 03/3 

 Écoute et répète. Hör zu und sprich nach. S 05/2 

 Écoute et chante. Hör zu und sing mit. S. 06/6a – Lied: « Bonjour et 

au revoir » 

 Écoute les trois dialogues. Höre dir die drei Dialoge an. S. 05/4 

Wie geht es den Jugendlichen? Kreuze das entsprechende Symbol an. 

 Marie Théo Gad Lilli Myriam David 

 

      

 
      

 

      

 

 

1. ! l u S a  2. ! l S u t a 

3. e J  a m ‘ p e l e l p 

4. t E  ? i t o  5. u T  t a ‘ p e l e l p e s 

             ? c e m t m o n    

6. e J  a m ‘ p e l e l p  7. À  ! s p l u 

https://www.cornelsen.de/codes/code/tepeme


 

4. Trouve les mots! Finde die Wörter und Schreibe sie auf! 

 

 

la grammaire - Grammatik 

les pronoms personnels sujet 

Im Französischen benötigst du Personalpronomen wie im Deutschen, um 

Verben zu beugen (Konjugation). 

singuliér 

Singular 

je ich  

tu du  

il/elle/on er/sie/man 

pluriél 

Pural 

nous wir 

vous ihr 

ils/elles sie 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  8.  9.  10.  11.  12.  



 

les auxilliares 

être 

Das Verb être ist das erste Verb, was wir im Französischen lernen zu 

konjugieren. Es ist eines der zwei sog. auxiliaires und wird wiefolgt gebeugt. 

singuliér 

Singular 

je suis  ich bin 

tu es du bist 

il/elle/on est er/sie/man ist 

pluriél 

Pural 

nous sommes sind 

vous êtes seid 

ils/elles sont sind 

 

exercise- Übung         Je suis de Halle 

Schreib die Übersicht in auf ein Extrablatt. Complète pas la bonne forme du 

verbe être. Setze dann die richtige Form von être ein. 

Je _________________________de Halle. 

Tu      de Halle. 

Adrian      de Halle. 

Marie       de Halle. 

Marie et moi (nous)    de Halle. 

Adrian et toi (vous)    de Halle. 

Adrian et Marie (ils)    de Halle. 


