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Vorwort
Diese Zusammenstellung französischer Wörter und Ausdrücke bildet das sichere
Fundament, das man im Französischen zunächst erlernen sollte und das sich bei
einem späteren Weiterlernen ausbauen lässt. Die Auswahl der Vokabeln entspricht
den Zielen, die für die »Europäischen Sprachenzertifikate« definiert wurden. Dazu
gehören die folgenden Aspekte:

– Die Sprache hilft, sich den Sprechern einer anderen Sprache verständlich zu
machen.
– Die Sprache lernt man, um sich mit den Sprechern der Zielsprache verständigen
zu können.
– Um zwischenmenschliche Kontakte pflegen zu können, braucht man
Grundkenntnisse der Sprache.
– Mit Hilfe der Sprachkenntnisse kann man das Land der Zielsprache entdecken.
– Sprache dient auch dazu, gemeinsam mit anderen Sprechern in interkultureller
Begegnung Probleme zu bewältigen.
Diese Zielsetzungen lassen sich mit Hilfe der vorliegenden Liste zumindest ansatzweise erreichen. Die Kenntnis dieses Wortschatzes bildet die Orientierung für neue
Lehrwerke des Französischen. Sie ist Gegenstand des Lehrens und Lernens in vielen
Bereichen des Französischunterrichts und gleichzeitig die Voraussetzung für das
Bestehen des »Europäischen Sprachenzertifikats – Französisch«.
Näheres zu den Zielen und Inhalten der »Europäischen Sprachenzertifikate« finden
Sie in den Veröffentlichungen der »Weiterbildungs-Testsysteme GmbH«, Frankfurt
am Main.
Die Wortliste enthält eine Darstellung der Aussprache (nach der Schreibweise der
Association Phonétique Internationale und mit einfachen Erklärungen), ferner
zahlreiche Wortverbindungen und Übersetzungsvorschläge.
Die Zahl der Abkürzungen wurde zur Erleichterung der Benutzung möglichst klein
gehalten:
(adj.) = Adjektiv, Eigenschaftswort
(adv.) = Adverb, Umstandswort
(f.)
= feminin, weiblich
(m.) = maskulin, männlich
(pl.)
= Plural, Mehrzahl
Die alphabetische Wortliste wird im Anhang durch Zusammenstellungen von
Wortgruppen (Ländernamen, Jahreszeiten, Monate, Wochentage, Zahlen) sowie
durch einige Beispiele für häufige Verbformen (Präsens und Passé composé) und
eine Erläuterung der Lautumschrift ergänzt.
A. R.
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à – acheter

A
à, au, aux [a / o / o]
A samedi!
Je suis née à Troyes.
Son fils va au lycée.

zu, an, in, nach …
Bis Samstag / Sonnabend!
Ich bin in Troyes geboren.
Sein / Ihr Sohn geht ins Gymnasium.

d’abord [dabC®]
Demande-lui d’abord son avis!

zuerst
Fragen Sie ihn / sie zuerst um seine /
ihre Meinung!

absolument [apsClymÅ˜]
Je dois absolument vous parler.

durchaus, unbedingt
Ich muss Sie unbedingt sprechen.

acceptable [aks™ptabl]
C’est un prix acceptable.

annehmbar
Das ist ein annehmbarer Preis.

accepter [aks™pte]
J’accepte volontiers votre invitation.

annehmen
Ich nehme Ihre Einladung gerne an.

inacceptable [inaks™ptabl]
Ces conditions de travail sont
inacceptables.

unannehmbar
Diese Arbeitsbedingungen sind
unannehmbar.

accident (m.) [aksidÅ˜]
Il a eu un accident de voiture.

Unfall
Er hat einen Autounfall gehabt.

accompagner [akõpa∆e]
Tu peux accompagner Robert à la
gare?

begleiten
Kannst du Robert zum Bahnhof bringen /
begleiten?

raccompagner [®akõpa∆e]
Je te raccompagne chez toi.

zurückbegleiten
Ich bringe dich nach Hause zurück.

d’accord (m.) [dakC®]
C’est d’accord, je viens avec vous.

einverstanden
Einverstanden, ich komme mit Ihnen.

achat (m.) [a∫a]
Je fais mes achats au supermarché.

Kauf
Ich kaufe im Supermarkt ein / mache
meine Einkäufe im Supermarkt.

télé-achat (m.) [telea∫a]
Le télé-achat, c’est pratique quand
on n’habite pas une grande ville.
acheter [a∫te]
Je voudrais acheter un magazine.
racheter [®a∫te]
Il faut racheter du pain.

Teleshopping
Wenn man nicht in einer Großstadt
wohnt, ist das Teleshopping sehr
praktisch.
kaufen
Ich möchte eine Zeitschrift kaufen.
wieder kaufen
Wir müssen wieder Brot kaufen /
Brot nachkaufen.
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