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  Den Kontakt zu Mutter-
sprachlern suchen

Sprechen Sie so viel wie möglich in der 
Fremdsprache. Suchen Sie sich einen 
Tandempartner, d. h. einen Mutter-
sprachler, und unterhalten Sie sich mit 
ihm über seine und über Ihre Interessen 
in der Fremdsprache. Je mehr Kontakte 
Sie mit Muttersprachlern haben, desto 
besser können Sie das Sprechen und 
Verstehen trainieren.
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  Laut vor sich hin sagen
Sprechen Sie die Vokabeln laut vor sich 
hin. Beschränken Sie sich beim Trainie-
ren Ihrer Aussprache aber nicht nur auf 
Übungen zum Nachsprechen, sondern 
sprechen Sie so oft wie möglich laut in 
der Fremdsprache vor sich hin.
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 Mit Bildern lernen
Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften und 
Kalendern eignen sich hervorragend 
zum Lernen von Vokabeln. Schneiden 
Sie aus, was Ihnen gefällt, und kleben 
Sie es in Ihr Vokabelheft. Schreiben  
Sie dann auf, was Ihnen dazu einfällt: 
Reaktionen, Überlegungen, Assoziatio-
nen oder auch nur einzelne Wörter.
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 Vokabelkärtchen anlegen
Schreiben Sie unbekannte Wörter auf 
kleine Karteikarten.Das fremdsprach-
liche Wort schreiben Sie auf die eine 
Seite, die deutsche Übersetzung auf 
die andere. Wenn Sie sich die Wörter  
eingeprägt haben, legen Sie die Kartei- 
karten für eine Weile zur Seite. Wenn 
Sie sie später wieder zur Hand nehmen, 
können Sie überprüfen, welche Vokabeln 
Sie sich merken konnten.

6



  Feste Wortverbindungen  
miteinander lernen

Ein Wort lässt sich nicht mit jedem 
beliebigen anderen Wort verbinden. So 
können Sie zum Beispiel Musik hören 
aber nicht lesen. Merken Sie sich also 
bestimmte Wortpaare und feststehende 
Ausdrücke und ergänzen Sie diese mit 
weiteren möglichen Varianten.
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  Mit Gegensatzpaaren  
und Wortfamilien lernen

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und 
prägen sich auch besser ein. Schlagen Sie also 
nicht nur das Wort für „leicht“ nach, sondern 
merken Sie sich auch gleich sein Gegenteil, die 
Übersetzung für „schwer“. Einige Wörter haben 
wie Familienmitglieder den gleichen Stamm. 
Nutzen Sie das, um auf effiziente Art Ihren 
Wortschatz zu erweitern. Fragen Sie sich also 
nicht bloß, was „gesund“ heißt, sondern lernen 
Sie das Wort für „Gesundheit“ gleich mit.
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 Mit Eselsbrücken lernen
Bauen Sie sich beim Vokabellernen 
Eselsbrücken. Nutzen Sie ähnlich  
klingende Wörter in der eigenen  
Muttersprache oder Wörter, die Sie  
aus anderen Sprachen bereits kennen, 
als Hilfe, z. B. kann „die Waage“  
(frz. la balance) die Balance halten.  
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Grammatische Abkürzungen
adj Adjektiv
adv Adverb
art Artikel
conj Konjunktion
f Femininum
interj Interjektion
inv unveränderlich
irr unregelmäßig
m Maskulinum
m/f Maskulinum und Femininum
n Nomen bzw. Substantiv
neut Neutrum
num Zahl
part Partizip
phrase Phrase bzw. Redewendung
pl Plural
prep Präposition
pron Pronomen
sg Singular
v Verb

Weitere Abkürzungen
abk. Abkürzung, abgekürzt
coll. colloquial, umgangssprachlich
höfl. Höflichkeitsform
etw. etwas
fig. figurativ, bildlich, übertragen
jd jemand
j-m jemandem
j-n jemanden
j-s jemandes
Kurzf. Kurzform
Langf. Langform
refl. reflexiv
rez. reziprok

qn quelqu‘un
qc quelque chose



Der Langenscheidt Grund- und Aufbauwortschatz Französisch ist sowohl für 
Anfänger als auch für fortgeschrittene Lerner geeignet. Die Wörter und Wen-
dungen entstammen den Niveaus A1 bis B2. Ob ein Wort zum Grund-oder Auf-
bauwortschatz gehört, erkennen Sie am weißen bzw. blauen Hintergrund.

Der Wortschatz ist nach Häufigkeit und Aktualität ausgewählt. Er gliedert sich 
thematisch in 21 Kapitel. Innerhalb eines Kapitels sind die Wörter nach Sinn- 
zusammenhängen gruppiert, sodass sie leichter zusammen gelernt 
werden können.

Zu jedem Stichwort finden Sie mindestens einen Beispielsatz, der den 
korrekten Gebrauch veranschaulicht. Bei unterschiedlichen Wortbedeutungen 
wurden mehrere Beispielsätze aufgenommen. Eine Ausnahme bilden Wörter, 
deren Bedeutung über die Übersetzung eindeutig erschlossen werden kann, wie 
z.B. Nahrungsmittel oder Tiere und Pflanzen. Diese Begriffe haben wir in thema-
tischen Wortlisten zusammengefasst.

Viele Tipps informieren Sie über den Gebrauch und die Unterscheidung von 
leicht zu verwechselnden Wörtern oder über wichtige landeskundliche 
Details. Darüber hinaus können sie Anmerkungen zur Wortbildung enthalten.

Mit dem Register für jede Sprachrichtung können Sie alle Wörter rasch finden.

Viel Spaß und Erfolg beim Vokabellernen!



le paquet [pakE] n das Paket
¡ Ton paquet est mal emballé ; la
poste n’en voudra pas.

¡ Dein Paket ist schlecht verpackt, die
Post wird es nicht annehmen.

poster [pOste] v aufgeben, einwerfen
¡ Si tu postes la lettre avant 18
heures, elle partira encore ce soir.

¡Wenn du den Brief vor 18 Uhr
aufgibst, geht er noch heute Abend
weg.

le code postal [kOdpOstal] n; pl

codes postaux
die Postleitzahl

¡ Le code postal de Marseille est
13000.

¡ Die Postleitzahl von Marseille ist
13000.

la boîte (aux lettres) [bwat(olEtR)] n der Briefkasten
¡ Tu penseras à mettre les lettres à la
boîte ?

¡ Denkst du daran, die Briefe in den
Briefkasten zu werfen?

le port [pOR] n das Porto
¡ C’était combien le port de ton
paquet pour l’Allemagne ?

¡Wie hoch war das Porto für dein
Paket nach Deutschland?

affranchir [afRÓSiR] v frankieren
¡ Votre lettre n’est pas suffisamment
affranchie.

¡ Ihr Brief ist nicht ausreichend fran-
kiert.

l’enveloppe [Óv(@)lOp] n f der Umschlag
¡ Je mets toujours mon adresse au dos
de l’enveloppe.

¡ Ich schreibe immer meine Adresse
auf die Rückseite des Umschlags.

l’expéditeur, l’expéditrice
[EkspeditûR, EkspeditRis] n m, f

der Absender, die Absenderin

¡ Sur un paquet, il faut mettre
l’adresse de l’expéditeur.

¡ Auf einem Paket muss die Adresse
des Absenders angegeben werden.

Æ Der Empfänger eines Briefs heißt le destinataire.

remettre [R(@)mEtR] v;
} v irr S. 416 mettre

zustellen

¡ Est-ce qu’on a remis quelque chose
pour moi ?

¡ Ist etwas für mich zugestellt wor-
den?

la remise [R(@)miz] n die Zustellung
¡ La remise du colis a bien eu lieu le
lundi 28 mars.

¡ Die Zustellung des Pakets erfolgte
am Montag, 28. März.

298 Post

So einfach funktioniert’s:

4 Vorwort

(Unter-)Thema

Stichwort (blau)

IPA-Lautschrift

Wortart

Beispielsatz

Jedem Substantiv
ist der bestimmte
Artikel
vorangestellt.

Genus-Angabe
(bei Artikel mit
Apostroph)

Männliche und
weibliche Form
von Substantiven/
Adjektiven
werden in voller
Länge ange-
geben.

Unregelmäßiges Verb,
Verweis auf die Übersicht
der Konjugationsformen

Grundwortschatz
(auf weißem Grund)

Aufbauwortschatz
(auf blauem Grund)

Tipp
(dunkelblau unterlegt)
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Hinweise zur Aussprache und zur Lautschrift

Lautschrift
Die Lautschrift steht in eckigen Klammern unmittelbar nach dem Stichwort:
monsieur [m@sjï].
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Regeln zur Aussprache. Um die einzel-
nen Zeichen zu verdeutlichen, steht jeweils ein französisches Beispiel zusam-
men mit der Erläuterung der Aussprache.

Vokale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[a] adresse, madame [adREs], [madam] All

[A] classe, âge,
château

[klAs], [AZ],
[SAto]

Zahn

[e] aimer, payer,
étage, bébé,
porter, et

[eme], [peje],
[etaZ], [bebe],
[pORte], [e]

Tee

[E] raison, espoir,
mettre, être,
tête, adresse,
père,
oreille, ouvert

[REz¸], [EspwaR],
[mEtR], [EtR],
[tEt], [adREs],
[pER],
[OrEj], [uvER]

besser

[@] se, menu,
département

[s@], [m@ny],
[depaRt@mÓ]

bitte

[i] identité, joli,
gentil, famille, île

[idÓtite], [ZOli],
[ZÓti], [famij], [il]

telefonieren

[o] sauce, eau,
nouveau, dos,
rose, hôtel

[sos], [o],
[nuvo], [do],
[Roz], [otEl],

Boot

[ï] euro, jeu,
monsieur, vieux,
heureux

[ïRo], [Zï],
[m@sjï], [vjï],
[ïRï]

Flöte

[û] œuvre, bœuf,
neuf, feuille

[ûvR], [bûf],
[nûf], [fûj]

völlig

[u] oublier, amour [ublije], [amuR] Wut

[y] utiliser, adulte,
vue, sûr

[ytilize], [adylt],
[vy], [syR]

Süden
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Halbvokale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[j] fille, bien, marié,
nièce, voyage

[fij], [bj‰], [maRje],
[njEs], [vwajaZ]

jetzt

[w] oiseau, voir,
boîte, ouest,
jouer, voyage

[wazo], [vwaR],
[bwat], [wEst],
[Zwe], [vwajaZ]

keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein kurzes u vor
dem folgenden Vokal

[è] nuage, polluer,
fruit

[nèaZ], [pOlèe],
[fRèi]

keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein kurzes ü vor
dem folgenden Vokal

Nasale

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[Ó] ancien, sans,
emploi, temps,
encore, pendant

[Ósj‰], [sÓ],
[Óplwa], [tÓ],
[ÓkOR], [pÓdÓ]

keine dt. Entspre-
chung, nasales a

[‰] faim, pain,
peinture, bien,
simple, intérêt,
magasin

[f‰], [p‰],
[p‰tyR], [bj‰],
[s‰pl], [‰teRE],
[magaz‰]

keine dt. Entspre-
chung, nasales e

[¸] monde, nom [m¸d], [n¸] keine dt. Entspre-
chung, nasales o

[Ö] parfum, lundi [paRfÖ] (oder [paRf‰]),
[lÖdi]

keine dt. Entspre-
chung, nasales ö (oft
wie [‰] gesprochen)

Konsonanten

Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[p] parents, espérer [paRÓ], [EspeRe] p, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen
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Zeichen Beispiel Phonetik wird gesprochen wie

[t] toucher, écouter [tuSe], [ekute] t, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen

[k] conversation,
accepter, quitter,
critiquer

[k¸vERsasj¸],
[aksEpte], [kite],
[kRitike]

k, wird im Ggs. zum
Dt. nicht behaucht
gesprochen

[b] bureau, table [byRo], [tabl] leben

[d] document, guide [dOkymÓ], [gid] baden

[g] gare, magazine [gaR], [magazin] liegen

[f] fenêtre, informer [f@nEtR], [‰fORme] Fenster

[v] vrai, télévision [vRE], [televizj¸] Wald

[s] soleil, ensemble,
essayer,
certitude, nièce,
divorcer, garçon,
explication

[sOlEj], [ÓsÓbl],
[eseje],
[sERtityd], [njEs],
[divORse], [gaRs¸],
[Eksplikasj¸]

Schluss

[z] bise, raison, zip [biz], [REz¸], [zip] Sonne

[S] chaussure,
chercher

[SosyR],
[SERSe]

Schule

[Z] jardin, journal,
séjour, village,
bagages,
voyager,
voyageur, région

[ZaRd‰], [ZuRnal],
[seZuR], [vilaZ],
[bagaZ],
[vwajaZe],
[vwajaZûR], [ReZj¸]

Passagier

[l] lunettes, joli [lynEt], [ZOli] Liebe

[m] mal, aimer [mal], [eme] Mut

[n] numéro, donner [nymeRo], [dOne] Nagel

[®] campagne,
baigner

[kÓpa®],
[be®e]

Champagner

[Î] camping [kÓpiÎ] Klingel

[R] restaurant, servir [REstORÓ], [sERviR] r, wird wie im Dt. im
Rachen gesprochen
(nicht gerollt)
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Im Französischen gibt es zwei unterschiedliche h-Laute, die beide als h ge-
schrieben werden. Beide werden jedoch nicht ausgesprochen. Aber bei der
Aussprache der folgenden Buchstaben spielt der Unterschied eine große Rolle:

• h muet [aSmèE] (stummes h): Beginnt ein Wort mit h muet, wird es so ausge-
sprochen, als würde es mit dem folgenden Vokal anfangen; l'horaire [lORER],
les horaires [lezORER].

• h aspiré [aSaspiRe] (behauchtes h): Dieser Anlaut wird wie ein gesprochener
Konsonant behandelt, d. h. es wird keine liaison gebildet und die Artikel
le und la werden nicht durch einen Apostroph verkürzt; le haricot [l@aRiko],
les haricots [leaRiko].

Betonung
In der französischen Lautschrift werden keine Betonungszeichen angegeben,
denn betont wird immer auf der allerletzten Silbe des Satzes oder des Satzteils.
Ein stummes e [@] am Wortende wird dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Bindung
Wesentliches Element der französischen Aussprache ist die so genannte liaison:
Dies bedeutet, dass ein Konsonant am Wortende ausgesprochen wird, sofern
das nächste Wort mit einem Vokal oder einem stummen h beginnt.

Gebunden ausgesprochen werden immer nur Wörter, die dem Sinn nach zu-
sammengehören. Eine liaison wird vorrangig bei folgenden Verbindungen ge-
bildet:

• Artikel + Substantiv: les animaux [lezanimo]
• Pronomen + Substantiv: ces animaux [sezanimo]
• Zahlwort + Substantiv: trois animaux [tRwAzanimo]
• Adjektiv + Substantiv: un grand animal [‰gRÓtanimal]
• Pronomen + Verb: ils ont [ilz¸]
• nach den folgenden Präpositionen: chez, dans, en, sans, sous

• nach den folgenden Adverbien: très, tout, plus, moins

Hinweis: Nach et und h aspiré wird im Französischen keine liaison gesprochen.
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Akzent
In der französischen Sprache regeln Akzente die Aussprache oder dienen zur
Unterscheidung von Wörtern:

• accent aigu (é): z. B. café [kafe]
• accent grave (è): z. B. père [pER]
• accent circonflexe (ê) oder (ô): z. B. arrêt [aRE]; contrôle [k¸tRol]
• Der accent grave wird außerdem als Unterscheidungsmerkmal bei a und u
verwendet, z. B. il a (er hat), à Paris (in bzw. nach Paris), ou (oder), où (wo
bzw. wohin)

Orthografische Zeichen
In der französischen Sprache kommen die orthografischen Zeichen Cedille, Bin-
destrich und Trema zum Einsatz.

• Cedille: zeigt an, dass c vor a, o und u als stimmloses s gesprochen wird, z. B.
ça y est [sajE]

• Bindestrich: wird zur Umstellung des Reflexivpronomens bei der Bildung des
Imperativs verwendet und zusätzlich zur Bildung zusammengesetzter Sub-
stantive, z. B. donnez-moi, repose-toi und grand-mère

• Trema: signalisiert die getrennte Aussprache zweier aufeinanderfolgender
Vokale, z. B. Noël [nOEl]

Apostroph
Beginnt ein Wort mit einem Vokal oder stummem h und endet das vorausge-
hende Wort mit einem a oder e, wird der Endvokal durch einen Apostroph er-
setzt: l'activité [laktivite], c'est ça [sEsa].
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