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A
Begrüßen, 

Vorstellen und 
Verabschieden

Monsieur / Madame / 
Mademoiselle Lafontaine ?

Herr / Frau / Frau Lafontaine?

Excusez-moi, seriez-vous 
(par hasard) Monsieur 
Chevalier ?

Entschuldigung, sind Sie 
(zufällig) Herr Chevalier?

Vous devez être Monsieur / 
Madame / Mademoiselle Leroy.

Sie müssen Herr / Frau /  
Frau Leroy sein.

Bonjour. Guten Tag.

Bonsoir. Guten Abend.

Enchanté(e) de faire votre  
connaissance / vous rencontrer.

Nett / Freut mich, Sie  
kennenzulernen.

Je suis ravi(e) de vous  
rencontrer (enfin)  
personnellement / en personne.

Es ist schön, Sie (endlich) 
persönlich zu treffen.

Bienvenu(e) en Allemagne. Willkommen in Deutschland.

Je vous en prie, appelez-moi 
Hélène.

Bitte nennen Sie mich 
Hélène.

Puis-je vous appeler 
Hélène ?

Darf ich Hélène zu Ihnen 
sagen?

Oui, bien sûr. Moi, c’est Éric. Ja, gerne. Ich bin Éric.

Merci de venir me  
chercher / prendre.

Danke, dass Sie mich  
abholen kommen.

Pas de problème. / Je vous  
en prie. / Avec plaisir.

Kein Problem. / Gern  
geschehen. / Gerne.

Votre vol a-t-il été agréable ? Hatten Sie einen guten Flug?

Comment s’est passé  
votre voyage ?

Wie war Ihre Reise?

Seit 2012 gibt es die 
Anrede Mademoiselle 
im amtlichen Fran - 
zösisch nicht mehr. 
Aber wenn man ein 
junges Mädchen 
vorstellen will, greift 
man immer noch 
darauf zurück.

Verb + Subjektprono-
men ist die richtige 
Struktur, wenn man 
eine förmliche Frage 
stellen will. Aber bei 
pouvoir darf man 
nicht Peux-je… ? 
schreiben, sondern 
Puis-je…  ?

1 Première rencontre
 Die erste Begegnung
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Il y a eu un peu de retard. Es gab etwas Verspätung.

Il y a eu un problème avec… Es gab ein Problem mit …

Tout s’est bien passé. Alles ist gut gelaufen.

Puis-je vous aider à porter 
vos bagages ?

Kann ich Ihnen mit dem 
Gepäck helfen?

Dois-je prendre la valise ? Soll ich den Koffer nehmen?

Laissez-moi porter le sac. Lassen Sie mich die  
Tasche tragen.

Ce serait super. Das wäre toll.

C’est très gentil / aimable. Das ist sehr freundlich.

Non merci. J’y arrive  
très bien.

Danke (nein). Ich schaffe  
das schon.

On y va ? Wollen wir gehen?

Par ici, ce n’est pas loin. Hier (ent)lang, es ist  
nicht weit.

Nous allons prendre un taxi. Wir nehmen ein Taxi.

Nous devons prendre  
le train / le bus.

Wir müssen die Bahn /  
den Bus nehmen.

C’est à … minutes environ. Es sind etwa … Minuten.

Il faut une demi-heure / une 
heure. 

Wir brauchen eine halbe 
Stunde / eine Stunde.

Ma voiture est juste devant  
la porte / l’entrée.

Mein Auto steht direkt  
vor der Tür / vorm Eingang.

La voiture est garée sur le  
parking / dans le parking.

Das Auto steht auf dem 
Parkplatz / im Parkhaus.

Gut zu wissen!
Siezen oder duzen? Bei der ersten Begegnung sollte man 
seinen Gesprächspartner / seine Gesprächspartnerin 
konsequent siezen, alles andere wirkt (sehr) unhöflich. 
Außerdem gibt man sich bei der ersten Begegnung sowie 
bei beruflichen Aufeinandertreffen die Hand.

Aimable ist recht 
förmlich.
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A
Begrüßen, 

Vorstellen und 
Verabschieden

Salut Michel ! Hallo Michel!

Content(e) de te revoir. Schön, dich wiederzusehen.

Également. / Toi aussi. Ebenso. / Dich auch.

Comment ça va ? Wie geht’s?

Alors, comment ça va ? Wie geht’s denn so?

Bien. / Super. Gut. / Super.

Cela / Ça fait longtemps  
qu’on ne s’est pas vu(e)s.

Lange nicht gesehen.

Ça fait longtemps / un moment 
déjà.

Es ist schon lange her.

Ça fait combien de temps ? Wie lange ist das her?

La dernière fois, c’était… Das letzte Mal war …

Tu n’as pas du tout changé. Du hast dich überhaupt  
nicht verändert.

Je suis surpris(e) que tu me 
reconnaisses encore.

Mich wundert’s, dass du 
mich überhaupt noch  
wiedererkennst.

J’ai perdu quelques cheveux /  
un peu grossi.

Ich habe ein paar Haare verlo-
ren / ein bisschen zugenommen.

Tu as maigri / perdu du poids. Du hast abgenommen.

Tu as changé de coiffure. Du trägst die Haare anders.

Cela / Ça te va bien. Es steht dir.

Tu as l’air super. Du siehst toll aus.

Alors, tu te souviens encore 
du chemin pour venir chez 
moi / nous.

Du hast also noch zu mir /  
uns gefunden.

Cela ist förmlicher  
als ça und wird meist 
in der Schriftsprache 
verwendet.

Nach Ausdrücken  
des Erstaunens  
steht der Subjonctif: 
être supris(e) que + 
Subjonctif

2 Se revoir
 Sich wieder treffen
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Tu as trouvé le nouvel  
appartement.

Du hast die neue Wohnung 
gefunden.

Tu as trouvé facilement ? War’s schwierig, hierher  
zu finden?

Cela / Ça fait vraiment  
plaisir de te revoir.

Es ist wirklich schön, dich 
wiederzusehen.

Je suis vraiment très  
♂ heureux / ♀ heureuse que 
tu aies réussi cela / ça ait marché.

Ich freue mich wirklich  
sehr, dass du es geschafft hast / 
es geklappt hat.

Tu ne peux pas savoir  
combien tu m’as manqué.

Ich kann dir gar nicht sagen, 
wie sehr du mir gefehlt hast.

Quoi de neuf ? Gibt’s was Neues?

Beaucoup de choses se  
sont passées.

Es hat sich viel getan.

Tout est comme avant. Es ist eigentlich alles beim 
Alten geblieben.

Je ne sais plus vraiment 
quand tu es venu(e) ici  
pour la dernière fois.

Ich weiß nicht mehr genau, 
wann du das letzte Mal hier 
warst.

Comment va Julie ? Wie geht es Julie?

Comment vont Martin et 
Sandra ?

Wie geht es Martin und 
Sandra?

Rebecca est (très)  
heureuse de te revoir /  
faire ta connaissance.

Rebecca freut sich (sehr) 
darauf, dich wiederzusehen / 
kennenzulernen.

Il y a quelqu’un qui est  
impatient(e) de te connaître.

Es gibt jemanden, der es 
kaum erwarten kann, dich 
kennenzulernen.

Tout cela / ça me semble  
si familier.

Das kommt mir alles sehr 
bekannt vor.

Tout a changé. Das alles ist jetzt anders.

Gut zu wissen!
Fragen nach dem Befinden beantwortet man zurück- 
haltend und ohne ins Detail zu gehen mit bien, très bien 
oder pas mal. Ein Gesundheitsbericht wird nicht erwartet!

Vor einem Vokal  
oder stummen h im 
Singular verwendet 
man nouvel und nicht 
nouveau.
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A
Begrüßen, 

Vorstellen und 
Verabschieden

3 Présenter quelqu’un
  Sich untereinander 

bekannt machen

Connaissez-vous Bernard, 
mon mari ?

Kennen Sie meinen  
Mann Bernard?

Avez-vous déjà rencontré 
Anne, ma collègue ?

Haben Sie schon  
meine Kollegin Anne  
kennengelernt?

Est-ce que tu connais 
quelqu’un ici ?

Kennst du hier  
irgendjemanden?

Viens, je te présente 
Susanne.

Komm, ich stelle dir  
Susanne vor.

J’aimerais / Je souhaiterais vous 
présenter à Julie Masson.

Ich möchte Sie gerne  
mit Julie Masson bekannt 
machen.

Puis-je vous présenter  
Julien Leroi ?

Darf ich Ihnen Julien Leroi 
vorstellen?

C’est Michel Lévêque. Das ist Michel Lévêque.

Ce sont Rebecca et Martin. Das sind Rebecca und 
Martin.

C’est… Das ist …

… mon compagnon /  
ma compagne.

… mein Partner / meine 
Partnerin.

… mon mari / ma femme. … mein Mann / meine Frau.

… mon fils / ma fille. … mein Sohn / meine Tochter.

… mon petit ami / ma petite 
amie.

… mein (fester) Freund /  
meine (feste) Freundin.

… mon associé(e). … mein(e) 
Geschäftspartner(in).

C’est… Er ist / Sie ist …

… mon patron / ma patronne. … mein Chef / meine Chefin.

Um eine Person 
vorzustellen oder 
einen Gegenstand  
zu identifizieren, 
verwendet man  
c’est + Singular bzw. 
ce sont + Plural.

Vor weiblichen 
Substantiven,  
die mit Vokal  
oder stummem h 
beginnen, werden 
ma, ta, sa zu mon, 
ton, son.



11

… un collègue / une collègue  
à moi.

… ein Kollege / eine Kollegin 
von mir.

… un bon ami / une bonne amie 
à moi.

… ein guter Freund / eine gute 
Freundin von mir.

… notre voisin(e). … unser(e) Nachbar(in).

Nous ne nous connaissons 
pas encore, n’est-ce pas ?

Wir kennen uns noch  
nicht, oder?

Excusez-moi, mais nous 
nous sommes déjà rencon-
tré(e)s, je crois ?

Entschuldigung, aber wir 
sind uns glaube ich schon 
einmal begegnet?

Puis-je me présenter ? Darf ich mich vorstellen?

J’ai déjà beaucoup / tellement 
entendu parler de vous.

Ich habe schon viel / so viel 
über Sie gehört.

Ne nous sommes-nous pas 
déjà téléphoné ?

Haben wir nicht schon mit- 
einander telefoniert?

J’ai tout de suite reconnu 
votre visage / voix.

Ihr Gesicht / Ihre Stimme kam 
mir gleich bekannt vor.

Je savais que nous nous  
étions déjà rencontré(e)s 
quelque part.

Ich wusste, dass wir  
uns bereits irgendwo  
begegnet sind.

Malheureusement, j’ai  
beaucoup de mal à me  
souvenir des noms.

Leider kann ich mir Namen 
ganz schlecht merken.

J’ai peur qu’il y ait un  
malentendu.

Ich fürchte, hier liegt ein 
Missverständnis vor.

Je crois que vous me confon-
dez avec quelqu’un d’autre.

Ich glaube, Sie verwechseln 
mich mit jemand anderem.

Ah, désolé(e). Vous lui  
ressemblez vraiment  
beaucoup.

Ach, Entschuldigung. Sie 
sehen genauso aus wie er / 
sie.

Gut zu wissen!
Unter Freundinnen – und manchmal auch in beruf- 
lichen Situationen – küssen sich Frauen auf die Wange: 
elles se font la bise. Männer reichen sich im Allgemeinen 
die Hand.
Innerhalb der Familie küsst man sich: Die Anzahl der 
Küsse (von 1 bis 4) variiert je nach Region.

Nach Ausdrücken  
der Angst steht der 
Subjonctif: avoir peur 
que + Subjonctif

Das indirekte 
Objektpronomen lui 
(3. Person Singular) 
steht sowohl für 
männliche als auch 
weibliche Objekte.
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A
Begrüßen, 

Vorstellen und 
Verabschieden

4 Prendre congé
 Sich verabschieden

Au revoir. Auf Wiedersehen.

Salut. Tschüss.

À bientôt / la prochaine. Bis bald / demnächst.

Prends-soin de toi. Pass auf dich auf.

À dimanche prochain. Bis nächsten Sonntag.

Cela / Ça m’a fait plaisir  
de te revoir.

Es war schön, dich  
wiederzusehen.

J’ai été ravi(e) de vous  
connaître / faire votre  
connaissance.

Es hat mich gefreut,  
Sie kennenzulernen.

Je me réjouis de vous  
revoir bientôt.

Ich freue mich darauf, Sie 
bald wiederzusehen.

J’espère qu’on se reverra 
rapidement.

Ich hoffe, wir sehen uns  
bald wieder.

Nous nous reverrons à Paris, 
au plus tard.

Wir sehen uns dann in Paris, 
wenn nicht früher.

Bon vol ! Guten Flug!

Rentrez bien. Kommen Sie gut nach Hause.

J’espère que tout ira /  
se passera bien.

Ich hoffe, dass alles  
gut geht.

Envoie-moi un SMS / texto si 
tu as le moindre problème.

Schick mir eine SMS,  
wenn es irgendwelche 
Probleme gibt.

Passe un petit coup de fil  
dès que tu es à la maison.

Ruf kurz durch, wenn  
du zu Hause bist.

Préviens-moi quand tu es 
arrivé(e).

Gib mir Bescheid, wenn  
du angekommen bist.

Bien le bonjour à Carsten. Liebe Grüße an Carsten.

Salut verwendet  
man sowohl zur 
Begrüßung als auch 
zur Verabschiedung.
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