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Vorwort

Liebe Lernerin, lieber Lerner,

mit Der neuen Power-Grammatik Französisch können Sie die französische Sprache von An-
fang an entdecken oder Ihre Kenntnisse festigen und erweitern.

Eine Grundgrammatik, klar und einfach formuliert
Die neue Power Grammatik Französisch behandelt alle wichtigen Themen der französischen 
Grundgrammatik. Die Erklärungen sind in einer einfachen Sprache formuliert und werden 
von zahlreichen Beispielen begleitet.

Vielseitig einsetzbar
Die neue Powergrammatik Französisch kann sowohl zum Selbststudium als auch kursbeglei-
tend eingesetzt werden.

Klarer Aufbau: Entdecken  Verstehen  Anwenden
Jedes Kapitel umfasst zwei Seiten:
•  Auf der linken Seite entdecken Sie zunächst das grammatische Thema mithilfe eines witzigen

Cartoons.
•  Es folgen auf derselben Seite Erklärungen mit übersichtlichen Tabellen und Beispielen mit

deutscher Übersetzung.
•  Auf der rechten Seite haben Sie dann Gelegenheit, das bereits Gelernte anhand von ab-

wechslungsreichen Übungen anzuwenden und zu festigen.

Eine Progression in kleinen Schritten
Die Progression (unterteilt in fünf farbig unterschiedliche Abschnitte) folgt dem Aufbau eines 
Französisch-Unterrichts: vom einfachen zum komplexen Satz.
Am Ende eines jeden Abschnitts haben Sie die Möglichkeit in einem Multiple-Choice-Test Ihre 
Fortschritte selbst zu evaluieren. Weitere Tests stehen Ihnen online zur Verfügung.

Im Anhang finden Sie:
• den Lösungsschlüssel zu allen Übungen
• Verbtabellen
• ein Stichwortregister zur schnelleren Orientierung
• ein zweisprachiges Glossar (Französisch-Deutsch) des Übungswortschatzes

Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Erfolg beim Lernen und Üben der französischen 
Sprache.

Autorin und Verlag
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étudiant Student
collègue Kollege

étudiante Studentin
collègue Kollegin

Endet das maskuline Substantiv bereits auf -e, wird kein zweites mehr angehängt.

Es gibt typische maskuline und typische feminine Endungen:

-er
-eur
-teur

-(i)en
-on

-ère
-euse
-trice
-teuse
-(i)enne
-onne

boulanger Bäcker
serveur Kellner
directeur Leiter
menteur Lügner
Italien Italiener
patron Chef

boulangère Bäckerin
serveuse Kellnerin
directrice Leiterin
menteuse Lügnerin
Italienne Italienerin
patronne Chefin

Bei allen anderen Substantiven ist das Genus in der Regel nur am Artikel erkennbar. Aus die-
sem Grund sollten Sie ein Substantiv immer mit seinem Artikel zusammen lernen:

un livre ein Buch
un poisson ein Fisch

une table ein Tisch
une maison ein Haus

Einige Endungen geben jedoch Auskunft über das Genus des Substantivs:
-age
-al
-eau
-eil
-et
-euil
-in
-ment
-oir

voyage Reise
journal Zeitung
château Schloss
soleil Sonne
billet Ticket
fauteuil Sessel
magasin Geschäft
appartement Wohnung
tiroir Schublade

-ade
-ance/-ence

-ée
-elle
-ette
-(r)ie
-té
-ude
-ure

promenade Spaziergang
chance Glück 
différence Unterschied
journée Tag
chapelle Kapelle
baguette Baguette
mairie Rathaus
liberté Freiheit
habitude Gewohnheit
voiture Auto

Ausnahmen: Page Seite, plage Strand, eau Wasser, peau Haut sind feminin.
 Lycée Gymnasium, musée Museum, silence Stille sind maskulin.

REGEL

Substantiv: maskulin oder feminin?

Französische Substantive sind entweder maskulin  
(männlich) oder feminin (weiblich).
Bei Personen bestimmt das Geschlecht das Genus  
(maskulin oder feminin). Die feminine Form wird oft 
durch Anhängen von -e an die maskuline Form gebildet:

REGEL
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1. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Streichen Sie es durch.
a. Allemande – Français – cousine – voisine – amie
b. journaliste – mathématicien – touriste – collègue – architecte
c. boulanger – opticien – boulangère – serveur – Italien
d. étudiante – Anglais – retraité – étudiant – patron

2. Finden Sie in der Wortschlange 7 Berufsbezeichnungen und ergänzen Sie die feminine 
Form (falls vorhanden). 

    
a. Schauspieler  acteur  
b. Architekt  
c. Journalist  
d. Verkäufer  
e. Informatiker  
f. Rentner  
g. Bäcker  

3. Ergänzen Sie die Wörter mit der passenden Endung und fügen Sie dann le (maskulin) oder 
la (feminin) vor dem Substantiv hinzu.

-age   -eau   -té   -in   -elle   -ée

a.  le  voyage  (Reise)
b.  gât  (Kuchen)
c.  liber  (Freiheit)
d.  magas  (Geschäft)
e.  gar  (Garage)
f.  journ  (Tag)

g.  randonn  (Wanderung)
h.  jard  (Garten)
i.  mant  (Mantel)
j.  soir  (Abend)
k.  chap  (Kapelle)
l.  bur  (Büro)

4. Unterstreichen Sie die Endungen, die auf feminine Wörter hinweisen und kreuzen Sie alle 
Wörter an, die dieser Regel entsprechen. Passen Sie auf Ausnahmen auf!

-ure   -age   -eil   -ence   -al   -rie   -ée   -ade   -ment

 voiture
 soleil
 musée

 voyage
 chapeau
 boulangerie

 ceinture
 concurrence
 plage

 année
 promenade
 prudence

 mairie
 salade
 idée

 peau
 silence
 soirée

TORVENDEURBOBOULANGERINACTEURN  B  R  A  P  I  N  F  O  R  M  A  T  I  C  I  E  N  I  

TARCHITECTERONAJOURNALISTEAEFRETRAITÉNT
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Singular Plural

Substantive auf -au, -eau und -eu  
erhalten im Plural ein -x.

noyau Kern
manteau Mantel
cheveu Haar

noyaux Kerne
manteaux Mäntel
cheveux Haare

Substantiv: Singular und Plural

Im Plural erhält das Substantiv ein -s:
Singular Plural
homme Mann hommes Männer
femme Frau femmes Frauen

Substantive, die im Singular auf -s, -x 
oder -z enden, ändern ihre Form im  
Plural nicht: pays Land/Länder – prix 
Preis/Preise – nez Nase/Nasen

REGEL

Ausnahmen:
landau Kinderwagen  landaus Kinderwägen
pneu Reifen  pneus Reifen

Nur sieben Substantive auf -ou erhalten im Plural ein -x: bijou Juwel  bijoux Juwelen,  
caillou Stein  cailloux Steine, chou Kohl(kopf)  choux Kohl(köpfe), genou Knie  genoux 
Knie, hibou Kauz  hiboux Käuze, joujou Spielzeug  joujoux Spielzeuge und pou Laus  
poux Läuse.

Substantive auf -al bilden den Plural auf 
-aux.

cheval Pferd
journal Zeitung

chevaux Pferde
journaux Zeitungen

Es gibt nur wenige Ausnahmen: bal Tanzball, festival Festival, récital Liederabend bilden den 
Plural auf -als.

Substantive auf -ail bilden den Plural  
entweder auf -s oder auf -aux.

portail Tor
travail Arbeit

portails Tore
travaux Arbeiten

Sehr wenige Substantive bilden den  
Plural unregelmäßig.

ciel Himmel
œil Auge

cieux Himmel
yeux Augen

Merken Sie sich ebenfalls: monsieur Herr  messieurs Herren, madame Dame  mesdames 
Damen, mademoiselle Fräulein  mesdemoiselles Fräulein

Die folgenden Substantive gibt es mit dieser Bedeutung nur im Plural:
vacances Ferien – lunettes Brille – toilettes WC – ciseaux Schere – gens Leute
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2 Deux cafés, S.V.P ! – Un instant, nous avons un problème avec une machine.
Zwei Kaffee, bitte! – Einen Moment, wir haben ein Problem mit einer Maschine.

Un instant, nous avons 
un problème avec une 

machine.
Deux cafés, S.V.P !



1. Singular oder Plural? Ordnen Sie die folgenden Substantive der passenden Wortsonne zu. 
Zwei Substantive können beiden Sonnen zugeordnet werden.

tables  Français  Allemande  prix  maisons  livre  villes  auto  vélos  professeurs

Singular Plural

2. Vervollständigen Sie die Tabelle mit der fehlenden Singular- bzw. Pluralform.

 Singular Plural  Singular Plural

a. voisin
b. 
c. dos
d. voix
e. 

bus

châteaux

f. 
g. gaz
h. voiture
i. tapis
j. 

portes

trous

3. Wie bilden die folgenden Substantive den Plural? Verbinden Sie sie jeweils mit der passen-
den Endung.

promenade cadeau croix bijou radio travail

-s -x -aux –

Anglais journal bureau pneu bisou tuyau

4. Vervollständigen Sie die Reihen jeweils mit dem passenden Substantiv aus dem Kasten. 
Setzen Sie alle Substantive anschließend (sofern möglich) in den Plural.

monsieur   bus   milieu   gens   hôpital

 Singular  Plural
a. cheveu – vœu – jeu –   cheveux 
b. travail – cheval – canal –  
c. vacances – toilettes – ciseaux –  
d. souris – tapis – bras –  
e. ciel – madame – œil –  13
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L’  steht anstelle von le oder la vor Vokalen (a, e, i, o, u) oder vor dem „stummen h“ („h muet“):
l’ami der Freund
l’hôtel das Hotel

l’amie die Freundin
l’histoire die Geschichte

aber:  le hall die Halle
la hauteur die Höhe

Die Formen le und les verschmelzen mit der Präposition à zu au bzw. aux.
à + le  au restaurant ins/im Restaurant
à + les  aux USA in die/in den USA

Die Formen le und les verschmelzen mit der Präposition de zu du bzw. des.
de + le  du cinéma vom/aus dem Kino
de + les  des USA von den/aus den USA

Anders als im Deutschen wird der bestimmte Artikel verwendet 

la Bavière Bayern – la France Frankreich – l’Europe Europa

fermé le lundi montags geschlossen
(Aber: Elle vient lundi. Sie kommt am Montag.)

aimer lieben, préférer bevorzugen, détester hassen: 
J’aime le jazz, je déteste la techno. Ich liebe Jazz, ich hasse Techno.

Marie a les yeux verts. Marie hat grüne Augen.

Madame la Directrice Frau Direktorin

REGEL

REGEL

D’abord l’entrée, ensuite la 
soupe et après ...

Oh, non ! 
Le poulet !

Bestimmter Artikel

Der bestimmte Artikel (der, die, 
das) hat im Französischen folgende 
Formen: le (l’) – la (l’) – les.

maskulin feminin

Singular le frère
der Bruder

la sœur
die Schwester

Plural les frères
die Brüder

les sœurs 
die Schwestern

REGEL
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