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Falsche Freunde

Haus und Stadt

ampoule (f) Ampel Glühbirne, Ampulle
coffre (m) Koffer Kofferraum
couvert (m) Kuvert Besteck
dose (f) Dose Dosis
garde-robe (f) Garderobe Bestand an Kleidung
gymnase (m) Gymnasium Sporthalle
net nett sauber, rein
par terre Parterre auf dem Boden
pelle (f) Pelle Schaufel
pile (f) Pille Batterie, Stapel
plateau (m) Plateau Tablett
route (f) Route Straße
tablette (f) Tablette Brett, Platte, Tafel, 

Ablage
tract (m) Trakt Flugblatt
trésor (m) Tresor Schatz

Mensch und Gesellschaft

accord (m) Akkord Zustimmung
acte (m) Akte Handlung
arme (f) Arme Waffe
art (m) Art Kunst
baffe (f, ugs.) baff Ohrfeige
baiser (m) Baiser Kuss
batterie (f) Batterie Schlagzeug
blâmer sich blamieren tadeln
brave brav mutig, tapfer
costume (m) Kostüm Anzug
démonstration (f) Demonstration Vorführung
dirigeant (m) Dirigent Leiter, Machthaber
état (m) Etat Zustand
fantaisie (f) Fantasie Laune
figure (f) Figur Gesicht
folie (f) Folie Narrheit, Verrücktheit
friser frisieren kräuseln
hier hier gestern

Aufgepasst! Manche französischen Wörter klingen ganz ähnlich wie deutsche Wörter, haben aber eine völlig andere Bedeutung 
(falsche Freunde). Ins Stolpern geraten kann man außerdem bei vielen ähnlich oder gleich klingenden französischen Wörtern, die 
unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier eine Auswahl der am häufigsten verwechselten Wörter.

HÄUFIG VERWECHSELTE  
WÖRTER

AUF EINEN BLICK — Typische Fehler FRANZÖSISCH

impotent impotent gebrechlich
infusion (f) Infusion Kräuter-, Früchtetee
lasser lassen ermüden
porto (m) Porto Portwein
pratiquant Praktikant Kirchgänger
pute (f) Pute Nutte
rate (f) Ratte Milz
salope (f, ugs) salopp Schlampe
tank (m) Tank Panzer
tapette (m, ugs) Tapete Schwuler
terminer terminieren beenden
tricot (m) Trikot Strickerzeugnis
veste (f) Weste Jacke

Natur

blatte (m) Blatt Schabe
chicorée (f) Chicoree Endivien
endive (f) Endivie Chicoree
mousse (f) Mus Schaum
parterre (m) Parterre Blumenbeet
pêche (f) Pech Pfirsich, Fischfang
plage (f) Plage Strand
souterrain (m) Souterrain Graben, unterirdischer 

Gang

Bildung und Kultur

clavier (m) Klavier Tastatur
compas (m) Kompass Zirkel
concours (m) Konkurs Wettbewerb
démontrer demonstrieren beweisen
fiche (f) Fisch Zettel
polar (m) polar Krimi
rappel (m) Rappel Wiederholung
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Gleiche Form – unterschiedliche Aussprache 
bzw. unterschiedliches Genus und 
unterschiedliche Bedeutung

as (v) [fis] hast
as (m) [fil] Ass

bus (v) [by] trankst (du)
bus (m) [bys] Bus

but (v) [by] trank (er, sie, man)
but (m) [byt] Ziel, Zweck, Tor 

(Fussball)

chat (m) [ʃa] Katze
[tʃat] Chat

couvent (m) [kyvɑ̃] Konvent
couvent (v) [kuv] brüten

est (m) [ɛst] Osten
est (v) [ɛ] ist

ferment (v) [fɛrm] schließen (sie)
ferment (m) [fɛrmɑ̃] Gegorenes

fils (m) [fis] Sohn
[fil] Fäden

jet (m) [ʒɛ] Wurf
[dʒɛt] Jet

livre (m) [livʁ] Buch
livre (f) Pfund

marc (m) [maʁ] Kaffeesatz
Marc [maʁk] Mark (Vorname)

mi-temps (m) [mitɑ̃] Halbtagsjob
mi-temps (f) Halbzeit (Fußball)

mode (m) [mɔd] Modus
mode (f) Mode

mort (m) [mɔʁ] Toter
mort (f) Tod

moule (m) [mul] Form
moule (f) Miesmuschel

pin (m) [pɛ]̃ Kiefer
pain (m) Brot
peint (v) malt, gemalt

pellicule (f) [pɛlikyl] Film (Kamera)
Haarschuppe

poêle (m) [pwal] Ofen
poêle (f) Pfanne

portions (v) [pɔʁtjɔ]̃ trugen (wir)
portions (f) [pɔʁsjɔ]̃ Portionen

poste (m) [pɔst] Arbeitsstelle
poste (f) Postamt

président (v) [pʁezid] leiten (sie)
président (m) [pʁezidɑ̃] Vorsitzender

pub (m) [pœb] Irish Pub
pub (f) [pyb] Werbung

rose (m) [ʁoz] rosa
rose (f) Rose

somme (m) [sɔm] Schläfchen
somme (f) Summe

vase (m) [vaz] Vase
vase (f) Schlamm

vis (v) [vi] sahst (du)
vis (f) [vis] Schraube

voile (m) [vwal] Schleier
voile (f) Segel

Gleiche Form – gleiche Aussprache und 
unterschiedliche Bedeutung

alliance [aljɑ̃s] Ehering
Partnerschaft, Einigung

bar [baʁ] Bar
Barsch

bombe [bɔb̃] Bombe
Sprühdose

bureau [byʁo] Büro, Arbeitszimmer
Schreibtisch

enceinte [ɑ̃s�t] schwanger (Adj.)
Lautsprecher (Subt.,w.)

garage [gaʁaʒ] Garage
Autowerkstatt

glace [glas] Eis
Spiegel

quitte [kit] quitt (Adj.)
verlässt (Verb)
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recette [ʁəsɛt] Kochrezept
Einnahme

tailleur [tajœʁ] Schneider
Schneidersitz
Kostüm

Gleiche oder ähnliche Aussprache – 
unterschiedliche Form und Bedeutung

[ɛʀ] air Luft
aire Fläche

[bɑ̃] banc Sitzbank
[bɑ̃k] banque Bank (Geldinstitut)

[bɔs] bosse Beule
[bʁɔs] brosse Bürste

[kuz�] cousin Cousin
[kus�] coussin Kissen

[dezɛʀ] désert Wüste
[desɛʀ] dessert Nachtisch

[ɑ̃bʀase] embrasser küssen
[sɑ̃bʀaze] s’embraser lichterloh brennen
[ɑ̃baʀase] embarrasser stören

[magaz�] magasin Geschäft, Laden
[magazin] magazine Zeitschrift

[pwazɔ]̃ poison Gift
[pwasɔ]̃ poisson Fisch

[tɑ̃t] tante Tante
tente Zelt

Außerdem gibt es einige französisch anmutende Wörter, die es 
nicht gibt: Friseur, Autogramm heißen auf Französisch coiffeur 
und autographe.


