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A

Abkürzung 
Kurzform, die nur in der Schriftsprache verwendet und in der 
mündlichen Rede vollständig ausgesprochen wird. 
etc., c.-à-d., Mme, p.ex.

Ableitung
Bildung von Wörtern durch Anhängen von Präfixen und 
Suffixen und anderen Wortendungen an einen Wortstamm. 
courage (Mut), courageux (mutig), encourager (ermutigen), 
découragement (Mutlosigkeit)

Ableitungspräfix
Präfix, mit dem neue Wörter gebildet werden können. 
ré-, dé-, pré-

Ableitungssuffix
Suffix, mit dem neue Wörter gebildet werden können. 
-eur, -(e)ment, -(i)aire, -able

absoluter Superlativ
drückt unter Verwendung von Adverbien einen hohen Grad 
aus, ohne in Beziehung zu einem Vergleichsgegenstand zu 
stehen.
très intéressant (sehr interessant), extrêmement beau (wun-
derschön), tout à fait courant (sehr geläufig)

Abstrakta (Singular: Abstraktum)
Nomen für gedachte Dinge, die wir nicht mit den Sinnen 
begreifen können.
la joie (Freude), la sagesse (Weisheit), l’espoir (Hoffnung), la 
foi (Glaube)

Accord
Anpassung der Flexionsendungen z. B. bei Verb, Adjektiv, 
Pronomen nach dem Genus, Numerus und/oder der Person 
des Subjekts bzw. Bezugsworts.
nous parlons (wir reden), des boissons fraîches (kühle 
Getränke), leurs enfants (ihre Kinder), la photo que j’ai prise 
(das Foto, das ich gemacht habe)

additive Konjunktion
Konjunktion, die Aufzählungen und Reihungen ermöglicht. 
et (und), ainsi que (sowie) 

Adjectif verbal
in Genus und Numerus veränderliche Verbform mit attribu-
tiver und prädikativer Funktion. Gebildet wie das participe 
présent.
Il connaît beaucoup d’histoires amusantes. (Er kennt viele 
unterhaltsame Geschichten.)

Adjektiv: l’adjectif
beschreibt, wie etwas beschaffen ist.
grand (groß), gentil (nett), joli (schön)

Adjektivadverb
Adjektiv, das undekliniert als Adverb benutzt wird. 
Il chant fort. (Er singt laut.)

Adjektivattribut
Adjektiv, das als Attribut zu einem Nomen benutzt wird. 
une voiture allemande (ein deutsches Auto), un enfant heu-
reux (ein glückliches Kind), une belle maison (ein schönes 
Haus)

Adverb: l’adverbe
Wortart, die die Umstände einer Handlung oder eines 
Geschehens beschreibt. 
ici (hier), hier (gestern), lentement (langsam), apparemment 
(anscheinend) 

Adverbial: le complément circonstanciel
ein Satzglied, das die Umstände (örtlich, temporal, modal, 
kausal, final, konsekutiv, konzessiv, konditional, adversativ) 
beschreibt, unter denen eine Handlung geschieht. 
Elle ouvre le parapluie, parce qu’il commence à pleuvoir. (Sie 
öffnet den Regenschirm, weil es anfängt zu regnen.); 
Malgré la pluie, ils se promènent dans le parc. (Trotz des 
Regens gehen sie im Park spazieren.) 

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen.  
Die Fachbegriffe werden mit einem oder mehreren Beispielen veranschaulicht. 
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Adverbialattribut
Attribut, das aus Adverbien besteht.
le chien dans le jardin (der Hund im Garten)

Adverbialpronomen: le pronom adverbial 
unveränderliche Pronomen, die Präpositionalgruppen mit 
der Funktion eines indirekten Objekts oder einer adverbialen 
Ortsbestimmung vertreten. 
J’en mange beaucoup. (Ich esse viel davon.); Je n’y ai plus 
pensé. (Ich habe nicht mehr daran gedacht.)

Adverbialsatz: la proposition circonstancielle
steht für das Satzglied Adverbial des Hauptsatzes. 
Elle ne va pas à l’école, parce qu’elle est malade. (Sie geht 
nicht zur Schule, weil sie krank ist.)

adversativ
einen Gegensatz ausdrückend. 

Adversativsatz
Nebensatz, der einen Gegensatz zur Handlung des 
Hauptsatzes ausdrückt; wird eingeleitet durch die 
Konjunktionen tandis que, alors que, …
Je travaille toute la journée, tandis que tu ne fais rien du 
tout. (Ich arbeite den ganzen Tag, während du überhaupt 
nichts tust.)

Aktiv: l’actif
Tatform bei Verben. Die Aktivformendes Verbs stellen 
die handelnde Person, also den Täter oder Urheber eines 
Geschehens, in den Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat 
eine aktive Rolle. Gegensatz: Passiv.
Il danse. (Er tanzt.)

Alphabet
Zeichen, mit denen Wörter einer Sprache schriftlich darge-
stellt werden können. 
a, b, c, d …

Alternativfrage
Frage mit zwei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten.
Tu viens avec moi ou tu restes ici ? (Kommst du mit mir oder 
bleibst du hier?)

Anführungszeichen « »
umschließen wörtliche Rede und Zitate.
Il dit : « Je le vois pas. » (Er sagt: „Ich sehe ihn nicht.“)

Anglizismus
Einführung und Benutzung englischer Wörter in der franzö-
sischen Sprache. 
le week-end (Wochenende), chatter (chatten), un e-mail 
(E-Mail), le jogging (Joggen)

Anlaut
erster Laut eines Wortes.

Anrede
Ansprache von Personen.
Mesdames et Messieurs (Meine Damen und Herren), chère 
Marie (Liebe Marie), höfliche Anrede vous (Sie)

Antonym
Wort, das das Gegenteil zu einem anderen ausdrückt. 
chaud (heiß) – froid (kalt); tôt (früh) – tard (spät); monter 
(hinaufgehen) – descendre (heruntergehen)

Apostroph ’
Auslassungszeichen. 
c’est (das ist), s’il (falls er), aujourd’hui (heute)

Apposition
besondere Form des Attributs: Eine nähere Erläuterung, die 
häufig als Einschub nach dem Nomen oder Pronomen steht, 
auf das sie sich bezieht.
M. Mathieu, le prof de français, est très gentil. (Herr, 
Mathieu, der Französischlehrer, ist sehr nett.)

Artikel: l‘article
tritt in Verbindung mit Nomen als deren Begleiter auf. 
bestimmter Artikel/Definitartikel (l’article défini)
le, la
unbestimmter Artikel/Indefinitartikel (l’article indéfini)
un, une
partitiver Artikel/Teilungsartikel (l’article partitif)
du, de la, de l‘

Artikulation
Bildung der Laute und ihre Aussprache.

Aspekt 
Sichtweise auf ein Geschehen. (siehe imperfektiver Aspekt, 
perfektiver Aspekt)

Attribut
Satzgliedteil; ergänzt Satzglieder.
Nous allons acheter une nouvelle maison. (Wir werden ein 
neues Haus kaufen.)

attributiv
Attributive Funktion eines Wortes im Satz bedeutet, dass das 
Wort als Attribut d. h. als Beifügung zu einem Substantiv, 
Adjektiv oder Adverb gebraucht wird. Dies ist z. B. der Fall 
bei Adjektiven, die bei einem Nomen stehen und dessen 
Eigenschaften angeben. 

Attributsatz
Nebensatz, der ein Attribut ersetzt. 
Patrick, que j’ai vu ce matin, n’est pas venu au bureau. 
(Patrick, den ich heute morgen gesehen habe, ist nicht ins 
Büro gekommen.)
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Aufforderungssatz
Befehlssatz, mit dem Befehle, Bitten, Vorschläge oder 
Forderungen formuliert werden. (siehe auch Imperativ)
Ne me regarde pas comme ça. (Schau mich nicht so an!); 
Asseyez-vous. (Setzt euch!); Que personne ne parle ! 
(Niemand soll sprechen!)

Auslassungspunkte ...
zeigen an, dass Text ausgelassen wurde.

Auslaut
letzter Laut eines Wortes.

Ausrufesatz
Satz, der einen Sachverhalt mit starker emotionaler Prägung 
ausdrückt.
Que c’est joli ! (Wie schön das ist!); Comme il est sympa ! 
(Wie sympathisch er ist!)

Ausrufezeichen !
Schlusszeichen vor allem bei Ausrufesätzen.
Écoutez bien ! (Hören Sie gut zu!)

Aussagesatz
einfacher Satz, mit dem Feststellungen, Mitteilungen oder 
Sachverhalte formuliert werden. 
Florence chante. (Florence singt.)

B

Basiswort
Wort, dem Präfixe und/oder Suffixe angehängt werden 
können.
apporter (herbringen), emprisonner (inhaftieren)

Begleiter: les déterminants
zusammenfassender Begriff für Wortarten, die ein Nomen 
begleiten können.
le/un/ce/mon/quel/chaque … cahier (das/ein/dieses/
mein/welches/jedes … Heft)

beiordnende Konjunktion → nebenordnende Konjunktion

Besitzverhältnis
kann ausgedrückt werden durch Possessivbegleiter 
(mon, ton, …), Präpositionalausdrücke.
la voiture de ma mère, c’est à moi

Betonung
Bei mehrsilbigen Wörtern wird in der Regel die letzte Silbe 
betont, d. h. intensiver bzw. mit leicht nach oben gehender 
Stimme gesprochen. 
le cinéma
Bei Sätzen wird vor allem das letzte Wort betont, einzelne 
andere Wörter je nach Aussageabsicht. 
Il m’a appelée hier. (Er hat mich gestern angerufen.); Il m’a 
appelée hier. (Er hat mich gestern angerufen.) 

Bezugswort
Wort, auf das sich ein anderes Wort bezieht; z. B. haben alle 
Begleiter, Adjektive, Präpositionen und Relativpronomen 
Bezugswörter. 
sous l’armoire (unterm Schrank); le chat, que j’ai vu (die 
Katze, die ich gesehen habe) 

Bindestrich -
wird als Trennstrich verwendet.

Bruchzahlen: les fractions
Zahlwörter, die Teile eines Ganzen beschreiben. 
un demi (ein halb), un quart (ein Viertel), deux tiers (zwei 
Drittel), trois cinquième (drei Fünftel)

Buchstabe
kleinste Einheit der geschriebenen Sprache.

C

Complément circonstanciel → Adverbial

Complément d’objet direct → direktes Objekt

Complément d’objet indirect → indirektes Objekt

Conditionnel I
Verwendung als Modus (Annahmen, Möglichkeiten, 
Wünsche, Hauptsatz zu einem irrealen Konditionalsatz) 
oder als Tempus (Futur du passé – Zukunft aus Sicht der 
Vergangenheit). 
À ta place, je ne l’appellerais pas. (An deiner Stelle würde ich 
ihn nicht anrufen.); 
Elle lui a dit qu’elle rentrerait tard à la maison. (Sie hat ihm 
gesagt, dass sie spät nach Hause kommen werde.)

Conditionnel II
Vergangenheitsform des Conditionnel I. 
Je ne l’aurais pas remarqué. (Ich hätte es nicht bemerkt.)

D

Deklination: la déclinaison
Veränderung von deklinierbaren Wörtern (Substantive, 
Adjektive, Pronomen) durch Anhängen von Endungen, um 
verschiedene Kasus-, Genus- und Numerusformen zu bilden.

Demonstrativbegleiter
Begleiter, der auf eine bereits bekannte Sache bzw. Person 
hinweist. 
ce livre (dieses Buch), cet homme (dieser Mann), ces bou-
teilles (diese Flaschen)
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Demonstrativpronomen 
Pronomen, das auf eine bereits bekannte Sache bzw. Person 
hinweist. 
celui(-ci/-là), celle(-ci/-là), ceux(-ci/-là), celles(-ci/-là), ce, 
ceci, cela 
(dieser/diese/dieses)

Diminutiv
Verkleinerungsform bei Nomen, die durch Anhängen 
bestimmter Suffixe entstehen. 
fillette (kleines Mädchen), frérot (Brüderchen) 

direkte Rede
gibt eine Aussage wörtlich wieder. Wird auch wörtliche Rede 
genannt. 
Il m’a dit : « Je te connais. » (Er sagte zu mir: „Ich kenne 
dich.“)

direktes Objekt: le complément d’objet direct / COD 
Satzglied, das direkt (ohne Präposition) an das Verb ange-
schlossen wird. 
Il achète un livre. (Er kauft ein Buch.)

Doppelpunkt :
steht vor wörtlicher Rede sowie vor angekündigten 
Aufzählungen, Erklärungen und Einzelangaben.

dreiwertiges Verb
Verb, das neben dem Subjekt noch zwei Objekte fordert, 
damit der Satz vollständig wird. 
Je lui donne mes notes. (Ich gebe ihr meine Notizen.)

E

Eigenname
Name für Personen, Tiere, Gebäude, Städte, Flüsse, Länder.

einfache Verbfom
Verbform, die, abgesehen vom Personalpronomen, aus 
einem Wort besteht. Gegensatz: zusammengesetzte 
Verbform. 
tu bois (du trinkst), ils réfléchissaient (sie überlegten), nous 
prendrons (wir werden nehmen)

Einschub → Parenthese

einwertiges Verb 
Verb, das keine Objekte zulässt; auch intransitives Verb 
genannt. 
dormir (schlafen), tousser (husten), mourir (sterben)

Entscheidungsfrage
kann mit Oui oder Non beantwortet werden. 
Est-ce que tu veux nous accompagner ? (Willst du uns 
begleiten?)

Entlehnung
Übernahme eines Wortes aus einer Sprache in eine andere 
Sprache. 
le handball (Handball), le match de foot (Fußballspiel), le 
sauna (Sauna)

Ergänzungsfrage
Satzgliedfrage, fragt nach einem Satzglied.
Qui est-ce qui a mangé le gâteau ? (Wer hat den Kuchen 
gegessen?)

Est-ce que-Frage
Fragesatztyp, der durch das Fragemorphem est-ce que 
eingeleitet wird und sowohl in der gesprochenen als auch 
in der geschriebenen Sprache verwendet wird. (siehe auch 
Entscheidungsfrage, Ergänzungsfrage)
Est-ce qu’ils sont à la maison ? (Sind sie zu Hause?); Qu’est-
ce que tu fais ? (Was machst du?) 

F

falscher Freund: un faux ami
Begriff für ein fremdsprachliches Wort, das einem franzö-
sischen sehr ähnlich sieht, aber eine völlig andere Bedeutung 
hat.
to support (engl.) - soutenir; chair (engl.) - une chaise,  
groß (dt.) – grand, hier (dt.) - ici

feminin
weibliches Genus; Feminina sind grammatikalisch weibliche 
Substantive. Das Wort „Femininum“ bzw. „feminin“ wird oft 
mit f. abgekürzt.
la fleur (die Blume)

final
einen Zweck, eine Absicht kennzeichnend.

Finalsatz: la proposition circonstancielle de but
Nebensatz, der angibt, für welchen Zweck bzw. mit welcher 
Absicht die Handlung des Hauptsatzes erfolgt; steht im 
Subjonctif und wird eingeleitet durch die Konjunktionen  
pour que, afin que, de peur que, …. 
Nous nous dépêchons pour que le travail soit terminé avant 
le week-end. (Wir beeilen uns, damit die Arbeit vor dem 
Wochenende erledigt ist.)

finite Form
konjugierte (gebeugte) Form bei Verben.
je parle (ich rede), vous verrez (ihr werdet sehen), ils jouaient 
(sie spielten)

flektiert
zusammenfassender Begriff für dekliniert (bei Nomen, 
Pronomen und Adjektiven) und konjugiert (bei Verben). 
Gegensatz: unflektiert.
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Flexion
zusammenfassender Begriff für Deklination und Konjugation 
– Veränderung von Nomen, Pronomen, Adjektiven 
(Deklination) und Verben (Konjugation) durch Anhängen ver-
schiedener Endungen. (siehe auch Deklination, Konjugation)

Flexionssuffix
an den Stamm angehängte Endung, die zur Bildung der 
Wortformen dient. 
grandes (große), chantez (singt)

Fragesatz: la phrase interrogative
Es werden vor allem Entscheidungs- und Ergänzungsfragen 
unterschieden. (siehe auch Est-ce que-Frage, 
Intonationsfrage, Inversionsfrage)
Tu as vu mes clés ? (Hast du meine Schlüssel gesehen?); 
Qui est-ce qui m’a appelé ? (Wer hat mich angerufen?)

Fragewort 
leitet Fragesätze ein. Hierzu zählen Interrogativpronomen 
und -adverbien.
qui ? (wer?), que ? (was?), où ? (wo?), quand ? (wann?)

Fragezeichen ?
schließt Fragesätze ab.

Fremdwort
Wort, das aus einer anderen Sprache ins Französische über-
nommen wurde und dessen Schreibung und Aussprache 
weitgehend erhalten sind. 
les médias (die Medien), les länder (Bundesländer), le best-
seller (Bestseller)

Futur I → Futur simple

Futur II → Futur antérieur

Futur antérieur
bezeichnet ein in der Zukunft bereits abgeschlossenes 
Geschehen. Besteht aus der futur simple-Form der 
Hilfsverben avoir/être und dem participe passé des jewei-
ligen Verbs. Wird im Deutschen meist mit Perfekt ausge-
drückt.
Je t’appellerai quand j’aurai demandé à Julien. 
(Ich werde dich anrufen, wenn ich Julien gefragt habe [= 
gefragt haben werde].)

Futur composé 
besteht aus der konjugierten Präsensform von aller und 
dem Infinitiv des jeweiligen Verbs. Drückt ein in Bezug zur 
Gegenwart stehendes zukünftiges Geschehen aus.
Attends-moi. Je vais t’accompagner. (Warte auf mich! Ich 
werde dich begleiten.)

Futur proche → Futur composé

Futur simple
drückt ein vom Sprechzeitpunkt deutlich abgehobenes 
zukünftiges Geschehen aus.
Un jour, il lui expliquera tout. (Eines Tages wird er ihr alles 
erklären.)

G

Gedankenstrich –
gliedert einen Satz. Beim Lesen signalisiert er eine 
deutliche Pause. Er ist meist durch ein Komma, einen 
Doppelpunkt oder einen Strichpunkt ersetzbar.

Genus
grammatisches Geschlecht, das Dingen, Personen, Tieren 
und Pflanzen in der Grammatik zugewiesen wird.
maskulin (männlich): 
le fleuve (der Fluss)
feminin (weiblich): 
la fleur (die Blume)

Gerundium: le gérondif
durch en eingeleitete infinite Verbform mit adverbialer 
Funktion (ersetzt einen adverbialen Ausdruck bzw. einen 
Adverbialsatz mit gleichem Subjekt wie im Hauptsatz). Kann 
temporal, konditional oder modal gebraucht werden.
En arrivant chez lui, il a découvert un colis devant la porte. 
(Als er nach Hause kam, hat er ein Paket vor der Tür ent-
deckt.); 
En travaillant très dur, il a gagné beaucoup d‘argent. (Indem 
er sehr hart arbeitete, hat er viel Geld verdient.)

gleichrangig
grammatische Formen auf gleicher sprachlicher Ebene (z. B. 
gleichrangige Sätze, gleichrangige Adjektive).

Gleichzeitigkeit
ein zeitliches Verhältnis der Handlungen in Haupt- und 
Nebensatz. Dabei findet die Handlung im Nebensatz gleich-
zeitig mit der Handlung im Hauptsatz statt.

Gliedsatz
Nebensatz, der ein Satzglied ersetzt.

Grammem 
Morphem, das Träger grammatischer Information ist. 
-ont (3. Person Plural, Futur simple), vous (2. Person Plural)

Graphem
kleinste geschriebene Einheit, die die Bedeutung eines 
Wortes verändert (entspricht meist einem Buchstaben).
mont (Berg) – pont (Brücke) – dont (wovon, worüber)
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H

h aspiré 
h am Wortanfang, das wie ein Konsonant behandelt wird und 
somit die Liaison verhindert. Gegensatz: h muet. 
le hasard (Zufall), le hall (Halle)

Hauptsatz
Ein Satz, der sinnvoll allein stehen kann und von keinem 
anderen Satz abhängt. Sätze, die einem Hauptsatz unterge-
ordnet sind, heißen Nebensätze.
Je joue du piano. (Ich spiele Klavier.)

Hilfsverb: les verbes auxiliaires
Verben, die für die Bildung der zusammengesetzten Zeiten 
verwendet werden.
avoir, être, aller

historisches Präsens: le présent historique
wird aus stilistischen Gründen in literarischen Texten verwen-
det, um Spannung bei der Erzählung einer Handlung in der 
Vergangenheit zu erzeugen.
Ce soir-là, ils étaient en train de dîner. Tout à coup la lumiè-
re s’éteint et on entend un bruit bizarre dans le salon. 
(An jenem Abend aßen sie gerade zu Abend. Plötzlich 
erlischt das Licht und man hört ein seltsames Geräusch im 
Wohnzimmer.)

h muet
h am Wortanfang, das nicht als Konsonant gewertet wird und 
folglich mit dem vorangehenden Wort verschlissen werden 
kann. Gegensatz: h aspiré. (siehe auch Liaison)
l’haleine (Atem), l’harmonie (Harmonie)

Homographe
Wörter mit identischer Schreibung, aber unterschiedlicher 
Bedeutung. 
le fils (Sohn), les fils (Fäden)

Homonyme
im weiteren Sinn: Homographe und Homophone.
Im engen Sinn: Wörter mit identischer Aussprache und 
Schreibung, aber unterschiedlicher Bedeutung. 
je suis (ich bin), je suis (ich folge)

Homophone
Wörter mit identischer Aussprache, aber unterschiedlicher 
Bedeutung. 
la mer (Meer), la mère (Mutter), le maire (Bürgermeister)

I

Imperativ: l‘impératif
Eine der vier Aussageweisen (Modi) des Verbs, mit der 
Wünsche, Anweisungen oder Verbote ausgedrückt werden. 
(siehe auch Aufforderungssatz)
Ferme la porte. (Mach die Tür zu!)

Imparfait 
bezeichnet den imperfektiven Aspekt einer Erzählung. 
Im Imparfait stehende Informationen beziehen sich 
auf die Begleitumstände des Geschehens (Schilderung 
von Gewohnheiten, Beschreibung von Gegebenheiten, 
Hintergrundinformationen). 
Il faisait beau. (Das Wetter war schön.); 
Quand il était petit, il rêvait de devenir pompier. (Als er klein 
war, träumte er davon, Feuerwehrmann zu werden.)

imperfektiver Aspekt
Sichtweise, bei der Anfang und Ende eines Geschehens aus-
geblendet werden.

Inzise
Sätze, die in die direkte Rede eingeschoben bzw. ihr nachge-
stellt werden. Hierbei findet immer eine Inversion statt. 
Cette maison est très vieille, a dit mon professeur. (Dieses 
Haus ist sehr alt, hat mein Lehrer gesagt.)

Indefinitpronomen: le pronom indéfini
unbestimmtes Fürwort; wird gebraucht, wenn Personen oder 
Sachen nicht näher identifiziert oder ihre Anzahl, Menge, 
Größe usw. nicht genau bestimmt werden können oder sol-
len. 
quelqu’un (jemand), chacun (jeder), tous (alle), personne ne 
… (niemand)

Indikativ: l’indicatif
Eine der vier Aussageweisen (Modi) des Verbs, die für die 
Darstellung der Wirklichkeit genutzt wird.
Il joue au foot. (Er spielt Fußball.)

indirekte Rede: le discours indirect
gibt die ursprünglich direkte Äußerung eines anderen 
Sprechers sinngemäß und oft nur annähernd wortgetreu 
wieder.
Elle m’a dit qu’elle l’avait appelé. (Sie hat mir gesagt, dass 
sie ihn angerufen habe.)

indirekter Fragesatz: l‘interrogation indirecte
gibt den ursprünglich direkten Fragesatz eines anderen 
Sprechers sinngemäß und oft nur annähernd wortgetreu 
wieder.
Elle aimerait savoir si tu as reçu sa carte postale. (Sie wüsste 
gerne, ob du ihre Postkarte erhalten hast.); 
Il m’a demandé quand je reviendrais. (Er hat mich gefragt, 
wann ich zurückkommen würde.)

indirektes Objekt: le complément d’objet indirect / COI 
Satzglied, das mithilfe einer Präposition an das Verb ange-
schlossen wird. 
Je donne un cadeau à mon frère. (Ich gebe meinem Bruder 
ein Geschenk.)

Infinitiv (der Gegenwart): l‘infinitif présent
unkonjugierte/unflektierte/infinite Form des Verbs, unter 
der es im Wörterbuch gefunden werden kann. 
faire (machen), danser (tanzen)
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Infinitivgruppe 
Wortgruppe, die aus einem Infinitiv sowie den jeweils von 
ihm abhängigen Konstruktionen besteht; kann die Funktion 
eines Subjekts-/Objekts-/Prädikativ-/Adverbialsatzes über-
nehmen. 
Manger des fruits est bon pour la santé. (Obst zu essen ist 
gut für die Gesundheit.); 
J’aime aller au cinéma. (Ich gehe gerne ins Kino.); 
Aimer quelqu‘un, c’est faire confiance. (Jemanden zu lieben 
bedeutet, zu vertrauen); 
Avant de partir, je voudrais prendre une photo. (Bevor ich 
weggehe, würde ich gerne ein Foto machen.) 

Infinitiv der Vergangenheit: l‘infinitif passé
Verbindung aus dem Infinitiv der Hilfsverben avoir/être und 
dem participe passé des jeweiligen Verbs.
avoir dormi (geschlafen haben), être rentré (zurückgekom-
men sein)

Initialwort
Kurzwort, das aus Initialen, d. h. Anfangsbuchstaben einer 
Wortform oder einer Wortgruppe besteht. 
CDD (contrat à durée déterminée – befristeter 
Arbeitsvertrag),
ONU (Organisation des Nations Unies - UNO), 
OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – NATO)

Inlaut
Laut im Innern eines Wortes.

Interjektion
Wort, das Empfindungen oder Geräusche beschreibt. 
Aïe ! (Aua!), Plouf ! (Platsch!), Oh ! (Oh!), Miaou ! (Miau!)
Auch Begrüßungswörter gehören dazu. 
Salut ! (Hallo!/Hi!), Coucou ! (Kuckuck!/Huhu!), Ciao ! (Ciao!)

Interpunktion: la ponctuation
Zeichensetzung, die der Verdeutlichung von schriftsprach-
lichen Strukturen dient.

Interrogativadverb: l’adverbe interrogatif
Frageadverb zur Einleitung einer Ergänzungsfrage.
Quand ? (Wann?), Comment ? (Wie?), Pourquoi ? (Warum?)

Interrogativbegleiter: le déterminant interrogatif
attributiv und prädikativ verwendeter Begleiter im Fragesatz.
Quel ami as-tu invité ? (Welchen Freund hast du eingeladen?);
Quelle est votre adresse ? (Wie ist eure Adresse?)

Interrogativpronomen: le pronom interrogatif 
Fürwort, das in direkten oder indirekten Fragesätzen verwen-
det wird.
Qui ? (Wer?), Que ? (Was?), Lequel ? (Welcher?)

Intonation
Betonung. Das Heben und Senken der Stimme, vor allem bei 
Sätzen. (siehe auch Betonung, Intonationsfrage)

Intonationsfrage
Fragesatztyp, der die Stellung der Satzglieder des 
Aussagesatzes beibehält. Zur Markierung der interrogativen 
Absicht wird lediglich die Stimme am Satzende gehoben. 
Tu viens avec nous ? (Kommst du mit uns?)

intransitives Verb → einwertiges Verb

Inversion
Positionierung des Subjekts direkt hinter die Personalform 
des Prädikats.
On peut trouver son bonheur, encore faut-il prendre des 
risques. (Man kann sein Glück finden, allerdings muss man 
etwas riskieren.)

Inversionsfrage 
höfliche Art, Fragen zu stellen, indem Prädikat und Subjekt 
umgekehrt werden. 
Avez-vous reçu ma lettre ? (Haben Sie meinen Brief erhalten?)

K

Kardinalzahlen: les numéraux cardinaux
Grundzahlen; geben eine genaue Menge bzw. Anzahl von 
Personen, Dingen oder Sachverhalten an.
un (eins), deux (zwei), trois (drei)

kausal
den Grund angebend.

Kausalsatz: la proposition circonstancielle de cause
Nebensatz, der die Begründung für die Handlung des 
Hauptsatzes liefert; wird eingeleitet durch die Konjunktionen 
parce que, puisque, …. 
Elle ne peut pas venir parce qu’elle doit travailler. (Sie kann 
nicht kommen, weil sie arbeiten muss.)

Komma
dient der Gliederung eines Textes mit dem Ziel, ihn für den 
Leser verständlicher und übersichtlicher zu machen.

Komparativ: le comparatif
zweite Stufe der Vergleichsformen des Adjektivs/Adverbs.
plus grand (größer), aussi intelligent (genauso intelligent), 
moins cher (billiger), 
plus près (näher), aussi soigneusement (genauso sorgfältig), 
moins vite (langsamer), … + que (als/wie)

Komparativsatz: la proposition circonstancielle de comparai-
son
Nebensatz, der einen Vergleich zum Inhalt des Hauptsatzes 
bietet; eingeleitet durch die Konjunktionen comme, d’autant 
plus … que, aussi … que, …. 
Elle est aussi grande que tu l’étais à l’époque. (Sie ist genau-
so groß, wie du es damals warst.) 
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Kompositum
Wort, das aus zwei oder mehr Wörtern zusammengesetzt ist.
l’arc-en-ciel (Regenbogen), un portemanteau 
(Kleiderständer), un chef-d’oeuvre (Meisterwerk), sauve-
garder (speichern)

konditional
die Bedingung angebend.

Konditionalsatz: la proposition circonstancielle de condition
Nebensatz, der eine Bedingung für die Handlung des 
Hauptsatzes stellt; wird eingeleitet durch die Konjunktionen 
si, à condition que, …. 
Beim konditionalen Satzgefüge mit si wird unterschieden 
zwischen erfüllbaren/realen und unerfüllbaren/irrealen 
Bedingungen. 
Si tu vas à Paris, tu verras la Tour Eiffel. (Wenn du nach Paris 
gehst, wirst du den Eiffelturm sehen.); 
S’il m’avait invitée, j’aurais été surprise. (Wenn er mich ein-
geladen hätte, wäre ich überrascht gewesen.)

Kongruenz → Accord

Konjugation: la conjugaison
Veränderung des Verbs z. B. durch Anhängen verschiedener 
Endungen, um die voix (Aktiv oder Passiv), den Modus, die 
Person, den Numerus und die Zeit (Tempus) festzulegen.

Konjunktion: la conjonction
verbindet Satzglieder, Satzgliedteile und Sätze. (siehe 
nebenordnende Konjunktion, Subjunktion)
et (und), ou (oder), si (wenn)

Konjunktionaladverb
Adverb, das Hauptsätze verbindet.
néanmoins (nichtsdestoweniger), ainsi (so, folglich), cepen-
dant (dennoch)

Konjunktionalsatz 
wird durch unterordnende Konjunktionen eingeleitet. 
J’ai vendu ma voiture parce que je n’en avais plus besoin. (Ich 
habe mein Auto verkauft, weil ich es nicht mehr benötigte.)

Konkreta (Singular: Konkretum) 
Substantive für Dinge, die man mit seinen Sinnen wahrneh-
men kann. 
une chaise (Stuhl), un arbre (Baum), une assiette (Teller)

konsekutiv
eine Folge beschreibend.

Konsekutivsatz: la proposition circonstancielle de consé-
quence
Nebensatz, der eine Folge der Handlung des Hauptsatzes 
beschreibt. 
La musique est tellement forte, qu’on ne peut pas dormir. 
(Die Musik ist so laut, dass man nicht schlafen kann.)

Konsonant: la consonne
Laut, der mit einer Enge oder einem Verschluss im Rachen- 
und Mundraum gebildet wird. Konsonanten können stimm-
haft oder stimmlos sein.
b, c, d, f, g 

Kontext
Textzusammenhang.

Kontraktion
Verschmelzung von Präposition und Artikel.
à + les → aux, de + le → du

Konversion
eines der Prinzipien der Wortbildung. Übertragung eines 
Wortes in eine neue Wortart ohne Veränderung seiner Form.
froid (kalt) → le froid (Kälte)

konzessiv 
einräumend.

Konzessivsatz: la proposition circonstancielle de concession
Nebensatz, der eine Handlung ausdrückt, die im Widerspruch 
zur Handlung des Hauptsatzes steht; wird eingeleitet durch 
die Konjunktionen bien que, quoique, …. 
Bien qu’elle soit malade, elle ne veut pas aller voir le méde-
cin. (Obwohl sie krank ist, will sie nicht zum Arzt gehen.)

Kopfwort
Kurzwort, bei dessen Bildung der hintere Teil des ursprüng-
lichen Wortes entfällt. 
le bac (le baccalauréat – Abitur), la pub (la publicité – 
Werbung)

Korrelat
Wort in einem übergeordneten Satz (meistens Hauptsatz), 
das auf den folgenden Nebensatz hinweist, ihn ankündigt. 
Cela me fait plaisir que tu aies pensé à moi. (Es freut mich, 
dass du an mich gedacht hast.)

Kürzung
eines der Prinzipien der Wortbildung – Verkürzung von 
Wörtern. 
Union européenne → UE (europäische Union → EU)

Kurzwort
Ergebnis einer Kürzung – eine Kurzform, die neben seiner 
Langform als eigenständiges Wort existiert. (siehe auch 
Initialwort, Kopfwort)
un prof (un professeur – Lehrer), le métro (le métropolitain – 
U-Bahn) , le bus (l’autobus – Bus)

L

Laut
Grundbaustein der gesprochenen Sprache.



AUF EINEN BLICKGRAMMATISCHE FACHBEGRIFFE FRANZÖSISCH

© PONS GmbH 9

lautmalendes Element → Onomatopoetikum

Lehnwort
Wort, das aus einer Sprache in eine andere Sprache auf dem 
Weg der Entlehnung übernommen wird. 
le café (Kaffee), la vodka (Wodka)

Lexem
Morphem, das Träger lexikalischer Information ist. 
chant-, cour-

Liaison 
in bestimmten Konstellationen auftretende Aussprache 
eines ansonsten stummen Konsonanten am Wortende, wenn 
derselbe auf einen Vokal oder ein h muet am Anfang des fol-
genden Wortes trifft. 
les enfants (die Kinder), de temps en temps (von Zeit zu 
Zeit)

lokal
Ort oder Richtung betreffend.

Lokaladverb
Adverb, das einen Ort oder eine Richtung angibt. 
ici (hier), là-bas (dort), partout (überall) 

M

männlich → maskulin

maskulin
männliches Genus; Maskulina sind grammatikalisch männ-
liche Substantive. Das Wort „Maskulinum“ bzw. „maskulin“ 
wird oft mit m. abgekürzt.
le chien (der Hund)

modal
Art und Weise betreffend.

Modalverb: l‘auxiliaire modal
Verb, das die Art und Weise eines anderen Verbs oder einer 
Handlung näher bestimmt. 
pouvoir (können), devoir (müssen), sembler (scheinen)

Modus
Im Französischen gibt es vier Aussageweisen des Verbs: 
Indicatif, Subjonctif, Conditionnel, Impératif.

Morphem
kleinster bedeutungstragender Wortbaustein.
-able (-bar/-lich), pré- (vor-), -port- (-trag-) 

Morphologie
Lehre von den kleinsten bedeutungs- oder funktionstra-
genden Elementen einer Sprache – den Morphemen.

N

Nachzeitigkeit
ein zeitliches Verhältnis der Handlungen in Haupt- und 
Nebensatz. Dabei findet die Handlung im Nebensatz zeitlich 
nach der Handlung im Hauptsatz statt.

nebenordnende Konjunktion
Konjunktion, die gleichrangige Wörter, Wortgruppen und 
Sätze miteinander verbindet. 
et (und), ou (oder), mais (aber)

Nebensatz
inhaltlich vom Hauptsatz abhängiger Satz, der nicht sinnvoll 
allein stehen kann.

Negation → Verneinung

Nomen: le nom
Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und nicht mit 
den Sinnen wahrnehmbare Dinge benennt. 
la maison (Haus), le soleil (Sonne), l’espoir (Hoffnung)

Nominalgruppe 
eine Gruppe zusammengehöriger Wörter, deren Kern ein 
Nomen ist. 
un artiste connu (ein bekannter Künstler)

Nominalisierung 
Gebrauch eines Wortes als Nomen.
le pour et le contre (das Pro und Contra)

Numerale (Plural: Numeralien/Numeralia)
Zahlwort.
cinq (fünf), sixième (sechster)

Numerus 
Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl).
le journal (Zeitung), les journaux (Zeitungen)

O

Objekt: le complément d‘objet
ein Satzglied. (siehe direktes Objekt, indirektes Objekt)

Objektsatz
Nebensatz, der die Satzergänzung (das Objekt) des 
Hauptsatzes ersetzt.

On (man)
Indefinitpronomen, das als Subjekt eines Satzes im Sinne von 
quelqu’un (jemand)/ les gens (die Leute) verwendet wird. 
In der geschriebenen Sprache manchmal l’on. In der gespro-
chenen Sprache auch häufig für nous gebraucht. 
On a sonné à la porte. (Man/Jemand hat an der Tür geklin-
gelt.); 
On fera ça ce soir. (Das werden wir heute Abend machen.)
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Onomatopoetikum (Plural: Onomatopoetika) 
Wort, mit dem man Geräusche und Tierlaute nachahmt, laut-
malendes Element. 
miaou (miau), ouaf (wuff), cocorico (kikeriki)

Ordinalzahlen: les numéraux ordinaux
Ordnungszahlen. Zahlwörter, die eine bestimmte Position in 
Reihenfolgen und Rangfolgen ausdrücken.
premier (erster), deuxième/second (zweiter), troisième 
(dritter)

P

Parenthese
Satz oder Teilsatz, der in einen anderen Satz eingeschoben 
wird und dessen Struktur unterbricht.

Participe passé
verwendet als Adjektiv (in Genus und Numerus veränder-
lich) in attributiver oder prädikativer Funktion, in einer 
Partizipialkonstruktion mit adverbialer oder attributiver 
Funktion sowie zur Bildung der mit den Hilfsverben avoir/
être zusammengesetzten Verbformen des Aktivs und aller 
Passivformen. 
une fenêtre ouverte (ein offenes Fenster); 
Arrivé à l’hôtel, il a défait sa valise. (Im Hotel angekommen, 
packte er seinen Koffer aus.); 
Nous sommes allés au cinéma. (Wir sind ins Kino gegangen.)

Participe présent
infinite Verbform mit adverbialer, attributiver oder prädika-
tiver Funktion. 
Entrant dans la salle de classe, je vois le prof écrire au 
tableau. (Als ich das Klassenzimmer betrete, sehe ich den 
Lehrer etwas an die Tafel schreiben.); 
La fille, habitant au sixième étage, cherche un colocataire. 
(Das Mädchen, das im sechsten Stock wohnt, sucht einen 
Mitbewohner.)

Passé composé
bezeichnet den perfektiven Aspekt einer Erzählung. Im Passé 
composé stehende Informationen bilden den Vordergrund 
einer Erzählung und stellen die Ereignisse in ihrer zeitlichen 
Abfolge dar (v.a. einmalige Ereignisse und Handlungsketten 
in der Vergangenheit). Gebildet mit den Präsens-Formen der 
Hilfsverben avoir/être und dem participe passé.
Il s’est lévé, il a pris une douche et il a bu un café. (Er ist auf-
gestanden, hat sich geduscht und einen Kaffee getrunken.)

Passé simple 
Im schriftlichen, literarischen Rahmen wird das Passé com-
posé durch das Passé simple ersetzt. 
Jean-Baptiste Poquelin naquit en 1622. (Jean-Baptiste 
Poquelin wurde 1622 geboren.)

Passiv: le passif
Beim Passiv steht ein Geschehen oder eine Handlung am 
Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat dabei 
eine passive Rolle. Hier wird also der Vorgang betont, die 
handelnde Person tritt in den Hintergrund. Gegensatz: Aktiv. 
Das Passiv wird mit einer konjugierten Form von être und 
dem participe passé gebildet. 
Il a été arrêté. (Er ist festgenommen worden.)

passivische Reflexivkonstruktion
kann bei vielen transitiven Verben einen Passivsatz ersetzen. 
Der Urheber der Handlung wird nicht genannt. 
Ce plat se mange chaud. (Dieses Gericht wird heiß geges-
sen.)

perfektiver Aspekt
Sichtweise, bei der ein Geschehen in seiner abgeschlossenen 
Ganzheit betrachtet wird.

Person
Es gibt drei grammatische Personen, und zwar jeweils im 
Singular und im Plural.

Personalpronomen: les pronoms personnels
persönliches Fürwort; ersetzt die sprechende und die 
angesprochene Person ebenso wie die Person oder 
Sache, über die gesprochen wird. (siehe unverbundene 
Personalpronomen, verbundene Personalpronomen)
je (ich), te (dich), nous (wir, uns) 

Phonem
kleinste lautliche Einheit.
nous – vous

Phonetik
Teil der Lautlehre, der beschreibt, wie die Laute der gespro-
chenen Sprache gebildet werden.

Plural 
Mehrzahl.
des arbres (Bäume), des chevaux (Pferde)

Plusquamperfekt: le plus-que-parfait
Vorvergangenheit. Wird gebildet mit der Imparfait-Form der 
Hilfsverben avoir/être und dem participe passé.
j’avais lu (ich hatte gelesen), j’étais allé (ich war gegangen)

Polyseme
gleich lautende Nomen, die unterschiedliche Bedeutungen 
haben, die aber auf eine gemeinsame (sprachhistorische) 
Wurzel zurückgeführt werden können.
un hôte (Gast) – un hôte (Gastgeber)

Positiv
erste, ungesteigerte Stufe der Vergleichsformen von 
Adjektiven. 
joli (schön), bon (gut), difficile (schwierig)
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Possessivbegleiter
Begleiter, der angibt, zu wem eine Person bzw. eine Sache 
gehört.
mon (meiner), sa (seine), votre (euer), leurs (ihre)

Possessivpronomen 
Fürwort, das angibt, zu wem eine Person bzw. eine Sache 
gehört.
le mien (der meine), la tienne (der deine), les nôtres (die 
unsrigen) 

Prädikat 
ein Satzglied, das die finite (= die Konjugationsendung
tragende) Verbform eines Satzes enthält. Mit dem 
Prädikat wird eine Aussage über das Subjekt, also den 
Satzgegenstand, gemacht.
Il écrit une lettre. (Er schreibt einen Brief.)

prädikativ 
Ein Wort, das prädikativ verwendet wird, ist ein Teil des 
Prädikats. In dieser Funktion werden vor allem Adjektive 
und Nomen verwendet. (siehe auch Prädikatsnomen, 
Prädikatsadjektiv)

Prädikatsadjektiv
Gleichsetzung eines Adjektivs mit dem Subjekt oder direkten 
Objekt; eine Ergänzung zum Prädikat, die sich inhaltlich auf 
das Subjekt/direkte Objekt bezieht und Informationen ent-
hält, die das Subjekt/direkte Objekt näher beschreiben. 
Elle est intelligente. (Sie ist intelligent.)

Prädikatsnomen
Gleichsetzung eines Nomens mit dem Subjekt oder direkten 
Objekt; eine Ergänzung zum Prädikat, die sich inhaltlich auf 
das Subjekt/direkte Objekt bezieht und Informationen ent-
hält, die das Subjekt/direkte Objekt näher beschreiben.
Nos amis sont des profs. (Unsere Freunde sind Lehrer.)

Präfix 
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt; wird 
einem anderen Wort vorangestellt und bildet mit diesem ein 
neues Wort. 
prévu (vorgesehen), apporter (herbringen), la démontage 
(der Abbau)

Präposition 
Präpositionen setzen Wörter oder Wortgruppen zueinander 
in Beziehung und stellen ein Verhältnis zwischen ihnen her; 
sie werden daher auch Verhältniswörter genannt.
avec (mit), sans (ohne), pour (für), devant (vor) 

Präpositionalgruppe
Wortgruppe mit einer Präposition; meist ist der Kern der 
Gruppe ein Nomen.
Les enfants jouent dans le jardin. (Die Kinder spielen im 
Garten.)

Präpositionalobjekt 
Satzergänzung mit Präposition.
Je compte sur votre aide. (Ich verlasse mich auf eure Hilfe.)

Präsens: le présent
Gegenwart.
Je lis. (Ich lese.); Vous dansez. (Ihr tanzt.)

Pronomen 
stehen stellvertretend für Nomen bzw. Nominalgruppen. 
Man unterscheidet Personal-, Adverbial-, Demonstrativ-, 
Possessiv-, Interrogativ-, Relativ- und Indefinitpronomen. 
je (ich), chacun (jeder), quelqu’un (jemand), on (man)

Punkt .
Satzschlusszeichen, das den Leser über das Ende eines 
Satzes informiert. Ein Punkt steht nach Aussagesätzen und 
Aufforderungen.

R

Reduplikation
Verdopplung meist einer Silbe, manchmal mit leichten 
Veränderungen, zur Bildung von Wörtern. 
un clic-clac (Kippcouch), le zigzag (Zickzack)

Reflexivpronomen: le pronom réfléchi
rückbezügliches Fürwort; drückt meist aus, dass ein 
Geschehen oder eine Handlung auf das Subjekt oder Objekt 
eines Satzes zurückverweist.
me (mich), te (dich), se (sich), nous (uns), vous (euch)

reflexive Verben: les verbes pronominaux
Diese Verben bringen entweder zum Ausdruck, dass sich ein 
Geschehen/eine Handlung auf das Subjekt des Satzes rück-
bezieht oder dass ein wechselseitiger Bezug zwischen den 
Handelnden besteht. Außerdem existieren einige reflexive 
Verben, bei denen das Reflexivpronomen einen rein formalen 
Bestandteil des Verbs ohne rückbezügliche Funktion dar-
stellt.
s’habiller (sich anziehen), se connaître (sich kennen), s’en 
aller (weggehen)

regelmäßiges Verb
Verb, dessen Formen sich durch seine Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Infinitivkategorie voraussagen lassen und 
dessen konjugierte Formen im Präsens nicht mehr als zwei 
Stämme haben. (siehe auch Verb)
choisir (wählen), rendre (zurückgeben) 
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Relativpronomen: le pronom relatif
leitet einen Relativsatz ein. 
Le château que tu vois à gauche est très vieux. (Das Schloss, 
das du auf der linken Seite siehst, ist sehr alt.); 
L’acteur qui avait été choisi jouait très bien. (Der 
Schauspieler, der ausgewählt worden war, spielte sehr gut.); 
Le spectacle dont je t’ai parlé était magnifique. (Die Show, 
von der ich dir erzählt habe, war großartig.); 
Le jardin, dans lequel tu vois beaucoup de fleurs, est à moi. 
(Der Garten, in dem du viele Blumen siehst, gehört mir.)

Relativsatz: la proposition relative
Nebensatz, der sich auf das Subjekt, ein Objekt oder ein 
Adverbial im Hauptsatz bezieht bzw. diese ersetzt; wird 
durch ein Relativpronomen eingeleitet.
Est-ce que tu as lu le livre que je t’ai prêté ? (Hast du das 
Buch gelesen, das ich dir ausgeliehen habe?); Dis-moi ce que 
tu veux faire. (Sag mir, was du machen willst.)

reziprok 
eine wechselseitige Beziehung ausdrückend.
Ils s’écrivent. (Sie schreiben sich gegenseitig.)

rhetorische Frage
Frage, auf die keine Antwort erwartet wird. 
Es-tu devenu fou ? (Bist du verrückt geworden?)

S

Sammelzahlen: les nombres collectifs
bezeichnen teils eine genaue, teils eine ungefähre Anzahl. 
une paire de chaussures (ein Paar Schuhe), 
une vingtaine d’années (zirka zwanzig Jahre)

Satzäquivalent
nicht flektierbares Wort, das für einen vollständigen Satz 
steht. 
Oui. (Ja.); Merci. (Danke.)

Satzbau
Zusammensetzung der Satzglieder.

Satzgefüge
Gefüge aus Haupt- und Nebensatz.

Satzglied
ein oder mehrere Wörter, die eine bestimmte Aufgabe 
im Satz erfüllen (siehe dazu Prädikat, Subjekt, Objekt, 
Adverbial).

Satzreihe
Aneinanderreihung von gleichrangigen Hauptsätzen.

Schlusszeichen
Satzschlusszeichen informieren den Leser über das Ende 
eines Satzes und darüber, um welche Satzart es sich handelt. 
Als Satzschlusszeichen stehen Punkt, Ausrufezeichen und 
Fragezeichen zur Verfügung.

Schrägstrich /
ein Satzzeichen, das signalisiert, dass Wörter zusammenge-
hören. Der Schrägstrich wird oft zur Angabe von Alternativen 
verwendet.

Semantik
Lehre von der Bedeutung eines Wortes oder Ausdrucks.

Semikolon ;
Wird verwendet, wenn ein Komma eine zu schwache, aber 
ein Punkt eine zu starke Trennung zwischen zwei gleichran-
gigen Sätzen wäre. Durch Semikolon getrennte Sätze haben 
einen starken inhaltlichen Zusammenhang.

Silbe: la syllabe
Sprecheinheit in Wörtern. 
com-men-cer (be-gin-nen)

Singular 
Einzahl.
un livre (Buch), une porte (Tür)

Steigerung 
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander verg-
lichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede ausgedrückt 
werden. Nur Adjektive und Adverbien können gesteigert 
werden, also im Komparativ und im Superlativ auftreten. 
(siehe Positiv, Komparativ, Superlativ)
fort (stark) – plus fort (stärker) – le plus fort (am stärksten)

stimmhafte Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
durch die Luft aus der Lunge in Schwingung versetzt werden. 
a, o, m, n

stimmlose Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
nicht in Schwingung versetzt werden.
f, k, p, t

Subjekt: le sujet
das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan wird. 
Mit dem Subjekt wird benannt, worum es in dem Satz geht 
(Satzgegenstand).
La fille joue du piano. (Das Mädchen spielt Klavier.)

Subjektsatz
Nebensatz, der das Subjekt des Hauptsatzes ersetzt.
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Subjonctif 
Modus der Willensäußerung bzw. Stellungnahme. 
Hauptsächlich im mit que (dass) eingeleiteten Gliedsatz 
verwendet und meist durch ein Element im einleitenden 
Hauptsatz automatisch ausgelöst. Subjonctif présent/passé 
werden in der gesprochenen und der geschriebenen Sprache 
verwendet, Subjonctif imparfait/plus-que-parfait nur in der 
gehobenen geschriebenen Sprache. 
Je veux que tu fasses attention. (Ich will, dass du aufpasst.); 
Elle est très contente que nous soyons restés. (Sie ist sehr 
froh, dass wir geblieben sind.)

Subjunktion 
Konjunktion, die einen untergeordneten Nebensatz einleitet. 
si (wenn, falls), bien que (obwohl), parce que (weil)

Substantiv → Nomen

Suffix
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt; wird 
an ein Wort oder einen Wortstamm angehängt und bildet so 
ein neues Wort. 
considérable (beträchtlich)

Superlativ: le superlatif 
dritte, höchste Stufe der Vergleichsformen des Adjektivs /
Adverbs, die auf einen Vergleichsgegenstand bezogen ist. 
(siehe auch absoluter Superlativ)
le plus vite (am schnellsten, der schnellste); la plus jolie fille 
(das schönste Mädchen)

Syntax
Lehre vom Satzbau.

T

Teilsatz
Satz, der Teil einer Satzreihe oder eines Satzgefüges ist.

temporal
Zeit betreffend.

Temporalsatz: la proposition circonstancielle de temps
Nebensatz, der eine Handlung in ein zeitliches Verhältnis 
zum Hauptsatz setzt; wird z. B. eingeleitet durch die 
Konjunktionen quand, après que, pendant que, avant que, ….
Dépêche-toi avant qu’il ne soit trop tard. (Beeil dich, bevor es 
zu spät ist!) 

Tempus (Plural: Tempora)
Zeit, Zeitform. Es gibt im Französischen acht Hauptzeiten 
(Tempora): présent, imparfait, passé composé, passé simple, 
plus-que-parfait, futur composé/proche, futur simple, futur 
antérieur.

transitiv
ist ein Verb, das Objekte bei sich haben kann. 
Il mange une pomme. (Er isst einen Apfel.); 
Vous parlez au prof. (Ihr sprecht mit dem Lehrer.)

U

Umgangssprache: la langue familière
Sprache, die im Alltag benutzt wird, aber nicht im 
Schriftlichen.

unbestimmtes Zahlwort
Zahlwort, das verwendet wird, wenn keine genaue Anzahl/
Menge angegeben werden kann bzw. soll.
quelques-uns (einige), plusieurs (mehrere)

unflektiert
in der ungebeugten Grundform, ohne Flexionsendungen. 
Gegensatz: flektiert. (siehe Flexion)

unpersönliches il
ist Subjekt in Sätzen mit unpersönlichen Verben bzw. in 
unpersönlichen Ausdrücken. 
Il ne pleut plus. (Es regnet nicht mehr.); 
il y a (es gibt); il faut (es ist nötig, man muss)

unpersönliches Passiv
In der gesprochenen Sprache wird ein Passivsatz häufig 
durch eine Konstruktion im Aktiv mit unpersönlichem on 
ersetzt. Der Urheber der Handlung wird nicht genannt. 
On m’a demandé de vous écrire. (Ich wurde gebeten, Ihnen 
zu schreiben.)

unpersönliches Verb
Verb, das nur unpersönlich mit il benutzt werden kann. 
Il neige. (Es schneit.)

unregelmäßiges Verb
Verb, dessen Formen sich nicht durch seine Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Infinitivkategorie voraussagen lassen 
oder dessen konjugierte Formen im Präsens mehr als zwei 
Stämme haben. (siehe auch Verb)
venir (kommen), devoir (müssen)

unterordnende Konjunktion → Subjunktion

unverbundene Personalpronomen: les pronoms personnels 
disjoints
Personalpronomen, die unabhängig vom Verb z. B. nach 
einer Präposition, zur Hervorhebung des Subjekts oder in der 
Bildung des Imperativs verwendet werden. 
Est-ce que tu viens avec moi ? (Kommst du mit mir?); 
Lui, il es ingénieur. (Er ist Ingenieur.); 
Donne-moi le cahier ! (Gib mir das Heft!)



AUF EINEN BLICKGRAMMATISCHE FACHBEGRIFFE FRANZÖSISCH

© PONS GmbH 14

V

Valenz → Wertigkeit

Verb: le verbe 
Französische Verben können nach den Endungen ihres 
Infinitivs in vier Kategorien sortiert werden: Verben auf -er, 
auf -ir, auf -re und auf -oir. 
parler (reden), réfléchir (überlegen), répondre (antworten), 
pouvoir (können)

Verbes défectifs
Verb mit unvollständiger Konjugation. 
pleuvoir (regnen), falloir (müssen)

Verbstamm
Basis des Verbs, an welche die jeweiligen Flexionssuffixe 
angehängt werden.
arriv-ent, pens-ons, attend-s

verbundene Personalpronomen: les pronoms personnels 
conjoints
Personalpronomen, die in Abhängigkeit vom Verb stehen. 
Hierbei werden Subjektpronomen, direkte Objektpronomen 
und indirekte Objektpronomen unterschieden. 
Je cours. (Ich renne.); Je le vois. (Ich sehe ihn.); Tu leur 
demande. (Du fragst sie.)

Vergangenheit: le passé 
zeitlicher Gegenpol zur Zukunft (le futur). 

Vergleichsformen → Steigerung

Vergleichspartikel
Partikel, die benutzt wird, um zwei Dinge oder Personen mit-
einander in einen Vergleich zu setzen. 
comme (wie), que (wie, als)

Verneinung
im Französischen mit ne … pas (nicht), ne … plus (nicht 
mehr), ne … jamais (niemals), …, die das finite Verb (und 
seine pronominale Ergänzung) umschließen bzw. geschlos-
sen vor dem Infinitiv stehen. In der gesprochenen Sprache 
wird häufig nur das jeweils zweite Element verwendet (ne 
entfällt). 
Je (ne) t’ai pas vu. (Ich habe dich nicht gesehen.); J’espère 
(ne) pas faire trop de fautes. (Ich hoffe, nicht zu viele Fehler 
zu machen.)

Vervielfältigungszahlen: les mots multiplicatifs
Multiplikativzahlen; geben das Mehrfache einer Anzahl/
Menge an.
double (doppelt), triple (dreifach)

Voix
Verwendungsweise eines Verbs: Aktiv oder passiv. 
demander (fragen) – être demandé (gefragt werden)

Vokal 
Laut, der ohne Engen- oder Verschlussbildung im Rachen- 
und Mundraum ausgesprochen wird. Vokale sind stets 
stimmhaft.
a, e, i, o, u, y 

Vorzeitigkeit
ein zeitliches Verhältnis der Handlungen in Haupt- und 
Nebensatz. Dabei findet die Handlung im Nebensatz zeitlich 
vor der Handlung im Hauptsatz statt.

W

weiblich → feminin

Wertigkeit 
Fähigkeit der Verben, die Zahl der Satzglieder in einem Satz 
zu bestimmen.

wörtliche Rede → direkte Rede

Wortbildung
Bildung neuer Wörter durch Abwandlung (Zusammensetzung, 
Ableitung, Kürzung oder Konversion) bestehender Wörter.

Wortfamilie
Wörter, die alle vom selben Wortstamm abgeleitet sind. 
lent (langsam) – ralentir (verlangsamen) – lenteur 
(Langsamkeit) – ralentissement (Verlangsamung)

Wortgruppe
aus mehreren Wörtern bestehende Sinneinheit.
sans aucun doute (zweifellos), la plus belle maison du monde 
(das schönste Haus der Welt)

Wortstamm
Basisbaustein für Wörter. 
lent (langsam), fin (Ende), chant (Gesang)

Wortstellung
Anordnung der Wörter bzw. Satzglieder in einem Satz.

Worttrennung 
Trennung von Wörtern im Schriftlichen nach Sprecheinheiten. 
ré-flé-chir (ü-ber-le-gen), un é-pou-van-tail (Vo-gel-scheu-
che)

Z

Zahl → Numerus

Zahladjektiv
Zahlwort, das ein Adjektiv ist oder adjektivisch benutzt wer-
den kann. 
la première porte (die erste Tür), la seconde guerre mondiale 
(der zweite Weltkrieg)
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Zahlwort → Numerale

Zeit → Tempus 

Zeitenfolge
Reihenfolge der Handlungen in Haupt- und Nebensatz. 
(siehe Vorzeitigkeit, Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit)

Zitat, zitieren
eine Textstelle wörtlich wiedergeben.

Zukunft: le futur
zeitlicher Gegenpol zur Vergangenheit (le passé).

zusammengesetzte Verbform
Verbform, die, abgesehen vom Personalpronomen, aus zwei 
oder mehr Wörtern besteht. Gegensatz: Einfache Verbform. 
vous avez vu (ihr habt gesehen), elle avait écrit (sie hatte 
geschrieben), j’aurai terminé (ich werde beendet haben)

zusammengesetzte Zeit
Zeit, die aus Hilfsverb und Partizip/Infinitiv gebildet wird. 
elles ont dormi (sie haben geschlafen), nous allons revenir 
(wir werden zurückkommen)

zweiwertiges Verb
Verb, das neben dem Subjekt noch ein Objekt fordert, damit 
der Satz vollständig wird. 
Je t’aime. (Ich liebe dich.); 
Il pense à sa famille. (Er denkt an seine Familie.)




