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In dieser Übersicht finden Sie nützliche Formulierungshilfen, die Ihnen dabei helfen, Alltagssituationen in der Fremdsprache 
problemlos zu meistern.

FORMULIERUNGSHILFEN

AUF EINEN BLICK —  Basiswortschatz FRANZÖSISCH

DONNER SON AVIS –  MEINUNGS ÄUSSERUNGEN

À mon avis, le train est trop cher. Meiner Meinung nach ist Zugfahren zu teuer.

Je pense/crois/trouve que c’est injuste. Ich denke/glaube/finde, dass das ungerecht ist.

Je trouve drôle/idiot que… Ich finde witzig/blöd, dass …

Je trouve important/utile que… Ich finde wichtig/nützlich, dass …

Nach der Meinung Ihres Gesprächspartners fragen:

Tu ne penses pas que… ? Meinst du nicht, dass …?

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Und Sie, was denken Sie darüber?

C’est vrai. Das ist wahr.

Tout à fait. Je suis de ton avis. Ganz genau. Ich bin deiner Meinung.

Absolument. Sicher.

Oui, c’est vrai, mais… Ja, das stimmt, aber …

D’accord, mais… Einverstanden, aber …

Anderer Meinung sein:

Non, moi, je pense que… Nein, ich denke, dass …

Bien au contraire… Ganz im Gegenteil …

Non, je ne suis pas de votre/ton/cet avis. Nein, ich bin nicht Ihrer/deiner/dieser Meinung.

Gleichgültig sein:

Ça m’est égal. Das ist mir egal.

Je ne sais pas. Ich weiß nicht.

Peut-être. Vielleicht.

Ça dépend. Das kommt darauf an.
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ATTIRER L’ATTENTION SUR QUELQUE CHOSE –  

AUF ETWAS AUFMERKSAM MACHEN

n’est-ce pas ? nicht wahr?

…, tu ne trouves pas ? findest du nicht auch?

Tu sais que… ? Weißt du, dass … ?

Ah, bon ? Ach ja?

C’est vrai ? Ist das wahr?

Tiens, tiens ! Da schau an!; So so!

Ça alors ! Na, so was!

Oh, là là ! Oje!

Au fait, … Übrigens …

D’ailleurs… Übrigens …

Attends… Warte mal …

LE REGRET – BEDAUERN

(Je suis) désolé(e). (Es) tut mir leid.

(C’est) dommage ! (Das ist) schade!

Mon/Ma pauvre ! Du Arme/r/s!

Ça va passer. Das geht vorbei.

Ça peut arriver à tout le monde. Das kann jedem passieren.

Tant pis ! Macht nichts! Halb so schlimm!

Tant mieux ! Um so besser!

C’est dommage que… Es ist schade, dass …

Je suis désolé(e) que… Es tut mir leid, dass …

Je regrette que… Ich bedaure, dass …

C’est triste que… Es ist traurig, dass …

PRÉFÉRENCES – VORLIEBEN ÄUSSERN

Was Sie mögen oder nicht mögen, drücken Sie meistens mit dem Verb aimer (mögen) aus:

J’aime beaucoup Paris. Paris gefällt mir sehr.

Um auszudrücken, dass Sie etwas sehr mögen, können Sie auch das Verb adorer (für etwas schwärmen, etwas sehr mögen) ver-
wenden:

Moi, j’adore la montagne. Ich liebe die Berge sehr.
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Um zu erfragen, ob etwas gefällt, oder auszudrücken, dass Sie etwas mögen, können Sie auch die Verben trouver (finden) und 
plaire (gefallen) verwenden:

Comment trouvez-vous… ? Wie gefällt Ihnen …?

Ça vous plaît ? Gefällt es Ihnen?

Ça te plaît ? Gefällt es dir?

Je trouve ça super ! Ich finde es toll!

Ça me plaît beaucoup. Das gefällt mir sehr.

Ça ne me plaît pas. Das gefällt mir nicht.

Ça ne me plaît pas vraiment. Das gefällt mir nicht so sehr.

Ça ne me plaît pas du tout. Das gefällt mir überhaupt nicht.

La montagne, je déteste. Die Berge mag ich überhaupt nicht.

Moi aussi ! Ich auch!

Moi non/pas ! Ich nicht!

Moi non plus ! Ich auch nicht!

Moi si ! Ich aber!

JOIE ET ENTHOUSIASME – FREUDE UND BEGEISTERUNG

Je suis très content(e) d’être ici. Ich bin sehr froh, hier zu sein.

Nous sommes heureux que vous soyez en bonne santé. Wir sind glücklich, dass Sie bei guter Gesundheit sind.

C’est merveilleux que tu sois ici avec nous. Es ist wunderbar, dass du hier bei uns bist.

Auch durch Ausrufe können Sie, mit der entsprechenden Betonung, Ihrem jeweiligen Gefühl Ausdruck verleihen:

Ah c’est beau l’été ! Ah, der Sommer ist herrlich!

Que c’est joli ! Oh, wie hübsch!

Quelle chance ! Was für ein Glück!

L’ÉTONNEMENT – ERSTAUNEN

Ce n’est pas vrai ! Das kann nicht wahr sein!

Mais c’est incroyable ! Das ist ja unglaublich!

Quoi ? Was?

Ah, bon ? Ach ja?

Ça alors ! Na, so was!

Je suis très étonné(e)/surpris(e). Ich bin sehr erstaunt/überrascht.

Je suis étonné(e) que… Ich bin erstaunt, dass …

Je suis surpris(e) que… Ich bin überrascht, dass …

C’est incroyable. Das ist unglaublich.

Vraiment ? Wirklich?

Ce n’est pas possible/vrai ! Das ist nicht möglich/wahr!
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C’est vrai ? Ist das wahr?

Tiens ! Schau an! / Ach! / So etwas!

Ça alors ! Na, so was!

Ça m’étonne. Das wundert mich.

Je ne sais plus quoi dire… Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll …

SOUHAITS –  (GLÜCK)WÜNSCHE

Félicitations ! Herzliche Glückwünsche!

Meilleurs voeux ! Alles Gute! (Gilt auch für andere Gelegen heiten, z. B. an Feier-
tagen.)

Joyeux Noël ! Frohe Weihnachten!

Joyeuses Pâques ! Frohe Ostern!

Bonne année (, bonne santé) ! Frohes neues Jahr!

Bon anniversaire ! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Bonne fête ! Alles Gute zum Namenstag!

Vor dem Essen sagt man:

Bon appétit ! Guten Appetit!

Beim Anstoßen sagt man:

À votre santé ! oder Santé ! oder À la vôtre ! oder À la tienne ! Prost!

Wenn jemand niest, sagt man:

À vos / tes souhaits ! Gesundheit!

LES COMPLIMENTS – KOMPLIMENTE

Vous avez un très bel appartement/une très jolie maison ! Sie haben / Ihr habt eine sehr schöne Wohnung / ein sehr 
hübsches Haus!

C’était vraiment une soirée réussie. Das war wirklich ein gelungener Abend!

C’est très bien fait, c’est très soigné ! Das ist sehr gut gemacht, sehr gepflegt.

C’est du bon travail. Das ist eine gute Arbeit.

Tu as l’air en pleine forme ! Du siehst sehr fit aus!

Tu es très bien habillé(e) ce soir ! Du bist heute Abend sehr gut gekleidet.

C’est très confortable. Das ist sehr bequem.

C’est très gentil. Das ist sehr nett.

Merci. Tu trouves ? Danke. Meinst du?



AUF EINEN BLICKFORMULIERUNGSHILFEN FRANZÖSISCH

© PONS GmbH 5

LE TRAVAIL –  ARBEIT

Qu’est-ce que vous faites (dans la vie) ? Was machen Sie beruflich?

Quelle est votre profession ? Was sind Sie von Beruf?

Vous travaillez dans un bureau ? Arbeiten Sie in einem Büro?

Je travaille dans une usine. Ich arbeite in einer Fabrik.

Vous travaillez à temps partiel ? Arbeiten Sie Teilzeit?

Je travaille à temps plein. Ich arbeite Vollzeit.

Heureusement, j’ai des horaires flexibles. Glücklicherweise habe ich flexible Arbeitszeiten.

En ce moment, je fais beaucoup d’heures supplémentaires. Zurzeit mache ich viele Überstunden.

SE RENSEIGNER – SICH ERKUNDIGEN

J’ai besoin d’un renseignement, s’il vous plaît. Ich bräuchte bitte eine Auskunft.

Je voudrais un renseignement, s’il vous plaît. Ich möchte eine Auskunft, bitte.

Pourriez-vous me donner des informations sur… ? Könnten Sie mir Informationen über … geben?

Vous avez… ? Haben Sie …?

Pardon, monsieur, vous connaissez un bon petit restaurant par 
ici ?

Entschuldigen Sie, kennen Sie zufällig ein nettes kleines Res-
taurant hier in der Gegend?

Pourriez-vous me dire où… ? Könnten Sie mir sagen, wo …?

Est-ce qu’il serait possible de… ? Wäre es möglich … zu …?

Est-ce que je pourrais… ? Könnte ich …?

J’aimerais savoir si… Ich würde gern wissen, ob …

Vous n’auriez pas… ? Hätten Sie nicht …?

DEMANDER ET OFFRIR DE L’AIDE –  

NACH HILFE FRAGEN UND HILFE ANBIETEN

J’ai besoin d’aide. Ich brauche Hilfe.

Est-ce que vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ? Können Sie mir bitte helfen?

Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? Könnten Sie mir bitte helfen?

Oui, volontiers. Ja, gerne.

Bien sûr ! Natürlich!

Oui, tout de suite. Ja, sofort.

Qu’est-ce que je peux faire pour vous/toi ? Was kann ich für Sie/dich tun?

Je suis désolé(e), je n’ai pas le temps. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit.

Je peux difficilement vous aider. Ich kann Ihnen schlecht helfen.
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REMPLIR UN FORMULAIRE – EIN FORMULAR AUSFÜLLEN

le nom der Name

le prénom der Vorname

l’adresse (le numéro, la rue, le code postal) die Adresse (Nummer, Straße, Postleitzahl)

la ville die Stadt

le pays das Land

la date de naissance das Geburtsdatum

le lieu de naissance der Geburtsort

la nationalité die Nationalität

la profession der Beruf

né(e) le 1er février 1969 geboren am 1. Februar 1969

Paris, le 24 juillet 2011 Paris, 24. Juli 2011

24/07/2011 24.07.2011

Am Ende eines Formulars wird oft la signature (die Unterschrift) verlangt. Bei einer französischen Adresse steht die Hausnummer 
immer abgetrennt durch ein Komma vor dem Namen der Straße:

3, rue de Turenne Turenne-Straße 3




