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Die Hauptpersonen 

 

 

Thomas und Nina Mayer (40 Jahre alt) beginnen ein neues Leben mit ihren zwei Kindern, Lukas (12)            

und Anna (9) in Toulouse, da der Vater für seinen Job bei Airbus nach Frankreich ziehen muss.  

Nina Mayer war in Deutschland Lehrerin, kann jedoch in Frankreich ihren Beruf nicht ausüben.                        

Sie möchte die Gelegenheit aber nutzen, um sich selbstständig zu machen und einen Blumenladen                    

zu eröffnen.  

Kurz nach der Ankunft freundet sich Nina mit ihrer Nachbarin Suzanne und deren Hund Fifi an.                      

Wir werden die Familie Mayer und insbesondere die beiden Damen während ihrer verschiedenen 

Unternehmungen begleiten. 

sept 
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Nina ist beim Friseur. 

Vocabulaire supplémentaire 

Les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

7 jours = 1 semaine / 4 semaines = 1 mois 

Chez le coiffeur: la coupe (de cheveux), le brushing, les mèches 

Points d’intérêt dans une ville: un supermarché, une banque, un banc, un distributeur automatique 
de billets, un bureau de poste, un marché, un restaurant, un théâtre, un cinéma 

a) Sie fragt nach einer Friseurin, die Suzanne ihr empfohlen hat.

Nina: Est-ce que Carine est là? 

Coiffeuse:  Non, elle n'est pas là. 

Nina: Nous sommes quel jour aujourd'hui? 

Coiffeuse:  Nous sommes mardi. 

b) Nina:  Elle ne travaille pas le mardi? 

Coiffeuse:  Si, mais elle est en vacances. 

Nina:  Pour combien de temps? 

Coiffeuse:  Pour deux semaines. 

vingt 

Verben: travailler - arbeiten 

c) Nina:  Est-ce qu‘il y a un arrêt de bus près d‘ici? 

Coiffeuse:  Oui, et il y a aussi la gare à 500 mètres. 
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Tipps 

 „Welcher (Wochen-)Tag ist heute?“ / 
„Welchen Tag haben wir heute?“                    
wird wörtlich übersetzt mit:  

 Welchen Tag sind wir heute? 

    Nous sommes quel jour aujourd'hui? 

 Antwort: Nous sommes lundi. 

 

 Das „e“ bei samedi ist stumm. 

 Das Wort en hat verschiedene                 
Bedeutungen. Bei „en vacances“ bedeutet 
es „im Urlaub“. 

 „Si“ bedeutet hier: doch.  

b) Nina:  Arbeitet sie dienstags nicht? 

Friseurin:  Doch, aber sie ist im Urlaub. 

Nina:  (Für) wie lange? 

Friseurin:  (Für) zwei Wochen. 

a) Sie fragt nach einer Friseurin…. 

Nina:  Ist Carine da? 

Friseurin:  Nein, sie ist nicht da. 

Nina:  Welcher Tag ist heute? 

Friseurin:  Es ist Dienstag. 

Zusätzliche Wörter 

Die Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag 

7 Tage = 1 Woche / 4 Wochen = 1 Monat 

Beim Friseur: der (Haar)schnitt,  das Frisieren (Legen), die 
Strähnchen 

Orte von Interesse in einer Stadt: 

ein Supermarkt, eine Bank, eine Sitzbank, ein Geldautomat, 
ein Postamt,  ein Markt, ein Restaurant, ein Theater, ein Kino 

Übungen***Exercices 

Übersetzen Sie: 

1. Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag. 

_______________________________________ 

 

2. Heute ist nicht Montag. Wir haben heute 

Sonntag. 

_______________________________________ 

 

3. Sie arbeitet mittwochs nicht. 

_______________________________________ 

4. Er ist für zwei Wochen im Urlaub. 

_________________________________________ 

5. Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? 

_________________________________________ 

6. Ja, es gibt einen Supermarkt in 200 Metern. 

_________________________________________ 

7. Gibt es hier ein Theater? 

_________________________________________ 

vingt et un 

c) Nina:  Gibt es hier in der Nähe 

  eine Bushaltestelle? 

Friseurin:  Ja, und es gibt auch den 

  Bahnhof in 500 Metern. 
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Vocabulaire supplémentaire 

Et encore…la famille: le beau-frère/ la belle-sœur ; la belle-mère / le beau-père; les petits-enfants / les 
grand-parents, la belle-fille 

L’apparence physique: jeune, vieux/vieille oder âgé/âgée, beau/belle, laid(e), petit(e), grand(e), 
mince, gros/se 

Les qualités d’une personne: gentil/le, méchant/e, patient/e, généreux/se, joyeux/se 

Die Familie ist im Park. Thomas und die Kinder spielen Ball, Nina 
sitzt auf einer Bank und unterhält sich mit einer älteren Dame, 
die ihr Familienfotos zeigt. 

a) Die Dame stellt ihre Enkelkinder und deren Mutter vor. 

La dame:   Ce sont mes petits-enfants, ils habitent à Paris. 

Nina:   Oh, ils sont mignons! 

La dame:   Et ça, c'est leur mère, ma fille. Elle ne travaille pas. 

b)  Sie stellt ihren Schwiegersohn vor. 

La dame:   C'est leur père, mon gendre. Il est homme d'affaires et il voyage beaucoup. 

Nina:   Il a l'air fatigué, et il est très mince! 

La dame:   Oui...Il est toujours très stressé. 

Nina:   Et qui est cette femme? 

La dame:   C'est sa sœur. Elle est très gentille.  

vingt-quatre 

Verben:  voyager - reisen, habiter - wohnen 
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Tipps 

 Das besitzanzeigende Fürwort für die Mehr-
zahl ist: leur/ leurs.  

C‘est leur mère.  (Subjekt i.d. Mehrzahl)  

Ce sont leurs enfants.  (Objekt i.d. Mehrzahl) 

 Auch die Adjektive des Aussehens und Cha-
raktereigenschaften von Personen werden an 
das Geschlecht und die Mehrzahl angepasst. 
(Siehe Vocabulaire supplémentaire.) 

 aussehen = avoir l‘air (de) 

 tu as l‘air ...  Du siehst...aus. 

 vous avez l‘air... Ihr seht/Sie sehen...aus. 

 Ils ont l‘air... Sie (Plural) sehen...aus. 

  Bsp.: Er sieht müde aus = Il a l‘air fatigué. 

Achtung: Wenn man ausdrücken möchte „jmd. sieht 
aus, als wäre er...“, muss man d‘ benutzen.                
„Il a l‘air d‘avoir faim.“  

 = Er sieht aus, als habe er Hunger.       
 (deutscher  Konjunktiv) 

„Il a l‘air d‘être fâché.“ 

 = Er sieht aus, als sei er verärgert. 

a) Die Dame stellt ihre Enkelkinder und deren Mutter vor. 

Dame:  Das sind meine Enkelkinder, sie wohnen in Paris. 

Nina:  Oh, sie sind niedlich! 

Dame:  Und das, das ist ihre Mutter, meine Tochter. Sie arbeitet nicht. 

b)  Dame:  Das ist ihr Vater, mein Schwiegersohn. Er ist Geschäftsmann und er reist viel. 

Nina:  Er sieht müde aus, und er ist sehr schlank! 

Dame:  Ja...er ist immer sehr gestresst. 

Nina:  Und wer ist diese Frau? 

Dame:  Das ist seine Schwester. Sie ist sehr nett.  

Zusätzliche Vokabeln 

Und noch einmal...die Familie: der Schwager / die Schwägerin ; die Schwiegermutter / der Schwieger-
vater; die Enkelkinder / die Großeltern, die Schwiegertochter 

Aussehen: jung, alt, alt, gutaussehend/hübsch, häßlich, klein, groß, schlank, dick  

Eigenschaften einer Person: nett, böse, geduldig, großzügig, fröhlich 

Übungen***Exercices 

Übersetzen Sie: 

Er sieht krank aus. 

______________________________________ 

Sie sieht schlank aus. 

______________________________________ 

Meine Enkel sind sehr geduldig. 

______________________________________ 

Die Schwiegermutter ist großzügig. 

______________________________________ 

Meine Schwägerin ist schön. 

______________________________________ 

Mein Schwager ist groß. 

______________________________________ 

Meine Schwiegertochter ist nett.  

______________________________________ 

vingt-cinq 




