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Thomas und Nina Mayer leben nun schon seit einem Jahr mit ihren zwei Kindern in 

Toulouse. 

Thomas arbeitet nach wie vor bei Airbus und Ninas Blumenladen läuft sehr gut. Lukas und 

Anna haben sich gut eingelebt und in der Schule nette Freunde gefunden. Alle haben ihre 

Sprachkenntnisse verbessert. 

Auch wir sind nun der Grundregeln der französischen Sprache mächtig und dürfen uns 

Fortgeschrittene nennen! 

Lassen Sie uns also versuchen, den Gesprächen unserer Hauptpersonen in alltäglichen und 

nicht so alltäglichen Situationen zu folgen. 
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Suzanne est en train d'attendre Nina à la gare. Pour faire passer le temps, elle fait les boutiques 

dans le hall. 

a) Elle entre dans un magasin de vêtements. 

Vendeuse: Bonjour Madame. 

Suzanne: Bonjour Madame. Combien coûte la blouse dans la vitrine? 

Vendeuse: Elle coûte 35 euros. 

Suzanne: Et est-ce que vous l'avez en 38? 

Vendeuse: Oui, je l'ai, mais dans une autre couleur… 

Suzanne: Oh, laquelle? 

Vendeuse: Rose ou jaune. 

Suzanne: Ah non, ça ne me va pas. C'est dommage. Merci, au revoir! 

Vendeuse: Au revoir, Madame. 

b) Elle va à un kiosque.  

Suzanne: Bonjour, je voudrais des Lucky Strike et des chewing gums, 
  s'il vous plaît. 

Vendeuse: Lesquels? 

Suzanne: Les bleus-là. 

Vendeuse: Tenez. Vous désirez autre chose? 

Suzanne: Oui, donnez-moi "Le Monde" aussi, s'il-vous plaît. 

Vendeuse: Voilà Madame. Ça fait 9,50 euros. 

Suzanne: Tenez. 

Vendeuse:  Merci, au revoir Madame. 

Suzanne: Au revoir.  

c)  Finalement elle va à un 
 stand avec des fruits. 

Suzanne:   

Bonjour, je voudrais des     
pommes, s'il vous plaît. 

Vendeuse:  

Bien sûr, Madame. Vous en 
voulez combien? 

Suzanne:  

Un kilo. Les rouges, s'il vous 
plait. 

Vendeuse:  

Il vous faut autre chose? 

Suzanne:  

Donnez-moi aussi trois oran-
ges. 

Vendeuse:  

Ça serait tout? 

Suzanne:  

Oui, ça fait combien? 

Vendeuse:  

4, 35 euros s'il vous plaît. 
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Tipps 

-  „ Ça ne me va pas.“ bedeutet „Das steht mir nicht.“ 

 Man nimmt hier das Verb „aller“. 

 In der Mehrzahl wäre es: „ Ces chaussures ne me 

 vont pas.“  - „ Diese Schuhe stehen mir nicht.“ 

 

-  Wenn man fragt, wieviel jemand von etwas möch-

 te, bauen wir die Präposition „en“ ein: 

 „ Vous en voulez combien?“ -                                 

 „Wieviele (davon) möchten Sie?“ 

 

-  Die Befehlsform wird ggf. mit Bindestrich gebildet: 

 „Donnez-moi un kilo.“  „ Geben Sie mir…“ 

 „Suivez-moi.“   „ Folgen Sie mir.“ 

Exercices 

Übersetzen Sie: 

Wieviel kostet die Hose dort? 

_______________________________________ 

Wünschen Sie noch etwas? 

_______________________________________ 

Das macht 25,95 Euro. 

_______________________________________ 

Wieviele (davon) möchten Sie? 

_______________________________________ 

Geben Sie mir Kaugummis, bitte. 

_______________________________________ 

a) Sie geht in ein Bekleidungsgeschäft. 

Vendeuse: Guten Tag. 

Suzanne: Guten Tag. Wieviel kostet die Bluse im Schaufenster? 

Vendeuse: Sie kostet 35 Euro. 

Suzanne: Haben Sie sie in 38? 

Vendeuse: Ja, habe ich, aber in einer anderen Farbe… 

Suzanne: Oh, welche? 

Vendeuse: Rosa oder gelb. 

Suzanne: Ah nein, das steht mir nicht. Das ist schade. Danke, auf   
  Wiedersehen! 

Vendeuse: Auf Wiedersehen. 

Suzanne ist dabei, am Bahnhof auf Nina zu warten. Um sich 

die Zeit zu vertreiben, bummelt sie durch die Geschäfte in der 

Bahnhofshalle. 

b) Sie geht zu einem Kiosk.  

Suzanne: Guten Tag, ich hätte gerne Lucky Strike und Kaugummis,            
  bitte. 

Vendeuse: Welche? 

Suzanne: Die Blauen dort. 

Vendeuse: Hier, bitte. Wünschen Sie noch etwas? 

Suzanne: Ja, geben Sie mir bitte auch "Le Monde". 

Vendeuse: Bitte sehr. Das macht 9,50 Euro. 

Suzanne: Hier, bitte. 

Vendeuse:  Danke, auf Wiedersehen. 

Suzanne: Auf Wiedersehen.  

c) Zum Schluss geht sie noch 
an einen Obststand. 

Suzanne:   

Guten Tag, ich hätte gerne 
Äpfel, bitte. 

Vendeuse:  

Natürlich. Wie viele möchten 
Sie? 

Suzanne:  

Ein Kilo. Die roten, bitte. 

Vendeuse:  

Brauchen Sie noch etwas? 

Suzanne:  

Geben Sie mir auch 3 Oran-
gen. 

Vendeuse:  

Wäre das alles? 

Suzanne:  

Ja, wie viel macht das? 

Vendeuse:  

4,35 Euro, bitte. 
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Adjektive werden im 

Französischen dem Geschlecht 

angepasst.  

Beispiel: une grande maison / 

un grand balcon 

une petite maison  /  un petit 

balcón 

“Wieviel(e)” fragt man mit: 

Combien de…; Achtung: nicht 

“des”. 

Unterschied: Avez-vous des 

enfants?   

Versus: Combien d’enfants 

avez-vous? 

Vocabulaire supplémentaire:  

Les appareils ménagers: le réfrigérateur (frigo), le lave-vaisselle, le congélateur, le micro-ondes,         

le four, le batteur/mixeur 

Nina raconte de sa vie à Hambourg avant le déménagement en France. 

a) Elle raconte de leur appartement à Hambourg.  

Nina: Nous ne vivions pas au centre, mais un peu au dehors d’Hambourg.  

  Nous devions aller à l’école et au travail en métro. Je mettais presque une  
  heure pour aller au travail. Ici, je peux prendre le vélo. 

Suzanne:  Est-ce que vous aviez un grand appartement? 

Nina:  Non, nous avions un petit appartement de 60 m²...pour 4 personnes!  

Suzanne:  Combien de pièces aviez-vous ? 

Nina:  Nous en avions quatre: deux pour les enfants, un salon et une chambre pour 
  nous, mais qui était aussi le bureau de Thomas.  

Suzanne:  Et la salle de bain et la cuisine étaient très petites, j’imagine… 

Nina: Oui, c’est vrai. Et il y avait une machine à laver en commun! 

 

Wir erinnern uns: 
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Zusätzliche Vokabeln:  

Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Spülmaschine, Gefrierschrank, Mikrowelle, Ofen, Mixer 

Tipps: 

 Der Stamm des Verbes AVOIR ist av - : 

J’av-ais / tu av-ais / il av-ait /                                                    

nous av-ions / vous av-iez/ ils av-aient 

 Weitere Formen aus dem Text sind: 

- nous vivions/vivre = leben/wir lebten 

- nous devions/devoir = müssen / wir mussten 

- je mettais/ mettre = setzen, stellen, legen, (brauchen) 

In diesem Fall “brauchen”, ich brauchte. (siehe nächster 

Punkt) 

 Wir erinnern uns: um zu sagen, wie lange eine Anfahrt 

dauert, benutzen wir das Verb: mettre.  

On met une heure pour aller de l’aéroport CDG (Charles de 

Gaulle) au centre de Paris. 

Man braucht eine Stunde, um vom Flughafen CDG ins Zentrum von 

Paris zu kommen. 

 En 1930 on mettait 5 semaines pour aller aux Etats-Unis; de 

nos jours/aujourd’hui on met entre 6 et 10 heures. 

1930 brauchte man 5 Wochen, um in die Vereinigten Staaten zu 

gehen*; Heutzutage braucht man zwischen 6 und 10 Stunden. 

a) Sie erzählt von ihrer Wohnung in Hamburg. 

Nina:  Wir wohnten nicht im Zentrum, sondern ein bisschen außerhalb von Hamburg.  

  Wir mussten zur Schule und zur Arbeit mit der U-Bahn fahren. Ich brauchte fast  

  eine Stunde, um zur Arbeit zu fahren. Hier kann ich das Rad nehmen. 

Suzanne:  Hattet ihr eine große Wohnung? 

Nina:  Nein, wir hatten eine kleine Wohnung von 60 m²..für 4 Personen!  

Suzanne:  Wie viele Räume hattet ihr? 

Nina:  Wir hatten vier: zwei  für die Kinder, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer für uns,  

  das aber auch das Arbeitszimmer von Thomas war.  

Suzanne:  Und das Badezimmer und die Küche waren sehr klein, könnte ich mir vorstellen. 

Nina:  Ja, das stimmt. Und es gab eine Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung! 

Exercices 

Ergänzen Sie:  mettre (imparfait) 

1. Nous ________________ une demie heure 

pour aller au centre ville. 

2. Ils _____________ 3 jours pour aller à che-

val de leur village à la ville . 

3. La poste ______________ une semaine 

pour remettre une lettre. 

 

De, d’ ou des ? 

1. Combien ___œufs faut-il ajouter? 

2. Tu as ____ frères et sœurs? 

3. Tu as combien ____ frères et sœurs? 

4. Combien ____ baguettes dois-je acheter? 

5. Il faut boire combien ___ litres ____eau par 

jour? 

 

Nina erzählt von ihrem Leben in Hamburg vor dem Umzug nach Frankreich. 

* aller kann für fahren/gehen/fliegen/gelangen etc. stehen 




