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Alphabet und Aussprache 
(Akzente, stumme Buchstaben, "Liaison")

Über dieses Übungsheft
Die 20 Lektionen dieses Hefts mit ihren ca. 200 Übungen sind für Französisch-Anfänger 
konzipiert und ermöglichen es, progressiv die Grundlagen der Sprache zu erlernen und 
anzuwenden – von der Aussprache über den Wortschatz bis zum Bilden einfacher Sätze. 

Jede Lektion behandelt einen grammatikalischen Themenschwerpunkt: Konjugation und 
Gebrauch von Verben, Wortarten, Satzbau u. v. m., ergänzt durch Aussprachehinweise. 
Die Übungen ermöglichen eine aktive und kontextbezogene Vertiefung der behandelten 
Aspekte und stützen sich auf bereits erworbene Kenntnisse. Mit diesem Übungsheft 
erlernen Sie Französisch auf unterhaltsame und systematische Weise. 

Im Verlauf der Übungen können Sie Ihre Leistungen selbst bewerten, indem Sie 
nach jeder Übung den passenden Smiley auswählen: [ ], wenn über die Hälfte Ihrer 
Antworten richtig war, [ ], wenn etwa die Hälfte richtig war oder [ ], wenn weniger 
als die Hälfte richtig war. Tragen Sie nach jeder Lektion für jeden Smiley-Typ die jeweils 
erzielte Anzahl ein. 

Übertragen Sie die Gesamtzahlen pro Smiley-Typ in die Punktetabelle auf der letzten 
Buchseite, und zählen Sie Ihre Endergebnisse nach Abschluss aller Lektionen 
zusammen.

Hinweis: Die in diesem Übungsheft verwendete phonetische Transkription entspricht der 
des ASSIMIL-Kurses "Französisch ohne Mühe". 
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Alphabet und Aussprache 
(Akzente, stumme Buchstaben, "Liaison")

1

Das französische Alphabet umfasst dieselben Buchstaben wie das deutsche 
Alphabet, jedoch werden einige Buchstaben anders ausgesprochen: 

A    [a] G    [sch~e] M    [äm] S    [äß] Y    [i-gräk]

B    [be] H    [asch] N    [än] T    [te] Z    [sät]

C    [ße] I     [i] O    [o] U    [ü]

D    [de] J     [sch~i] P    [pe] V    [we]

E    [ö] K    [ka] Q    [kü] W [du-blö we]

F    [äf] L    [äl] R    [är] X    [ikß]

•  Hinweis: Die französischen Buchstaben g und j werden wie in "Journal" oder "Garage" 
gesprochen.

•  Das w klingt wie im deutschen "Vase", und u entspricht unserem ü wie in "über".

Das Alphabet (L’alphabet)

Begrüßungs-/Abschiedsfloskeln und Anreden

bonjour [boñ-sch~ur] Guten Morgen; Guten Tag
salut [ßa-lü‣] Hallo
bonsoir [boñ-ßoar] Guten Abend
bonne nuit [bo-nö nüi] Gute Nacht
à bientôt [a bjäñ-to] Bis bald (bientôt bald)
au revoir [o rÖ-woar] Auf Wiedersehen; Tschüs
monsieur [mÖ-ßjö] (gnädiger/mein) Herr
madame [ma-dam] (gnädige) Frau
mademoiselle [mad-moa-säl] (gnädiges) Fräulein
Je m’appelle... [sch~Ö ma-päl] Ich heiße ...
bienvenue [bjäñ-wö-nü] Willkommen
Ça va ? [ßa wa?] Wie geht es dir/Ihnen?

Die rot  
gekennzeichneten 
Buchstaben in 
den Wörterlisten 
sind stumm.
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2 Ordnen Sie die französischen Wörter bzw. Wendungen ihrer deutschen Entsprechung zu.

3 Ordnen Sie die Buchstaben dieser bekannten Wörter, und übersetzen Sie sie.

Beispiel: leeelmmadsio  mademoiselle = Fräulein

Frankreich ist traditionell katholisch geprägt. Jeder Tag 
des Jahres trägt den Namen eines Heiligen. Personen, 
die nach einem Heiligen benannt sind, erhalten am Tag 
ihres Heiligen mitunter ein kleines Geschenk oder eine 
Glückwunschkarte.

Namen von Heiligen

LEKTION 1 – ALPHABET UND AUSSPRACHE

Verfügt ein Vokal über einen Akzent, so wird dieser auch 
auf den Großbuchstaben gesetzt: Élise.

1 Buchstabieren Sie die Vornamen laut mithilfe des Alphabets auf der 
vorherigen Seite.

M-A-R-T-I-N-E 

X-A-V-I-E-R 
G-I-L-L-E-S

J-O-S-E-P-H 

P-A-T-R-I-C-K

MONSIEUR

GUTEN MORGEN

BONJOUR

GUTE NACHT

AU REVOIR

HALLO

BONNE NUIT

BIS BALD

À BIENTÔT

GNÄDIGES FRÄULEIN

MADEMOISELL
E

AUF WIEDERSEHEN

SALUT

GNÄDIGER HERR

a. lstau   ......................................... = ................................................

b. sioobrn   ...................................... = ................................................

c. aeammd   .................................... = ................................................

d. ttnbieô   ...................................... = ................................................

e. eeevnnibu   .................................. = ................................................
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4 Buchstabieren Sie diese Feiertage laut unter Verwendung des französischen 
Alphabets – mit den Akzenten!

In Frankreich gibt 
es elf offizielle 
Feiertage; sechs 
davon sind religiöse 
Feiertage.

Auszeit

ô
ë

ûâ
êé

îè

Geschriebene Akzente des Französischen  (Les accents français)

ç

Einige französische Feiertage  (Quelques fêtes françaises)

Pâques [pak] Ostern
Noël [no-äl] Weihnachten
la Pentecôte [la pañt-ko‣t] Pfingsten
la Fête nationale  
[la fät na-ßjo-nal]

Tag der Erstürmung der 
Bastille (14. Juli)

la fête des Mères / Pères
[la fät de mä‣r/pä‣r]

Mutter-/Vatertag
(la mère Mutter, le père 
Vater, la fête Fest, Feiertag)

l’Épiphanie [le-pi-fa-ni] Dreikönigstag
la fête du Travail
[la fät dü tra-waj] Tag der Arbeit

la Toussaint [la tu-ßäñ] Allerheiligen

a. P-Â-Q-U-E-S
b.  N-O-Ë-L
c.  P-E-N-T-E-C-Ô-T-E

d.  É-P-I-P-H-A-N-I-E
e.  P-È-R-E-S

Bestimmte französische Vokale tragen Akzente, die anzeigen, wie der Vokal 
ausgesprochen wird:
•  Der accent aigu [ak-ßañt e-gü] ´ steht auf dem e (é) und markiert dieses als helles [e] "lesen".
•  Der accent grave [ak-ßañt graw] ` steht meist auf dem e (è). Er steht für die 

Aussprache [ä] [kennen]. Er kann auch auf a oder u vorkommen und ermöglicht eine 
Unterscheidung zwischen ähnlich geschriebenen Wörtern (à nach, zu ≠ a er/sie/es 
hat).

•  Der accent circonflexe [ak-ßañt ßir-koñ-fläkß] ^ kann auf a, e, i, o und u verwendet werden 
und verändert die Aussprache geringfügig. Zerbrechen Sie sich als Anfänger darüber 
vorerst nicht den Kopf!

•  Das tréma ¨ weist darauf hin, dass ein Vokal getrennt vom vorhergehenden ausgesprochen 
wird: Noël [no-äl] Weihnachten.

•  Das cédille [ße-dij] ist ein kleiner Haken unter dem Buchstaben c (ç). Es signalisiert, dass 
die Aussprache [ß] lautet: ça das, dies.
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LEKTION 1 – ALPHABET UND AUSSPRACHE

6 Ergänzen Sie mithilfe eines Wörterbuchs die Akzente bzw. die Cedille. Kennen Sie 
auch spontan die Bedeutung? Wenn nicht, schlagen Sie sie nach.

a. pere =  ........................

b. aout =  ........................

c. lecon =  ......................

d. Suede =  .....................

e. canoe =  ......................

f. americain =  ..................

5 Markieren Sie in jeder Wortgruppe die korrekte Schreibweise, und ergänzen Sie 
die Bedeutung (bei Bedarf mithilfe eines Wörterbuchs). 

a. àge / age / âge  ................................................

b. être / étre / ètre ................................................

c. frere / frère / frére ............................................

d. salüt / salut / salût ...........................................

e. Fransse / Françe / France  .................................

f. français / francais / franscais ...............................

g. féte / fête / fète  ............................................... 

Leider wird Französisch oft nicht so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. 
Bestimmte Buchstaben werden gar nicht gesprochen! Dies kommt häufig am 
Wortende vor, z. B. bei Endkonsonanten (Salut [ßa-lü‣] hallo), beim stummen e (femme 
[fam] Frau) und beim h, das immer stumm ist (homme [Om] Mann).

Stumme Buchstaben des Französischen (Les lettres muettes en français)

Die Zahlen von 0 bis 10  (Les nombres de 0 à 10)

0 bis 10
zéro [se-ro] null six [ßiß] sechs
un [äñ] eins sept [ßät] sieben
deux [dö‣] zwei huit [üit] acht
trois [tro-a] drei neuf [nöf] neun
quatre [ka-tr(ö)] vier dix [diß] zehn
cinq [ßäñk] fünf
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8 Ordnen Sie die Zahlwörter den entsprechenden Ziffern zu.

7 Schauen Sie sich die Wörter und ihre Bedeutungen an. Lesen Sie sie 
dann laut (rote Buchstaben sind stumm).

9 Lesen Sie die Ausdrücke laut, und sprechen Sie die Liaisons so, wie sie  
in der Lautschrift in eckigen Klammern angegeben ist.

deux amis [dö‣ sa-mi] 
(ami Freund)

trois oncles [tro-a sOñ-kl(ö)] 
(oncle Onkel)

six hôtels [ßi so-täl]

un éléphant [äñ ñe-le-fañ]

un petit enfant [äñ pö-ti tañ-fañ]  
(petit klein)

un grand homme [äñ grañ dOm] 
(grand groß, hoch oder bedeutend)

•  Eine Liaison tritt in der Regel zwischen zwei Wörtern auf, wenn das erste mit einem 
Konsonanten endet und das zweite mit einem Vokal beginnt. Ist der Endkonsonant 
des ersten Wortes im Normalfall stumm, wird er zum Anfangskonsonant des nach-
folgenden Wortes: un enfant [äñ nañ-fañ] ein Kind.

•  Die Buchstaben s, x, z, t, d, n und m, die am Wortende meist stumm sind, werden 
mitunter gesprochen, wenn das nachfolgende Wort mit Vokal oder stummem h 
beginnt: les hommes [le sOm] die Männer.

•  Bei einer Liaison wird das s am Wortende immer stimmhaft ([s]) ausgesprochen.

Die Lautverbindung  (La liaison)

estomac
Magen

salut
hallo

abricot
Aprikose

nerf
Nerv

trop
zu viel

deux
zwei

outil
Werkzeug

trois
drei

mot
Wort

froid
kalt

neuf septdixzéro cinqdeux huit

9 5 8 7 2 10 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G N E U

H E

I

J

K

L

Gut gemacht! Sie haben die 1. Lek-
tion geschafft! Bewerten Sie nun Ihre 
Übungsergebnisse. Tragen Sie die 
Resultate hier und auch in der Punkte-
tabelle auf Seite 127 ein.

10 10 Vervollständigen Sie das Kreuzworträtsel mit den Wörtern, die Sie bisher gelernt 
haben.

Hier sind die Lösungswörter auf Deutsch: 
Horizontal

A. drei 
B. Alter 
D. Guten Morgen 
F.  null 
G.  Amerikaner (Mask.) - 

gehabt (Partizip Perfekt) 

H. neun 
I. eins 
J. Weihnachten 
L. zehn 

Vertical

1. Freund 
3. zwei 
5. Herr 
8. fünf 
9. hallo - nicht (... pas) 
11. kalt 
12. Mutter 
13. Werkzeug

Weitere Infos zur Aussprache 
(Nasale und Halbkonsonanten, das französische r und u)

LEKTION 1 – ALPHABET UND AUSSPRACHE
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Laute des Französischen

2

Weitere Infos zur Aussprache 
(Nasale und Halbkonsonanten, das französische r und u)

Vokale
Französischer 
Laut

Deutsches Äquivalent 
(sofern vorhanden)

sa, là, femme, 
pâte

[a] / [a‣]* wie in Katze 
bzw. Nase

travail [aj] wie in sein
baguette, 
chaise, ouvert

[ä] / [ä‣] wie in fett bzw. 
Käse

thé, ses [e] wie in Leben
abeille [ej] wie in hey

île, si [i]/[i‣] wie in Mist oder 
Igel

billet [ij] wie in Quadrille
homme [O] wie in Post
drôle, bateau [o‣] wie in Boot
trois [oa] wie in Oase
me [ö] wie in Hose
sœur, jeune [Ö] wie in köstlich
peu [ö‣] wie in böse
feuille [öj]
où, pour [u]/[u‣] wie in Suppe 

bzw. Mut
oui [ui]
ouest [uä]
grenouille [uij]
tu [ü] / [ü‣] wie in Mücke 

bzw. müde
nuit [üi]

Konsonanten
Französischer 
Laut

Deutsches Äquivalent 
(sofern vorhanden)

balle [b] wie in Ball
danse [d] wie in dann
frère, photo [f] wie in faul

garage [g] wie in groß

homme das [h] ist immer stumm!
yeux [j] wie in ja
bière [jä] wie in Jäger
policier [je] wie in Oje
vieux [jö] wie in Jörg
carte, kaki, quart [k] wie in Katze
lampe [l] wie in Lampe
mère [m] wie in Mutter
nez [n] wie in Nähe
ligne [nj] wie in Champagner
père [p] wie in Post
rouge [r] wie in ruhig (im 

Rachen gesprochen)
zéro, dix-huit, 
vase

[s] wie in Rose

chou, 
shampooing

[sch] wie in Schule

jour [sch~] wie in Journal
sous, place, ça, 
option, dix

[ß] wie in Masse

tortue [t] wie in Tasse
vert [w] wie Vase oder Woche

* Mit ‣ werden lange Vokale kenntlich gemacht.

Vokale oder Diphthonge (Doppelvokale), denen n oder m folgt, werden als Nasallaut 
gesprochen: Der Luftstrom entweicht zum Teil durch die Nase: [añ], [äñ], [oñ] usw.
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LEKTION 2 – WEITERE INFOS ZUR AUSSPRACHE 

1 Ergänzen Sie die Wörter ausgehend 
von der vereinfachten Lautschrift, 

wenn nötig mithilfe der Tabelle auf Seite 9, 
und übersetzen Sie sie.

2 Ordnen Sie die Buchstaben der Zahlen, und übersetzen Sie sie.

a. [ßa-lü‣] =  ...............  =  ...................

b. [a-mi‣] =  ................  =  ...................

c. [mä‣r] =  .................  =  ...................

d. [ka-tr(ö)] =  ..............  =  ...................

e. [mo‣] =  ..................  =  ...................

f.  [a-me-ri-käñ] =  .................................

=  .......................................................

a. éorz =  ..................... = ....................

b. rqazoute =  ............... = ....................

c. iuth =  ..................... = ....................

d. xdi-fune =  ............... = ....................

e. tnigv =  .................... = ....................

f. eerzit =  .................... = ....................

Die Zahlen von 11 bis 22  
(Les nombres de 11 à 22)

11 to 22
onze [oñs] elf
douze [du‣s] zwölf
treize [trä‣s] dreizehn
quatorze [ka-tOrs] vierzehn
quinze [käñs] fünfzehn
seize [ßä‣s] sechzehn
dix-sept [di-ßät] siebzehn
dix-huit [dis-üit] achtzehn
dix-neuf [dis-nöf] neunzehn
vingt [wäñ] zwanzig
vingt et un [wäñt-e äñ] einundzwanzig
vingt-deux [wäñt-dö] zweiundzwanzig

In Silben, die auf Vokal + m oder n enden, 
bleiben m und n stumm, und der Vokal 
wird nasaliert gesprochen. Beispiele für 
Wörter, die wir im Deutschen benutzen, 
sind Restaurant, Saison oder Mannequin.
Hier sind Beispiele für französische 
Nasallaute:
•  en/em: [añ] (trente [trañt] dreißig)
•  an/am: [añ] (tante [tañt] Tante)
•  ain/aim/ein/eim/in/im/un/um: [äñ] (vingt 

[wäñ] zwanzig, pain [päñ] Brot, plein 
[pläñ] voll, brun [bräñ] braun)

•  on/om: [oñ] (garçon [gar-ßoñ] Junge, 
tomber [toñ-be] fallen, oncle [Oñ-kl(ö)] 
Onkel) 

Halbkonsonanten bzw. Halbvokale
Mitunter werden bestimmte Diphthonge 
wie folgt ausgesprochen:
•  ui: [üi] (huit [ü-it] acht)
•  ail: [aj] (travail [tra-waj] Arbeit)
•  ou: [w] (oui [ui] ja)

Nasalierte Vokale und Halbkonsonanten (Voyelles nasales et semi-consonnes)

Hinweis: Der Aufbau der Zahlen von 23-29 
ist identisch mit dem der Zahl 22.
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Das französische u wird 
[ü] ausgesprochen. Die 
Aussprache von super 
ist also [ßü-pä‣r]. Unser 
deutsches u hingegen 
wird auf Französisch ou 
geschrieben: tout [tu] 
alles. 

Der Laut [ü]  
(Le son [u])

3 Markieren Sie in jedem Wort den Nasallaut und ergänzen Sie die  
Lautschrift, wie im Beispiel gezeigt. 

Beispiel: cinq = cinq = [äñ].

4  
Ergänzen Sie die Wörter ausgehend von der 
Lautschrift, und übersetzen Sie sie. 

a. onze  ...................

b. à demain (bis 
morgen) ...................

c. tante  ...................

d. faim (Hunger)  .......

e. chacun (jeder)  ......

f. bonjour  ..................

g. patin (Rollschuh)  ...

h. parfum  ................

a. [ßÖ‣r] =  .......................  =  ........................

b. [du‣s] =  .......................  =  ........................

c. [grañ-pä‣r] =  .................  =  ........................

d. [añ-fañ] =  .....................  =  ........................

e. [ßäñk] =  .......................  =  ........................

f. [Oñ-kl(ö)] =  ....................  =  ........................  

Die Familie (La famille)

la mère [mä‣r] Mutter le mari [ma-ri‣] Ehemann
le père [pä‣r] Vater le cousin [ku-säñ] Cousin (m.)
le frère [frä‣r] Bruder la cousine [ku-si‣n] Cousine (f.)
la sœur [ßÖ‣r] Schwester l’oncle [Oñ-kl(ö)]  Onkel
le fils [fiß] Sohn la tante [tañt] Tante
la fille [fi‣j] Tochter le grand-père [grañ-pä‣r] Großvater
la femme [fam] Frau la grand-mère [grañ-mä‣r] Großmutter

5 Üben Sie die Aussprache des Französischen u [ü],  
indem Sie die folgenden Wörter laut aussprechen.

a. tu (du) b. salut c. musique d. bus e. flûte
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LEKTION 2 – WEITERE INFOS ZUR AUSSPRACHE 

6 Üben Sie die Aussprache der französischen 
Laute u [ü] und ou [u].

7 Üben Sie die Aussprache des Französischen r, indem Sie die folgenden Wörter 
laut aussprechen.

8 Schreiben Sie den Namen jedes Familienmitglieds hinter die 
entsprechende Beschreibung.

a. tutu
b. toute (alle [Fem. Sing.])

c. jour (Tag)

d. futur
e. douze

a. bonjour b. trois c. au revoir d. quatre e. être

La mère :
.....................................

La sœur :
.....................................

Le père :
.....................................

La grand-mère :
.....................................

Le frère :
.....................................

Le grand-père :
.....................................

Das französische r ähnelt weitgehend 
dem r des Standarddeutschen. Es 
wird nicht gerollt, und relativ weit 
hinten im Rachen gesprochen. 

Der Laut [r] (Le son [r])

Excellent ! Sie haben die 2. 
Lektion geschafft! Bewerten Sie 
Ihre Übungsergebnisse, und 
tragen Sie sie hier und auch in der 
Punktetabelle auf Seite 127 ein.

Marcel Michel le

Guy Mart ine Audrey
Alexandre

Substantive und Artikel 
(Maskulinum/Femininum, Singular/Plural)
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LÖSUNGEN

1. Alphabet und Aussprache

1  a. Martine: äm-a-är-te-i-än-ö b. Xavier: ikß-a-we-i-ö-är  
c. Gilles: sch~e-i-äl-äl-ö-äß d. Joseph: sch~i-o-äß-ö-pe-asch 
e. Patrick: pe-a-te-är-i-ße-ka

2  monsieur – Gnädiger Herr; au revoir – Auf Wiedersehen; 
bonjour – Guten Morgen (auch Guten Tag); bonne nuit – Gute 
Nacht; mademoiselle – Gnädiges Fräulein; salut – Hallo; à 
bientôt – Bis bald

3  a. salut Hallo b. bonsoir Guten Abend c. madame gnädige 
Frau d. bientôt bald e. bienvenue willkommen

4  a. Pâques: pe-a[accent circonflexe]-kü-ü-ö-äß b. Noël: 
än-o-ö[tréma]-äl c. Pentecôte: pe-ö-än-te-ö-ße-o[accent 
circonflexe]-te-ö d. Épiphanie: ö[accent aigu]-pe-i-pe-asch-
a-än-i-ö e. pères: pe-ö[accent grave]-är-ö-äß

5  a. âge Alter b. être sein c. frère Bruder d. salut hallo  
e. France Frankreich f. français französisch; Franzose g. fête 
Feier, Feiertag

6  a. père Vater b. août August c. leçon Lektion d. Suède 
Schweden e. canoë Kanu f. américain amerikanisch; 
Amerikaner

7  estomac [äß-to-ma]; salut [ßa-lü‣]; abricot [a-bri-ko]; 
nerf [nä‣r]; trop [tro‣]; deux [dö‣]; outil [u-ti‣]; trois [tro-a]; 
mot [mo‣]; froid [fro-a]

8   deux – 2; dix – 10; zéro – 0; neuf – 9; cinq – 5; 
huit – 8; sept – 7

10   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A T R O I S
B A/Â G E
C M L
D B O N J O U R M
E N T È
F D S C Z É R O
G A M E R I C A I N E U
H M U E N E U F T
I I X U N Q R I
J R N O Ë L
K I
L D I X

2. Weitere Infos zur Aussprache

1  a. salut Hallo b. ami Freund c. mère Mutter d. quatre vier 
e. mot Wort f. américain amerikanisch; Amerikaner

2  a. zéro Null b. quatorze vierzehn c. huit acht d. dix-neuf 
neunzehn e. vingt zwanzig f. treize dreizehn

3  a. onze [Oñ]  b. à demain [äñ] c. tante [añ] d. faim [äñ] 
e. chacun [äñ]  f. bonjour [Oñ]  g. patin [äñ]  h. parfum [äñ]

4  a. sœur Schwester  b. douze zwölf c. grand-père Großvater 
d. enfant Kind  e. cinq fünf  f. oncle Onkel

5   a. [tü] b. [ßa-lü‣] c. [mü-sik] d. [büß] e. [flüt]

6   a. [tü-tü]  b. [tut]  c. [sch~u‣r]  d. [fü-tü‣r]  e. [du‣s]

7  a. [bOñ-sch~u‣r]  b. [tro-a]  c. [o rö-wo-ar]  d. [ka-tr(ö)]  
e. [ä‣-tr(ö)]

8  mère = Martine; sœur = Audrey; père = Guy; 
grand-mère = Michelle; frère = Alexandre; grand-père = Marcel

3. Substantive und Artikel

1   mère (w.); chambre (w.); fils (m.); salon (m.); grenier 
(m.); maison (w.)

2  a. salon Wohnzimmer b. maison Haus c. garage Garage  
d. cuisine Küche e. chambre Schlafzimmer f. grenier 
Dachboden

3   a. des greniers  b. des sœurs  c. des salons  d. des 
parfums  e. des chambres  f. des pères

4   a. F b. M c. F d. F/M e. F/M f. M g. M

5   a. Nous sommes musiciennes.  b. Nous sommes 
médecins. c. Nous sommes dentistes.  d. Nous sommes 
bouchères.  e. Nous sommes chanteuses.

6   a. w.  b. m./w.  c. m./w.  d. w.  e. w.

7   a. une  b. un  c. des  d. la  e. le  f. les  g. Je suis / Nous 
sommes  

8   a. La  b. Les  c. Le  d. Les  e. Les  f. La

9   a. cuisine  b. garçons  c. avocat  d. comédien

10   je suis – tu es – il/elle est – nous sommes – vous êtes 
– ils/elles sont

11  j’ai – tu as – il/elle a – nous avons – vous avez – ils/elles ont

12  1. d  2. f  3. a  4. e  5. c  6. b

4. Pronomen und weitere Infos zu Artikeln

1   a. des  b. un  c. un  d. une  e. un 

2   a. une  b. une  c. des  d. des  e. des  f. un  g. des   
h. un  i. des

3   a. Fem. Sing. b. Fem. Pl. c. Mask. Sing. d. Mask. Sing. 
e. Fem. Sing. f. Mask. Pl. g. Fem. Sing.

4   a. de la  b. du  c. des  d. de la  e. des  f. du  g. de la  
h. de l’

5   a. du gâteau  b. des bonbons  c. du lait  d. de la tomate 
e. de la viande  f. des pâtes

6   1. f  2. e  3. b  4. c  5. d  6. a

7   elle sie; nous wir; je/j’ ich; ils sie (Mask. Pl.); vous ihr; 
il er; tu du; elles sie (Fem. Pl.)

8   a. Je  b. Nous  c. Vous  d. Elles  e. Il  f. J’

9   te/t’ dich; le/l’ ihn/es; vous euch/Sie; nous uns; me/m’ 
mich; les sie (Pl.); la/l’ sie/es

10   a. m’  b. les  c. la  d. t’  e. nous  f. l’

11   a. m’  b. vous  c. leur  d. lui  e. lui 
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