
 

 

 

 

Konversationen  
auf Französisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/franzoesisch/konversationen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Konversationen 

Deutsch Französisch 

ja oui 

nein non 

bitte / gern geschehen s'il vous plaît 

bitte sehr vous êtes le bienvenue 

danke merci 

dankeschön merci beaucoup 

danke merci 

Kommunikation 

Deutsch Französisch 

Ich verstehe. Je comprends. 

Ich verstehe dich nicht. ((informal)) / 
Ich verstehe Sie nicht. ((informal)) 

Je ne comprends pas. 

Hallo? ((am Telefon)) / Bitte? Bonjour 

Was bedeutet das? Qu'est-ce que cela veut dire? 

Ich weiß nicht. Je ne sais pas. 

Ich spreche kein Polnisch. Je ne parle pas polonais. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Je parle un peu le polonais. 

Sprichst du Englisch? Parlez-vous anglais? 

Sprechen Sie englisch? Parlez-vous anglais? 

Ja, ich spreche Englisch. Oui, je parle anglais. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Non, je ne parle pas l'anglais. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Französisch 

Bitte langsamer sprechen! Se il vous plaît parler plus lentement! 

Schön dich kennenzulernen! Ravi de vous rencontrer! 

Wie geht’s? Comment ça va? 

Gut, danke! Bon, je vous remercie. 

Mir geht’s gut, danke! Je vais bien, merci! 

Nicht schlecht, danke! Pas mal, merci! 

sehr schlecht très mauvais 

Wie heißt du? Quel est votre nom? 

Ich heiße […]. Mon nom est […]. 

Wie ist dein Vorname? Quel est votre prénom? 

Mein Vorname ist […]. Mon prénom est […]. 

Wie alt bist du? Quel âge avez-vous? 

Ich bin […] Jahre alt. J'ai […] ans. 

Welche Hobbies hast du? Quels sont vos hobbies? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Qu'aimez-vous faire? 

Was machst du (gerade)? / Was tust 
du (gerade)? 

Que faites-vous (pour le moment)? 

Wo wohnst du? Où habitez-vous? 

Ich wohne in […]. 
Je vis à […]. 
Je vis au […]. 

Ich komme aus England. Je suis de l'Angleterre. 

Ich bin Engländer (m), Ich bin 
Engländerin. (f) 

Je suis Anglais. 
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