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Aussprache und Rechtschreibung

Es ist nicht immer leicht, Französisch richtig auszusprechen. Und die 
Orthographie ist auch manchmal schwierig: Es gibt viele besondere 
Schreibweisen. Mit den folgenden Übungen kannst du aber mal richtig 
trainieren. Höre dir die Texte der Übungen mehrmals an, um dir alles gut 
einzuprägen!

Die Liaison

Höre die vorgelesenen Sätze aufmerksam an und unterstreiche dann die 
erkannten Bindungen in den Dialogen.

Im gesprochenen Französisch werden manche Wörter miteinander 
verbunden. Man nennt das la liaison (Bindung).

Zusammen ausgesprochen werden immer das Personalpronomen und 
das Verb, wenn es mit Vokal oder stimmlosem h beginnt:
on entre        nous arrivons        vous êtes        elles ont        ils habitent

Zwischen c’est und un/une wird ebenfalls gebunden: c’est un copain.

Beachte: nach et wird nie gebunden.
Je cherche un cahier et un stylo.
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Plattform 1

1. – Jérôme et Alex, vous êtes où? 

 –  On arrive, papa!  

On est devant la maison.  

Voilà, nous entrons!

2. – Vous aimez le rugby? 

 – Oui, c’est un sport fantastique!

3. – Julien et Antoine, ils sont de Paris? 

 – Oui, ils habitent rue Truffaut.
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Stimmloses und stimmhaftes -s-

Höre dir die Sätze an und unterstreiche anschließend im Text die 
stimmlosen s-Laute !s? blau und die stimmhaften s-Laute !z? rot.

Salut, je suis Zoé, la sœur de Louise.

J’aime le sport et la chanson, mais je déteste la musique classique.

Et voilà Maurice, un copain de Toulouse. Il est en vacances ici.

C’est un garçon bizarre, mais il est sympa.

Die Nasale

Höre die Sätze genau an. Unterstreiche anschließend die Nasale:  
rot für !R?, blau für !c?, grün für !5?.

1.  – Valentin, tu travailles?  

– Mais non, on est en vacances.

2.  – Bonjour, tu t’appelles comment?  

– Je m’appelle Justin.

3. – Attention! Le chat entre dans la boulangerie. 

 – Oh, pardon. Filou, non! Viens vite!
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Im Französischen gibt es drei Nasale: !R?, !c?, !5?. Ihre Aussprache 
wirst du rasch erlernen. Bei der Schreibung kann es allerdings 
 Probleme geben, da ein Nasallaut durch unterschiedliche Buchstaben-
kombinationen wiedergegeben werden kann, z. B.:
!R?: français, entrer  !c?: pardon  !5?: copain, bien, sympa
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