
Stratégie Wortbildung

Mit den folgenden Wortbildungsregeln können Sie unbekanntes Vokabular erschließen.

Erschließung von Verben

re- recommencer, se remarier, une famille recomposée, …
Die Vorsilbe (Präfi x) re- drückt eine Wiederholung aus.

Erschließung von Nomen
Häufi g zeigen Wortendungen (Suffi xe) an, dass Nomen von Verben abgeleitet wurden:

-tion séparer  la séparation
présenter  une présentation
Die Wortendung -tion drückt abstrakte Begriffe aus. Diese Nomen sind immer weiblich.

-age se marier  le mariage
Die Wortendung -age drückt eine konkrete Aktion aus. Diese Nomen sind immer männlich.

-ment changer  un changement   commencer  une commencement
Die Wortendung -ment drückt eine konkrete Aktion aus. Diese Nomen sind immer männlich.

-eur visiter  un visiteur
voyager  un voyageur
Die Wortendung -eur bezeichnet meistens Personen, die etwas machen.

Erschließung von Adjektiven
Auch wenn Adjektive von Nomen abgeleitet wurden, zeigen das die Wortendungen an:

-al, -ale un parent  parental

-el, -elle une tradition  traditionnel   une promotion  promotionnel

Stratégie Vokabeln lernen 

Es gibt ein paar Grundregeln, um neue Vokabeln sinnvoll zu lernen:
–  Notieren Sie neue Wörter in einem Ordner oder einem Karteikasten. 

Wichtig: Nomen mit dem Artikel, Adjektive mit der weiblichen Form, 
Verben evtl. mit Präposition notieren

–  Wiederholen Sie Vokabeln regelmäßig 
(Tipp: Jeden Tag ein paar Minuten ist besser als einmal in der Woche eine Stunde.)

– Lesen Sie neue Vokabeln laut vor. 

Vokabeln behalten Sie besser, wenn Sie sie bündeln. 

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
–  Sachfelder: Schreiben Sie dazu das Vokabular zu einem 

Sachfeld in drei Spalten: Nomen/Verben/weitere Kategorien.
–  Wortfelder: Suchen Sie den thematischen Oberbegriff und 

schreiben Sie die dazugehörigen Wörter um ihn herum. 
– Wortfamilien: un produit, la production, un producteur.
–  Synonyme und Antonyme (Wörter mit gleicher/

konträrer Bedeutung): évident = facile; la campagne ≠ la ville
–  Redewendungen: mettre du beurre dans les épinards ; 

tourner autour du pot.
–  Wortgruppen: prendre sa retraite, prendre un crédit, 

reprendre la ferme.

Wählen Sie die Möglichkeit(en) aus, die zu Ihrem Lernentyp am besten passt/passen.

Nomen Verben weitere 
Kategorien
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Bildung und Gebrauch des Subjonctif

Der französische Subjonctif hat im Deutschen keine Entsprechung. 
Die folgende Beispiele zeigen, wie der Subjonctif gebildet wird und welche Verben und  
Ausdrücke ihn auslösen.

Au bureau

– Tu veux que je téléphon e à l’assurance ?

– Non il faut que tu attend es encore un peu.

– J’ai peur que cela finiss e mal.

– Le chef préfère que nous ne dis ions rien.

– Il souhaite que vous recev iez le nouveau stagiaire.

– Ici, on fait tout pour que nos clients achèt ent nos produits.

1. Die Bildung

R Der Subjonctif steht in Nebensätzen, die mit que eingeleitet werden.
Bei fast allen Verben wird der Subjonctif vom Stamm der 3. Person Plural Präsens abgeleitet.  
Die Endungen lauten -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.  
Die Subjonctif-Formen der 1. und 2. Person Plural entsprechen den Formen des Imparfait.

Die Verben avoir, être, pouvoir, savoir, faire, aller, vouloir haben Sonderformen:
avoir > que j’aie, tu aies, il/elle/on ait, nous ayons, vous ayez, ils/elles aient
être > que je sois, tu sois, il/elle/on soit, nous soyons, vous soyez, ils/elles soient
pouvoir > que je puisse…, savoir > sache…, faire > fasse…, aller > aille…, vouloir > veuille…

2. Der Gebrauch

R Der Subjonctif steht nach Verben und Ausdrücken, die
– eine Forderung und eine Notwendigkeit
– einen Wunsch, eine Bitte oder einen Vorschlag
– eine persönliche Wertung oder Gefühle 
wiedergeben.

R Der Subjonctif steht nach den Konjunktionen pour que (damit), avant que (bevor),  
jusqu’à ce que (ohne dass), bien que (obwohl) und sans que (ohne dass).

Le discours d’un chef

Nos concurrents sont étonnés que nous  plus qu’eux au Japon. Je suis très content 
que nos produits  du succès et que nous  les plus performants sur ce marché. 
Mais je veux que vous  une chose : il faut aussi que nous  sur les marchés en 
développement. Pour cela, il faut que nous  tout pour être présents là-bas et que 
nous  notre stratégie. Je suis heureux que l’entreprise  déjà obtenir quelques 
contrats sur ces marchés, mais je souhaite qu’on les  tous !

!

pouvoir

avoir

savoir

vendre

améliorer

êtrefaire

obtenir

réussir
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