
Die neuen MARCO POLO Sprachführer!
Nie mehr sprachlos!

Der clevere Spickzettel für den Geldbeutel
•  Extra Slang-Kapitel für Umgangssprache und Redewendungen

•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

FRANZÖSISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel
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In Zusammenarbeit mit
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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INHALT KOMPLETT ÜBERARBEITET
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Praktisch – für den Geldbeutel!

IM GESPRÄCH

ESSEN UND TRINKEN

SHOPPING

ESSENTIALS

SMALLTALK

Guten Tag / Auf Wiedersehen! Bonjour / Au revoir! [bongschur]
Hi! / Tschüss! Salut / Au revoir! [salü / oh‿rwuar]
Ja / Nein Oui [ui] / Non [nong]
Danke Merci [märsi]
Verzeihung! Excusez-moi! [äksküseh mua]
Ich verstehe Sie leider nicht. Je ne comprends pas. [schön kongprang pa]
Spricht hier jemand Englisch? Est-ce qu‘il y a quelqu’un qui parle anglais

ici? [äskilja kälkäng ki parlangglä isi]
Sprechen Sie englisch? Vous parlez anglais? [vu parleh angglä]

Wo gibt es hier Vous pourriez m’indiquer... [wu purjeh mängdikeh]

ein typisches / gutes Restaurant? un bon restaurant? [äng bong rästorang]
Was können Sie mir empfehen? Qu’est-ce que vous me conseillez? [käs‿kö

wum kongsäjeh]
Ich nehme ... (im Restaurant) Je prends ... [schö prang]
Guten Appetit! Bon appétit! [bon‿apehti]
Prost! A votre santé! [a wotr sangteh]
Bezahlen, bitte! L'addition, S.V.P. [ladisjong sil wu plä]
Das Essen ist / war ausgezeichnet. Le repas était excellent. [lö röpa ehtät‿äksälang]
Salz, Wasser, Brot, le sel [lö säl], l’eau f [loh], le pain [lö päng],
Kaffee, Milch, (ohne) Zucker café [kafeh], lait [lä], (sans) sucre [(sang) sükr]

Danke, ich sehe mich nur um. Merci, je regarde. [märsi, schö rögard]
Ich bekomme bitte ... J’aimerais ... [schämrä]
Wie viel kostet es? Combien ça coûte? [kongbjäng sa kut].
Das ist aber teuer. C’est un peu cher. [sät‿äng pö schär]
Wie schön! Qu’est-ce que c’est beau! [käs‿kö sä boh]

Wo sind bitte die Toiletten? Où sont les toilettes, s.v.p.? [u song leh twalät sil
wu plä]

Gibt es hier WLAN? Est-ce qu’il y a la Wi-Fi ici? [äs‿kil‿ja la uifi isi]
Wo gibt es Internet? Où est-ce qu’il y a Internet? [u äs‿kil‿ja ängtärnät]
Montag, Dienstag, Mittwoch, lundi [längdi], mardi [mardi], mercredi [märkrödi],
Donnerstag, Freitag, jeudi [schödi], vendredi [wangdrödi],
Samstag, Sonntag samedi [samdi], dimanche [dimangsch]
Bitte, wo ist ...? Pardon, où se trouve ..., s.v.p.? [pardong

madam/madmuasäl/mösjöh us truw sil wu plä]

Mein Name ist ... Je m’appelle ... [schö mapäl]
Na, wie geht’s? Alors, comment ça va? [alor, komang sa va]
Ich komme aus (München). Je suis de (München). [schö sui dö (München)]
Los! Allons-y! [alongs‿i]
Hilfe! Au secours! [oh skur], A l’aide! [a läd]

.

ZEITANGABEN

Es ist (genau/ungefähr) … Il est (exactement/environ) ...
[il‿ät(‿ägsaktömang/angwirong)]

… 3 Uhr. … trois heures. [truas‿ör]

… 5 nach 3. … trois heures cinq. [truas‿ör sänk]

… 3 Uhr 10. … trois heures dix. [truas‿ör dis]

… Viertel nach 3. … trois heures et quart. [truas‿ör eh kar]

… halb 4. … trois heures et demie. [truas‿ör eh dmi]

… Viertel vor 4. … quatre heures moins le quart.
[katr‿ör muängl kar]

… 5 vor 4. … quatre heures moins cinq.
[katr‿ör muäng sänk]

… 12 Uhr mittags/ … midi/minuit. [midi/minüi]

Mitternacht.

Gestern hier [jär]
Heute aujourd’hui [oschurdüi]
Morgen demain [dömäng]

Morgens le matin [lö matäng]
Vormittags dans la matinée [dang la matineh]
Mittags le midi [lö midi]
Nachmittags dans l’après-midi [dang laprämidi]
Abends le soir [lö suar]
Nachts de nuit [dö nüi]

Stündlich par heure [par‿ör]
Täglich par jour [par schur]
Früher plus tôt [plü toh]
Später plus tard [plü tar]

RICHTUNGSANGABEN

Links/Rechts à gauche [a gohsch]/à droite [a druat]
Geradeaus tout droit [tu drua]
Nah/Weit près [prä]/loin [luäng]
In der Nähe von … dans les environs de … [dang lehs angvirong dö]
Außerhalb der Stadt à l’extérieur de la ville [a läkstehrjör dö la vil]
Auf der rechten/linken Seite à votre droite/gauche [a votrö druat/gosch]
Vor/Hinter devant/derrière [döwang/därjär]
Neben à côté de [a koteh dö]
Gegenüber en face de [ang fas dö]
Kreuzung carrefour [karfur]
Ampel feu (de signalisation) [fö (dö sinjalisasjong)]
Zentrum centre [sangtr]
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Millimeter
le millimètre [lö milimätr]

Zentimeter
le centimètre [lö sangtimätr]

Meter
le mètre [lö mätr]

Kilometer
le kilomètre [lö kilomätr]

Meile
le mille [lö mil]

Quadratmeter
le mètre carré [lö mätrö kareh]

Hektar
l’hectare m/f [läktar]

Liter
le litre [lö litr]

Gramm
le gramme [lö gram]

Kilogramm
le kilogramme [lö kilogram],le kilo [lö kilo]

0 zéro [sehroh]1 un [äng]
2 deux [döh]3 trois [trua]4 quatre [katr]5 cinq [sängk]6 six [sis]

7 sept [sät]8 huit [üit]9 neuf [nöf]10 dix [dis]11 onze [ongs]12 douze [dus]

13 treize [träs]14 quatorze [kators]15 quinze [kängs]16 seize [säs]17 dix-sept [disät]18 dix-huit [disüit]19 dix-neuf [disnöf]20 vingt [wäng]

21 vingt et un [wängt‿eh äng]22 vingt-deux [wängt döh]23 vingt-trois [wängt trua]24 vingt-quatre [wängt katr]30 trente [trangt]40 quarante [karangt]50 cinquante [sängkangt]60 soixante [suasangt]70 soixante-dix [suasangt dis]80 quatre-vingts [katrö wäng]90 quatre-vingt-dix[katrö wäng dis]100 cent [sang]

101 cent un [sang äng]200 deux cents [döh sang]300 trois cents [trua sang]1 000 mille [mil]2 000 deux mille [döh mil]3 000 trois mille [trua mil]10 000 dix mille [di mil]100 000 cent mille [sang mil]1 000 000 un million [äng miljong]

1/2 un demi [äng dmi]1/3 un tiers [äng tjär]1/4 un quart [äng kar]3/4 trois quarts [trua kar]

1. premier/première [prömjeh/prömjär]
2. deuxième [döhsjäm]3. troisième [truasjäm]4. quatrième [katrjäm]

2014 deux mille quatorze [dö mil kators]
2015 deux mille quinze [dö mil kängs]

2016 deux mille seize [dö mil säs]
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ZAHLEN, MAßE UND GEWICHTE

WIE BITTE?

Wie bitte? Comment? [komang]
Ich verstehe. Je comprends. [schkongprang]
Ich verstehe nicht. Je ne comprends pas. [schön kongprang pa]
Ich spreche nur wenig Je parle un tout petit peu français.

Französisch. [schparl äng tu pti pöh frangsä]
Verstehen Sie mich? Vous me comprenez? [wum kongpreneh]
Bitte sprechen Sie/sprich Vous pourriez/Tu pourrais parler un peu

etwas langsamer/lauter. plus lentement/fort, s.v.p./s.t.p.?
[wu purjeh/tü purä parleh äng pöh plü langtmang/
for sil wu plä/sil tö plä]

Können Sie bitte wiederholen? Vous pouvez répéter, s.v.p.?
[wu puweh rehpehteh sil wu plä]

Schreiben Sie es mir bitte auf. Vous pouvez me l’écrire, s.v.p.?
[wu puwehm lehkrir sil wu plä]

Spricht hier jemand Englisch? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui parle
anglais ici? [äs‿ kil‿ ja kälkäng ki parl‿angglä isi]

Wie heißt das auf Comment ça se dit en français?
Französisch? [comang sas di ang frangsä]

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN

Wie viel kostet es? Combien ça coûte? [kongbjäng sa kut]
Haben Sie …? Vous avez …? [wus‿aweh]
Wo kann ich … kaufen? Où est-ce que je peux acheter …?

[u äs‿kösch‿pö aschteh …]
Ich möchte nach … Je voudrais aller à … [schö wudrä aleh a …]
Bitte, wo ist ...? Pardon, où se trouve ..., s.v.p.? [pardong

madam/madmuasäl/mösjöh us truw sil wu plä]
Wie weit ist es bis ...? ..., c’est à combien de kilomètres d’ici?

[... sät‿a kongbjäng dö kilomätr disi]
Entschuldigen Sie bitte, wie Excusez-moi, pour aller à ..., s’il vous

komme ich nach ...? plaît? [eksküse mwa pur ale a sil wu plä]
Wann bitte kommt der A quelle heure est le prochain bus

nächste (Bus) nach … pour … , s.v.p.?
[a käl‿ ör ä lö proschäng büs pur … sil wu plä]

Bringen Sie mich bitte zu/ Conduisez-moi à/au/à la… , s.v.p.
nach … [kongdüiseh mua a/oh/a la … sil wu plä]

Wie viel Uhr ist es? Quelle heure est-il? [käl‿ör ät‿il]
Um wie viel Uhr?/ Wann? A quelle heure?/Quand? [a käl‿ör/kang]
Seit wann? Depuis quelle heure? [döpüi käl‿ör]
Wie lange? Combien de temps? [kongbjängd tang]
Können Sie mir bitte helfen? Vous pouvez m’aider, s.v.p.?

[wu puweh mehdeh sil wu plä]
Wie ist Ihr Name, bitte? Comment vous appelez-vous?

[komang wus‿apleh wu]
Wie heißt du? Comment tu t’appelles? [komang tü tapäl]
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•  Leichte Verständigung durch praktische Zeigebilder



ESSEN UND
TRINKEN

Einen Tisch für 2/3 Personen, Je voudrais une table pour deux/trois personnes.bitte.
[schwudrä ün tablö pur döh/trua pärson]Wo sind bitte die Toiletten? Où sont les toilettes, s.v.p.? [u song leh twalät sil wu plä]

Guten Appetit! Bon appétit! [bon‿apehti]Prost! A votre santé/A la vôtre. [a wotr sangteh/a la wohtr]Das Essen ist/war Ce repas est/était excellent. [sö röpa ät/ehtät‿äksälang]ausgezeichnet!
Ich bin satt, danke. Non, merci. Je n'ai plus faim.

[nong märsi schö nä plü fäng]Stört es Sie, wenn ich rauche? Ça vous dérange si je fume? [sa wu dehrangsch sisch‿füm]

36 | 37

ESSEN UND TRINKEN

42 | 43

Brot/Toast
le pain/toast

[lö päng/tohst]

Schwarzbrot
le pain noir

[lö päng nwar]

Vollkornbrot
le pain complet

[lö päng kongplä]

Baguette
la baguette
[la bagät]

Bagel

le bagel
[lö bagäl]

Brezel
le bretzel

[lö brätsäl]

Croissant
le croissant
[lö kruasang]

Knäckebrot
le pain suédois

[lö päng süehdua]

Fladenbrot
la fougace
[la fugas]

Brötchen
le petit pain
[lö pti päng]

Vollkornbrötchen
le petit pain complet
[lö pöti päng congplä]

Pumpernickel
le pain noir

[lö päng nuar]

Waffel
la gaufre
[la gofr]

Donut

le donut
[lö donöt]

Plunder
la viennoiseries

[la vjänuasri]

Kuchen
le gâteau
[lö gatoh]

Reiswaffel
la galette de riz
[la galät dö ri]

Müsli

le musli
[lö müsli]

Cornflakes
les cornflakes
[leh kornfläks]

Jogurt
le yaourt
[lö jaurt]

Butter
le beurre
[lö bör]

Eier
les œufs m

[lehs‿ö]

Käse
le fromage

[lö fromasch]

Blauschimmelkäse
le bleu
[lö blö]

Camembert
le camembert
[lö camangbär]

Frischkäse
le fromage blanc

[lö fromasch blang]

Milch

le lait
[lö lä]

Kräuterquark
le fromage blanc aux herbes[lö fromasch blang os‿ärb]

Bonbel
le Bonbel

[lö bongbäl]

Parmesan
le parmesan

[lö parmösang]

Schafskäse
le fromage de brebis
[lö fromasch dö bröbi]

Alles übersichtlich und auf einen Blick!

3 Kapitel mit 
Zeigebildern

… IM HOTEL
REZEPTION | A LA RECEPTION [a la rehsäpsjong]

Ich habe bei Ihnen ein J’ai réservé une chambre chez vous.

Zimmer reserviert. [schä rehsärweh ün schangbrö scheh wu]

Mein Name ist ... Je m’appelle ... [schö mapäl]

Haben Sie noch Zimmer frei? Est-ce que vous avez encore des chambres de

libres? [äs‿kö wus‿aweh ankor deh schangbrö dö libr]

... für eine Nacht. ... pour une nuit. [pür ün nüi]

... für zwei Tage. ... pour deux jours. [pur döh schur]

ÜBER
NACHTEN

68 | 69

Es kommt kein (warmes) Il n’y a pas d’eau (chaude).

Wasser. [il nja pa doh (schohd)]

Die Toilette/Das Wasch- Les toilettes sont bouchées/Le lavabo est bouché.

becken ist verstopft. [leh twalät song buscheh/lö lawaboh ä buscheh]

ABREISE | LE DEPART [lö dehpar]

Wann muss ich spätestens Quand est-ce que je dois rendre la chambre?

auschecken? [kangt‿äs‿kösch‿dua rangdrö la schangbr]

Ich möchte bitte auschecken. Je voudrais rendre la chambre.

[schö vudrä rangdrö la schangbr]

Ich reise heute Abend/ Je pars ce soir/demain à ... heures.

morgen um ... Uhr ab. [schö par sö suar/dömäng a ör]

Machen Sie bitte die Est-ce que vous pouvez préparer ma note, s.v.p.?

Rechnung fertig. [äs‿kö wu puwehprehpareh ma not sil wu plä]

Kann ich mit Kreditkarte Vous acceptez les cartes de crédit?

bezahlen? [wus‿aksäpteh leh kart dökrehdi]

Vielen Dank für alles! Auf Merci pour tout! Au revoir!

Wiedersehen! [märsi pur tu oh rwuar]

Abendessen le dîner [lö dineh]

Adapter l’adapteur [ladaptör]

Badezimmer la salle de bains [la sal dö bäng]

Bett le lit [lö li]

Bettwäsche la literie [la litri]

ÜBERNACHTUNG

70 | 71

WIE DIE
EINHEIMISCHEN
I Etwas für jeden Geschmack

Als Reiseland verfügt Frankreich über eine riesige Anzahl von Unterkünften, ob Sie

ein Hotel mit französischem Flair bevorzugen, ob Sie lieber in einem Schloss oder

(alten) Abteien schlafen möchten oder eine Privatunterkunft bevorzugen, Sie haben

die Qual der Wahl.

> Die MARCO POLO Reiseführer zu Frankreich bieten Ihnen sicher eine gute Ent-

scheidungshilfe. Besondere Tipps finden Sie auch auf www.marcopolo.de

WIE DIE
EINHEIMISCHEN

Infokästen 
„Wie die Einheimischen“

90 | 91

> S. 96

den, haben wir sie für Sie aufgespürt: die authentischen, diewichtigsten und witzigsten Slangausdrücke. Dabei gibt esjedoch Formulierungen, die Sie besser meiden sollten, denn:Manchmal ist Schweigen wirklich Gold. Auch zu beachten: Oft ist Umgangs-
sprache lokal geprägt, und die Aussprache kann von Region zu Region variie-
ren. Aber mit ein wenig Geduld kann man sich auch in diese verschiedenen Di-
alekte einhören.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und beim Erweitern Ihres Wort-
schatzes!

ACHTUNG!
SLANG

ALLTAG
BEGRÜSSUNG UND COI

Salut, ça boume/ça farte? [salü, sabum/safart] Hallo, alles klar?Salut tout le monde. [salü tulmond] Hallo zusammen.On se fait un plan? [ongsöfä ängplan] Was unternehmen wir?Quoi de neuf? [kua dönöf] Was läuft/Was geht?À plus. [a plü]
Bis bald.Atchao/On se voit/Bye! [atschao/onsövua/baj] Tschüs.

ANTWORTENT

ouais/d’ac’/ça marche [uäh/dak/samarsch] jade rien/pas de blème! [döriäng/padbläm] gernemerci/sympa/ça roule [märsi/sämpa/sarul] dankeaucune idée [okün ideh] keine Ahnung.M’est égal [mehtehgal]
Mir egal.Je m’en fiche. [scheman fisch] Ist mir egal.J’en ai rien à secouer/rien à branler. Das ist mir völlig egal.[schaneh riäng askueh/riäng abrangleh]Rien à faire/à foutre [riäng afär/afutr] Das ist mir total schnuppe.Ça me fait chier/gerber [samfä schieh/scherbeh] Ich hab keine Lust/keinen Bock.Et ta soeur? [ehtasör]

Sonst noch was? (ironisch, wörtl.:und deine Schwester?)Tu peux toujours courir! [tüpö tuschur kurir] Auf keinen Fall! (wörtl.: Da kannst dunoch lange rennen)

…UND AUFFORDERUNGENT

Attends!/30 secondes. [atang/trant segond] Warte mal!Bouge ton cul/tes fesses! [busch tonkü/tehfäs] Beweg deinen Hintern!On se calme!/On va pas en faire un fromage Ruhig Blut! (wörtl.: Kein Grund, Käse
[onse kalm/on wapa angfär äng fromasch] daraus zu machen)

UNTER FREUNDEN…T

payer une visite/visiter [päjeh ün wisit/wisiteh] vorbeischauenglander/se la couler douce mit jdm abhängen[glandeh/söla kuleh dous]

>www.marcopolo.de/franzoesisch

Insider-Tipps zu speziellen 
Themen. Nie mehr Fett-
näpfchen!

Übersichtliches Inhaltsver-
zeichnis & Kategorien mit 
Farbcode



 Die neuen MARCO POLO      
Sprachführer auf einen Blick

9,99 € [D] 10,30 € [A] 

EN
GL

IS
CH

•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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SPRACHFÜHRER
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Mit 
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

FRANZÖSISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
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 für den 
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In Zusammenarbeit mit
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

NORWEGISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
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In Zusammenarbeit mit

SC
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

SCHWEDISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
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In Zusammenarbeit mit
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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SPRACHFÜHRER
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•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden
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NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
Geldbeutel

SP
RA

CH
FÜ

HR
ER

In Zusammenarbeit mit

ITA
LI

EN
IS

CH

•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

ITALIENISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
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In Zusammenarbeit mit

PO
RT
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IE
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H

•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

PORTUGIESISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
Geldbeutel
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In Zusammenarbeit mit

TÜ
RK

IS
CH

•  Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen
•  Umgangssprache: extra Slang-Kapitel
•  Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH
SPRACHFÜHRER

NIE MEHR SPRACHLOS!

Mit 
SPICKZETTEL

 für den 
Geldbeutel
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In Zusammenarbeit mit

...und im praktischen 
   Thekendisplay

Verkaufsbox: B 35,5 x H 63,5 x T 28 cm



Neuer Look  
• Neues, modernes Design

• Neue Kapitelfarben

• Optimiertes Inhaltsverzeichnis

Praktischer Spickzettel
• Die wichtigsten Infos für den Geldbeutel

• Zum Herausschneiden und Mitnehmen

Essen und Trinken
• Die überarbeitete Speisekarte in 

   Landessprache

Up to date
• Neues, aktuelles Vokabular

• Themen wie Facebook, Skype, Navi,

   Smartphone u.v.m.

NEU

NEU

NEU

NEU

 Die neuen 
MARCO POLO Sprachführer

Die neuen

MARCO POLO 
Sprachführer!

NEU

NIE MEHR SPRACHLOS!


