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Strukturwörter Französisch
à an auf bei bis in mit nach um zu
aller fahren gehen
autre andere(r, s)
avec mit
avoir haben
bien gut
bon, bonne gut
ce das es
ce, cet, cette diese(r, s)
ces diese
comme Kj., da gerade als
comme , Adv. so wie
comme Kj., während weil
comme Adv., wie
dans in
de für mit von vor
deux Grnd.z. zwei
dire sagen
donner geben
elle sie
en , Pron. als an aus
en , Adv. davon deren dessen
en , Pron. in nach
en , Adv. welche
en , Pron. zu
enfant Kind
et und
être sein
faire machen tun
femme Frau
grand, e groß
homme Mann Mensch
huit Grnd.z. acht
il er
ils m., sie
je ich
jour m., Tag
le, la Art., der, die, das
le, la Pron., ihn, sie, es
les Art., die
les , Pron. sie
leur , Pron. ihnen
leur Adj., ihr
leurs Adj., ihre
lui unverb., er
lui verb., ihm
lui , unverb. ihn
lui verb., ihr
lui , unverb. sie
mais aber sondern
me mich mir
mes meine
moi , unverb. ich
moi verb., mich mir
mon, ma mein(e)
ne ... pas nicht
nos unsere
notre unser(e)
nous uns wir
on man
ou oder
où wo wohin
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par an bei durch mit per von
pas (de) kein nicht
petit, e gering klein
plus (de) mehr
pour für um zu
pouvoir , Zeit. können
prendre nehmen
que Kj., als
que , Rel.Prn. das
que Kj., daß
que Rel.Prn., den die was welche(n)
que ... ? Frag.Prn., was ... ?
qui , Rel.Prn. das der die welche welche(r, s)
qui? , Frag.Prn. wen? wer?
sans ohne ohne zu
savoir , Zeit. kennen können wissen
se sich
ses ihr(e) seine
si , Kj. falls ob
si , Adv. so
si Kj., wenn
son, sa sein(e)
sur an auf über
te dich dir
toi , verb. dich dir
toi , unverb. du
tout alles
tu du
un, une , Art. ein(er, e, es)
un, une , Zahl. ein(er, e, es)
un, une Zahl., eins (1)
venir kommen
voir sehen
vos eure Ihre
votre euer eure Ihr(e)
vouloir wollen
vous euch Ihnen ihr Sie
y da dahin daran darin dort dorthin

