Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Die Fragesätze / Les phrases interrogatives

Ergänzende Anmerkungen zu den Fragesätzen:

Die Wortstellung nach est-ce que ist die des Aussagesatzes: Subjekt + Verb + Ergänzung. Vor
est-ce que kann ein Fragewort stehen. Für diese Form gibt es im Deutschen keine
Entsprechung. Sie wird in der gesprochenen Sprache und im français écrit benutzt.
Beispiele:
Est-ce que tu as cours aujourd’hui ?
Où est-ce que vous achetez votre légume ?
Comment est-ce que tu trouves cette station ?

Die Intonationsfrage ist ein Aussagesatz, der durch Anheben der Stimme am Ende zur Frage
wird. Ein Fragewort kann sie einleiten oder auch nach dem Verb stehen. Dieser Fragetyp
gehört nur zum français parlé.
Beispiele:
Tu joues avec moi ?
Où tu vas ? Tu pars quand ?
Tu arrives à quelle heure demain ?
Comment vont vos parents ?
Vous faites quoi ?
Où est mon manteau ?

In der einfachen Inversionsfrage wird die Stellung von Subjekt und Verb vertauscht. Ist das
Subjekt ein Personalpronomen, wird es mit Bindestrich angefugt. Vor il, elle und on wird ein t- eingeschoben, wenn das Verb auf einem Vokal endet. Dieser Fragetyp wird in der
geschriebenen oder sehr förmlichen gesprochenen Sprache verwendet.
Beispiele:
Où trouve-t-on les informations ?
Pourquoi n’arrivez-vous pas de bonne heure ?
Pourquoi appelle-t-il si tard ?
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Fragewörter – Besonderheiten bei der Wortfolge

Combien
Combien
Comment
Comment
Où
Où
Où
Pourquoi
Quand
Que
Quel
(quelle, quels, quelles)
Quel
quelle
Qui
Qui
quoi
quoi

Combien ça coûte ?
Combien de bonbons achètes-tu ?
Comment est ton chien avec les enfants?
Comment vas-tu ? Comment ça va ?
Où sont mes lunettes ?
Où habite ta grand-mère ?
Où se trouve Paris ?
Pourquoi es-tu malade ?
Quand arrive-t-il ?
Que fais-tu ?
Quel est le nom de cette plante ?
Quel est ton pays préféré ?
A quelle heure est ton rendez-vous ?
Qui est là?
Qui est ton professeur de français ?
A quoi pensez-vous ?
A quoi penses-tu ?
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