Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Aussprache

(la prononciation du français)

Phonetik
Lautschriftzeichen

Aussprache
Französisch

Konsonanten
[b] ballon
[d] de də
[f] femme [fam]
[k] que kə
[l] le ə
[m] même mɛm
[n] nuit [nɥi]
[p] province [
ɛ]
[s] si [si]
[t] temps
[v] vous [vu]
[z] zone [soːn
ɡ
gauche ɡoːʃ
ɲ
gagner ɡ ɲe
réussi [ʀeysi]
ʃ
chasseur [ʃ œ ]
ʒ
jamais ʒ mɛ
dʒ Djibouti dʒi u i
ʃ tchèque ʃɛk
ŋ
meeting mi iŋ Ding

wie im Deutschen

Ball
du
fein
kahl
Lollo
Mutter
Nacht
Provinz
so
teuer
wenn
Zahl
Garten
Linie
Ralf
Scheune
Schnee (stimmhaft)
d ch…
ch…

Lautschriftzeichen

Aussprache
Französisch

Halbvokale
[j]
hiérarchie je
ʃi
[w]
oui [wi]
ɥ
huitième ɥi jɛm
Oralvokale
[a]
abus [aby]
Alm
[e]
été [ete]
[i]
ici [isi]
[o]
aucune [okyn]
[u]
ouverte u ɛ
[y]
unique [ynik]
[ø]
Europe ø
œ
œi œːj
homme m
ə
besoin ə ɛ
ɛ
elle ɛ
Nasalvokale
ensuite
ɥi
oncle k
ɛ
ainsi ɛ i

wie im Deutschen

Jojo
(gehauchtes w)
(gehauchtes w)

Esel
Igel
Ohr
Uhu
Ypsilon
Ökonom
(etwa ö + i)
(etwa offenes o)
(kurzes ö)

Ära

Wichtige Ausspracheregeln:
Konsonanten werden am Ende des Wortes oft nicht gesprochen.
Le chat (Kater) wird nur ch ge rochen, er enn der Vok „e“ fo g , hör m n d „ “,
also [schatt], la chatte (Katze).
„e“ m Wor ende ird im A gemeinen nich u ge rochen, ußer enn e der ein ige Vok
ist: je, te, me, que usw.
E en o i d „h“ umm: homme m .
Ungewohnt sind die Nasale. Die Vok e „ , e, i, o“ und „u“ erden or einem einf chen „n“
oder „m“ n
u ge rochen: pardon, nom, lundi oder parfum.
Die Akzente (´`^) dienen oft auch zur unterschiedlichen Aussprache: é (accent aigu) spricht sich
ie in „See“ oder „Ec ir“ (éc ir). è (accent grave) ist dem „ä“ ähnlich, wie z. B. kämmen: le
problème. Ähnlich verhält es sich mit dem „ê“ mi accent circonflexe: être oder la fenêtre.
j ist ʒ: D fr n ö i che j g eich dem An u on „Journ “.
D fr n ö i che c k ing eigen ich
k: c r k . A er or Vok e, i ird e u : cin ɛk .
Wenn die Vokale e, i oder y auf das g folgen, ird die Au r ce u „ ch“ ie in e udge
ydʒɛ .
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Besonderheiten:
g und n verschmelzen zu ɲ: la ligne (etwa wie Linie).
ai: ai wie in maison klingt wie ein e (zwischen e und ä).
au/eau: au/eau wie in beau klingt nach einem o.
eu/œu:eu/œu wie in bleu verschmilzt zu einem kurzen ö.
ou: In ou wie in nous hört man nur u.
oi: Ein oi wie in boire klingt nach oa.
ui/oui: oui hört sich nach hui an.
ç wird wie s gesprochen: le garçon.
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