
... auf gut deutsch:

französisch geschrieben:   ...so wird es ausgesprochen!   Auf gut deusch:

bonjour bonschuhr guten Tag
bonsoir bonswahr guten Abend
au revoir o rövwar auf Wiedersehen
ca va? sa wa? wie geht’s?
je ne comprends pas schö nö komrand pa ich verstehe nicht
excusez-moi exküse moa Entschuldigung
pardon pardon Verzeihung
de rien dö rian keine Ursache
merci mersi danke
s'il vous plaît silwuplä bitte
comment? komman wie bitte?
parlez-vous allemand parle wu allmand sprechen Sie Deutsch?
anglais anglä englisch
oui wi ja
non non nein
aujourd'hui oschurdwi heute
hier hiär gestern
demain dömäh morgen
le matin lö matäh morgens
à midi a midi mittags
l'après-midi laprä midi nachmittags
le soir lö swar abends
la nuit la nui nachts
lundi landi Montag
mardi mardi Dienstag
mercredi merkrödi Mittwoch
jeudi schödi Donnerstag
vendredi wandredi Freitag
samedi samdi Samstag
dimanche dimasch Sonntag
le jour férié lö schur ferie Feiertag



... auf gut deutsch:

französisch geschrieben:   ...so wird es ausgesprochen!   Auf gut deutsch:

loger quelque part losche kelkö par irgendwo übernachten
l'hotel lotel Hotel
il vous rest une chambre
libre

il wu rest ün schambre libre haben Sie ein Zimmer frei?

la chambre la schambrö das Zimmer
la chambre d'hôte la schambrö dot Gästezimmer
le gîte lö schiet Ferienwohnung
le gîte de montagne lö schiet dö montanje die Berghütte
la piscine la pisin der Schwimmingpool
pour deux personnes pur dö personn für zwei personen
la salle de bain la sall dö bän das Badezimmer
la douche la dusch die Dusche
le gand lit lö gran li das Doppelbett
la clé la kle der Schlüssel
les bagages le bagasch das Gepäck
le parking lö parking der Parkplatz
l'ascenseur lasansör der Aufzug
le petit déjeuner lö pötit deschöne das Frühstück
demi pension demi pansion die Halbpension
l'addition ladision die Rechnung
le prix lö pri der Preis
j'ai réservé une chambre je reserve ün schambrö ich habe ein Zimmer

reserviert
pour deux personnes pur dö personn für zwei Personen
lundi landi Montag
mardi mardi Dienstag
mercredi merkrödi Mittwoch
jeudi schödi Donnerstag
venredi wandrödi Freitag
samedi samdi Samstag
dimanche dimansch Sonntag



... auf gut deutsch:

französisch geschrieben:   ...so wird es ausgesprochen!   Auf gut deutsch:

en route an rut unterwegs
ici/là isi – la hier/dort
à gauche a gosch links
à droite a droat rechts
tout droit tu droat geradeaus
la station (de) service la stasion (dö) servis Tankstelle
l'essence lessans Benzin
le gazole lö gasol Diesel
super süpär Super-Benzin
près/loin prä/loan nah/weit
le garage lö garasch die Autowerkstatt
la voiture la vwatür das Auto
le car, l'auotbus, le bus lö kar, lotobüs, le büs der Bus
le gare routière lö gar rutjär der Busbahnhof
l'arrèt larätt die Haltestelle
le vélo lö welo das Fahrrad
où est ...? u ä ...? wo ist ...?
la rue la rü die Straße (in einem Ort)
la route la rut die Landstraße
à côté a kote daneben
le feu (rouge) lö fö ruhsch die Ampel
la direction la direxion die Richtung
la police la polis die Polizei
la banque la bank die Bank
la billeterie, distributeur
automatique de billets,
guichet automatique

la bijettöri, 
distributör otomatik dö bije,
gische otomatik

der Geldautomat

le magasin lö magasa(n) das Geschäft
la poste la post das Postamt
le timbre lö tambr die Briefmarke
quels sont les frais de port
pour l'Allmagne?

Kel son le frä dö por pur
lalmanje?

Wie hoch ist das Porto
nach Deutschland?



... auf gut deutsch:

französisch geschrieben:   ...so wird es ausgesprochen!   Auf gut deusch:

la carte la kart die Speisekarte
agneau a-njo Lamm
ail a-ij Knoblauch
bière bjär Bier
œb uf böff Rindfleisch

boudin noir budan noar Blutwurst
brèdes bräd Grünzeug
brochette broschett Spießchen
cabri kabri Zicklein
camaron kamaron Süßwasserkrebs
canard kanar Ente
carri de karri dö Carri von
chèvre schäfrö Ziege
chou schu Kraut
civet de ... siwet dö Ragout von ...
coquilles koki Schalentiere
crevettes kröwett Scampis
cru krü roh
cruditès krüdite Rohkost
dinde dähnd Pute
eau minéral (gazeuse)
(plate)

o mineral (gasös)(plat) Mineralwasser (mit
Kohlens.)(still)

ècrevisse ekreviss Krebs
émincé emanse schnetzelt
escalope eskalop Schnitzel
escargots ekargo Schnecken
espadon espadon Schwertfisch
farci farsi gefüllt
faux-filet fofije Roastbeef
feuilletée föjete Blätterteig
fromage frohmasch Käse
fruits de mer früi dö mär Meeresfrüchte



gâteau ka-to Kuchen
gingembre schanschambre Ingwer
glace glas Eis
grains gräns Hülsenfrüchte
haricots ariko grüne Bohnen
homard omar Hummer
lapin lapa Kaninchen
légumes legüm Gemüse
lentilles lantij Linsen
lotte de mer lot dö mär Seeteufel
loup de mer lup dö mär Seewolf
magret de canard magre dö kanar Entenbrust
nouilles nui Nudeln
pain pa(n) Brot
pâtes patt Nudeln
pavé pawe dickes Steak
piment piman Chilli
poireau poaro Lauch
pois poa weiße Bohnen
poisson poasso(n) Fisch
poivre (vert) poavre (wär) Pfeffer (grün)
porc pork Schwein
potage potasch Suppe
poulet pule Hühnchen
requin röka(n) Hai
riz ris Reis
rôti de ... roti dö ... Braten vom ..
rougets rusche Rotbarben
saucisse sosis Bratwurst
sauté sote gebraten
sel sel Salz
thon ton thunfisch
veau wo Kalb
verre de wär dö ... ein Glas von ...
vin wän Wein
volaille wolai Geflügel


