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Jahrgangsstufe 7  
Grundwissen Französisch - 7. Klasse  
Grammatik   
  
  
I.  Das Nomen und die Begleiter (Le nom et les déterminants)  
  
1. Maskulinum und Femininum (le masculin et le féminin)  
  
Im Französischen gibt es zwei grammatische Geschlechter: Maskulinum  
und Femininum:  
  
un copain  ein Freund  
une copine  eine Freundin  
  
Diese stimmen nicht immer mit dem Deutschen überein:  
  
une table  ein Tisch  
un sac  eine Tasche  
  
2. Der unbestimmte Artikel (L’article indéfini)  
  
Der unbestimmte Artikel im Singular zeigt das Geschlecht des Nomens an.  
Im Plural gibt es für beide Geschlechter nur einen unbestimmten Artikel.  
Dieser wird nicht übersetzt. An das Nomen wird im Plural ein –s  
angehängt, aber nicht gesprochen.  
  
un chien  ein Hund  
une orange  eine Orange  
des chiens  Hunde  
des oranges  Orangen  
  
3. Der bestimmte Artikel (L’article défini)  
  
Auch der bestimmte Artikel zeigt das Geschlecht an. Vor Vokal und  
stummem h werden le und la zu l‘ gekürzt.  
  
le chien  der Hund  
la table  der Tisch  
l’orange  die Orange  
l’hôpital  das Krankenhaus  
les chiens  die Hunde  
les tables  die Tische  
4. Die Possessivbegleiter (Les déterminants possessifs)  
  
Mit den Possessivbegleitern kannst du ein Besitzverhältnis ausdrücken. Sie  
richten sich nach dem Geschlecht und der Anzahl des Nomens, vor dem  
sie stehen.  
  
  maskulinum  femininum  m./f.  



Je cherche  mon copain,  ma copine,  mes  
articles/photos.  
Tu cherches  ton copain,  ta copine,  tes articles.  
Il/Elle/On cherche  son copain,  sa copine,  ses articles.  
Nous cherchons  notre copain  notre copine,  nos articles.  
Vous cherchez  votre copain,  votre copine,  vos articles.  
Ils/Elles cherchent  leur copain,  leur copine,  leurs articles  
  
In der 3. Person Singular unterscheidet sich das Französische vom  
Deutschen:  
  
Voilà Charlotte et  
  
son copain,  
ihr Freund,  
sa copine,  
ihre Freundin  
ses copains.  
ihre Freunde.  
Voilà Pierre et  son copain,  
sein Freund,  
sa copine,  
seine Freundin.  
ses copains.  
seine Freunde.  
  
Vor Nomen mit Vokal und stummem h, stehen im Singular immer mon,  
ton, son.  
  
Voilà une orange.  C’est mon orange.  
  
  
  
II.  Das Verb être und die Personalpronomen (Le verbe être et les  
pronoms personnels)  
  
1. Die Formen von être  
  
  être  sein  
je  
tu  
il  
elle  
on  
nous  
vous  
ils  
elles  
suis  
es  
est  



est  
est  
sommes  
êtes  
sont  
sont  
ich bin  
du bist  
er ist  
sie ist   
wir sind/man ist  
wir sind  
ihr seid  
sie sind  
sie sind  
  
2. il/elle – ils/elles  
  
il  steht für eine männliche Person oder einen männlichen Gegenstand.  
elle  steht für eine weibliche Person oder einen weiblichen Gegenstand.  
ils  steht für männliche Personen oder Gegenstände.  
elles  steht für weibliche Personen oder Gegenstände.  
  
Où est Pierre/le plan?  
Où est Charlotte/la quiche?  
Où sont le carton et le sac?  
Où sont la baguette et la banane?  
Il est là.  
Elle est là.  
Ils sont dans le couloir.  
Elles sont dans le sac.  
  
ils  steht auch für gemischte Gruppen (männliche und weibliche  
  Personen oder Gegenstände)  
  
Où sont Pierre et Charlotte?  Ils sont dans la chambre.  
  
3. on  
  
On hat zwei Bedeutungen.  
  
On est de Berlin.  
On dit: « Bonjour! »  
Wir sind aus Berlin.  
Man sagt: „Guten Tag!“  
  
4. Die Höflichkeitsform vous.  
  
M. Renaud, vous êtes de Paris?  
M. et Mme Renaud, vous êtes de  
Paris?  



Herr Renaud, sind Sie aus Paris?  
Herr und Frau Renaud, sind Sie aus  
Paris?  
  
  
III.  Das Verb und seine Formen (Le verbe et ses formes)  
  
1. Die regelmäßigen Verben auf –er (Les verbes en –er)  
  
Die meisten französischen Verben enden im Infinitiv auf –er. Der  
Verbstamm bleibt immer gleich. Nur die Endungen werden verändert und  
richten sich nach der Person und der Anzahl. Das nennt man Konjugation.  
  
  chercher  suchen  
je  
tu   
il/elle/on  
nous  
vous  
ils/elles  
cherche  
cherches  
cherche  
cherchons  
cherchez  
cherchent  
ich suche  
du suchst  
er/sie/man sucht  
wir suchen  
ihr sucht  
sie suchen  
  
Nur die Endungen –ons und –ez werden gesprochen!  
  
2. Die Verben auf –er mit Besonderheiten  
  
Die Verben acheter, manger und préférer  weisen Besonderheiten in der  
Schreibung und der Aussprache auf. Du findest die Formen im Anhang.  
  
3. Die unregelmäßigen Verben (Les verbes irréguliers)  
  
Die Formen der unregelmäßigen Verben kann man nicht vom Infinitiv  
ableiten. Deshalb musst du alle Formen auswendig lernen. Du findest sie  
im Anhang.  
  
4. aimer + Nomen / aimer + Infinitv  
  
Im Französischen steht bei aimer + Nomen immer der bestimmte Artikel.   
  
J’aime la musique.  J’aime écouter des CD.  



  
Ebenso: adorer, détester, préférer  
  
  
IV.  Fragen stellen (Poser des questions)  
  
1. Intonationsfrage  
  
Im Französischen kannst du aus einem Aussagesatz eine Frage bilden,  
indem deine Stimme am Satzende ansteigt.  
  
C’est Amélie.  
Ça va.  
C’est Amélie?  
Ça va?  
  
2. Nach Personen und Sachen fragen  
  
Qui est-ce?  
Qui installe l’ordinateur?  
C’est Amélie.  
Pierre installe l’ordinateur.  
Qu’est-ce que c’est?  C’est un sac.  
  
3. Entscheidungsfragen  
  
Du kannst eine Frage bilden, indem du vor den Aussagesatz die  
Frageformel est-ce que stellst. Die erwartete Antwort lautet: Oui./Non.  
  
Est-ce que Farid cherche un cadeau?  
Est-ce qu’il cherche un éléphant?  
Oui, il cherche un cadeau.  
Non, il cherche un CD.  
  
  
  
4. Nach einer Tätigkeit fragen  
  
Que fait Pierre?  
Que font les filles?  
Il prépare une quiche.  
Elles regardent la télé.  
  
5. Nach einem Ort fragen  
  
Où est M. Garnier?  
Où sont les cartons?  
Il est dans la cuisine.  
Ils sont dans le couloir.  
  
6. Fragen mit Fragewort + est-ce que  



  
Was...?  
Wo...?  
Wann...?  
Warum...?  
Wie...?  
Qu’est-ce que tu achètes?  
Où est-ce qu’on fait la fête?  
Quand est-ce que la fête commence?  
Pourquoi est-ce qu’ils vont faire une fête?  
Comment est-ce que tu t’appelles?  
  
  
V.  Die Zahlen und die Uhrzeit (Les nombres et l’heure)  
  
1. Die Zahlen von 0– 1000  
  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
zéro  
un/une  
deux  
trois  
quatre  
cinq  
six  
sept  
huit  
neuf  
dix  
  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
  



onze  
douze  
treize  
quatorze  
quinze  
seize  
dix-sept  
dix-huit  
dix-neuf  
vingt  
21  
22  
23  
29  
vingt et un/une  
vingt-deux  
vingt-trois  
vingt-neuf  
30  
40  
50  
60  
trente  
quarante  
cinquante  
soixante  
70  
71  
72  
79  
soixante-dix  
soixante et onze  
soixante-douze  
soixante-dix-neuf  
80  
81  
82  
89  
quatre-vingts  
quatre-vingt-un/une  
quatre-vingt-deux  
quatre-vingt-neuf  
90  
91  
99  
quatre-vingt-dix  
quatre-vingt-onze  
quatre-vingt-dix-neuf  
100  
200  
1000  



cent  
deux cents  
mille  
 
 
2. Die Uhrzeit  
  
So drückst du die Uhrzeit in der Umgangssprache aus:   
Il est quelle heure? Il est...  
  
07 h 00  
13 h 00  
14 h 00  
14 h 05  
14 h 15  
14 h 25  
14 h 30  
14 h 40  
14 h 45  
14 h 55  
sept heures  
une heure  
deux heures  
deux heures cinq  
deux heures et quart  
deux heures vingt-cinq  
deux heures et demie  
trois heures moins vingt  
trois heures moins le quart  
trois heures moins cinq  
12 h 00  
24 h 00  
Il est midi.  
Il est minuit.  
  
  
VI.  Die Verneinung (La négation)  
  
Tu cliques sur « filles »?  
Il aime les chiens?  
C’est un garçon de Berlin?  
Non, je ne clique pas sur « filles ».  
Non, il n’aime pas les chiens.  
Non, ce n’est pas un garçon de  
Berlin.  
  
  
VII.  Die Präpositionen à und de (Les prépositions à et de)  
  
1. Die Präposition à und der bestimmte Artikel  
  



Voilà …  
… l’infirmerie,  
… la cantine,  
… le collège,  
… les toilettes.  
Je vais …  
… à l’infirmerie,  
… à la cantine,  
… au collège,  
… aux toilettes.  
  
2. Die Präposition de und der bestimmte Artikel  
  
Voilà …  
… l’hôtel,  
… la tour Eiffel,  
… le quartier,  
… les peintres.  
Charlotte prend des photos …  
… de l’hôtel,  
… de la tour Eiffel,  
… du quartier,  
… des peintres.  
  
  
3. Mengenangaben  
  
Nach Mengenangaben steht immer de/d‘ + Nomen. Der Artikel fällt weg.  
  
Je prends …  des tomates.  Tomaten  
Vous prenez …  
Je prends …  
combien de tomates?  
un kilo de tomates,  
deux kilos d‘oranges.  
une bouteille d‘huile.  
un peu de sel.  
beaucoup d‘oignons.  
Wie viele Tomaten ...  
... ein Kilo Tomaten.  
... zwei Kilo Tomaten.  
... eine Flasche Öl.  
... ein wenig Salz.  
... viele Zwiebeln.  
  
  
VIII. Das futur composé (Le futur composé)  
  
Aujourd’hui …  
… Julien achète le jus d‘orange  
Demain …  



… il va acheter les chips.  
  
Das futur composé wird mit einer Form von aller + Infinitiv gebildet:  
  
Je  
Tu  
Il  
Nous  
Vous  
Ils  
vais  
vas  
va  
allons  
allez  
vont  
acheter le jus d’orange.  
préparer les quiches?  
apporter des CD.  
danser.  
parler.  
faire une fête.  
Subjekt  aller  Infinitv (+ Objekt)  
  
Bei der Verneinung umschließen die Verneinungswörter immer die  
konjugierte Form von aller.  
  
Je ne vais pas parler avec Pierre.  
Nous n’allons pas danser.  
  
 
IX.  Der Imperativ (L’impératif)  
  
Ecoute.  
Ecoutons un CD.  
Ecoutez le texte.  
Hör zu!  
Hören wir eine CD an!  
Hört euch den Text an!/  
Hören Sie sich den Text an!  
  
Der Imperativ Singular wird von der ersten Person Singular abgeleitet:  
Je joue…   Æ  Joue.  
Der Imperativ Plural wird von der ersten bzw. zweiten Person Plural  
abgeleitet:  
Nous jouons…  Æ  Jouons.  
Vous jouez…  Æ  Jouez.  
Im Französischen steht nach der Befehlsform meistens ein Punkt.  
  
  
  



Grundwissen Französisch - 7. Klasse  
Anhang: Verben  
  
  
Regelmäßige Verben auf –er  
  
Infinitiv    Formen      Imperativ  
chercher  
(suchen)  
je  
tu  
il  
cherche  
cherches  
cherche  
nous  
vous  
ils  
cherchons  
cherchez  
cherchent  
Cherche...  
Cherchons...  
Cherchez...  
aimer  
(lieben.mögen)  
j‘  
tu  
il  
aime  
aimes  
aime  
nous  
vous  
ils  
aimons   
aimez  
aiment  
Aime...  
Aimons...  
Aimez...  
  
Regelmäßige Verben auf –er mit Besonderheiten  
  
acheter  
(kaufen)  
j‘  
tu  
il  
achète  
achètes  



achète  
nous  
vous  
ils  
achetons  
achetez  
achètent  
Achète...  
Achetons...  
Achetez...  
manger   
(essen)  
je  
tu  
il  
mange  
manges  
mange  
nous  
vous  
ils  
mangeons  
mangez  
mangent  
Mange...  
Mangeons...  
Mangez...  
préférer  
(vorziehen,  
lieber mögen)  
je  
tu  
il  
préfère  
préfères  
préfère  
nous  
vous  
ils  
préférons  
préférez  
préfèrent  
Préfère...  
Préférons...  
Préférez...  
 
 
 
Unregelmäßige Verben  
  
aller   



(gehen, fahren)  
je  
tu  
il  
vais  
vas  
va  
nous  
vous  
ils  
allons  
allez  
vont  
Va...  
Allons...  
Allez...  
avoir   
(haben)  
j‘  
tu  
il  
ai  
as  
a  
nous  
vous  
ils  
avons  
avez  
ont  
  
être   
(sein)  
je  
tu  
il  
suis  
es  
est  
nous  
vous  
ils  
sommes  
êtes  
sont  
  
faire   
(machen)  
je  
tu  
il  



fais  
fais  
fait  
nous  
vous  
ils  
faisons  
faites   
font  
Fais...  
Faisons...  
Faites...  
mettre   
(setzen,  
stellen, legen)  
je  
tu  
il  
mets  
mets  
met  
nous  
vous  
ils  
mettons  
mettez  
mettent  
Mets...  
Mettons...  
Mettez...  
pouvoir  
(können)  
je  
tu  
il  
peux  
peux  
peut  
nous  
vous  
ils  
pouvons  
pouvez  
peuvent  
  
prendre  
(nehmen)  
je  
tu  
il  
prends  



prends  
prend  
nous  
vous  
ils  
prenons  
prenez  
prennent  
Prends...  
Prenons...  
Prenez...  
vouloir  
(wollen)  
je  
tu  
il  
veux  
veux   
veut  
nous  
vous  
ils  
voulons  
voulez  
veulent  
  
Redemittel  
  
I. « Salut, ça va ? » (Leçon 1, p. 12)  
  
1.  Du begrüßt deinen Freund Pierre.  
2.  Du begrüßt deinen Lehrer/deine Lehrerin.  
3.  Du fragst eine Freundin, wie es ihr geht.  
4.  Du sagst, dass es dir gut geht, bedankst dich und fragst zurück.  
5.  Du bejahst und sagst, dass es dir gut geht.  
6.  Du verabschiedest dich von deinem Freund Pierre.  
7.  Du verabschiedest dich von deinem Lehrer/deiner Lehrerin.  
  
1.  Salut, Pierre !  
2.  Bonjour monsieur/madame.  
3.  Ça va?  
4.  Ça va, merci. Et toi ?  
5.  Oui, ça va.  
6.  Salut, Pierre.  
7.  Au revoir, monsieur/madame.  
  
  
  
II. Il y a...? C‘est où? (Leçon 2, p.16)  
  
1.  Du begrüßt einen Herren und fragst ihn, ob es in dem Stadtviertel  



ein Krankenhaus gibt.  
2.  Du bejahst und sagst, dass sich das Krankenhaus Tenon in der rue  
de la Chine befindet.  
3.  Du fragst, wo die Schule Gambetta ist.  
4.  Du sagst, dass sie (es) in der rue de la Chine ist.  
5.  Du sagst, dass sie (es) da auf dem Plan ist.  
 
 
1.  Bonjour monsieur! Il y a un hôpital dans le quartier ?  
2.  Oui, il y a l’hôpital Tenon dans la rue de la Chine.  
3.  L’école Gambetta, c’est où ?  
4.  C’est dans la rue de la Chine.  
5.  C’est là sur le plan.  
  
  
III. Des questions. (Leçon 2, p.19)   
  
1.  Du fragst eine Jugendliche, wie sie heißt.  
2.  Du antwortest, dass du Isabelle heißt./bist.  
3.  Du fragst eine Jugendliche, woher sie kommt.  
4.  Du sagst, dass du aus Paris kommst.  
5.  Du fragst zwei Jugendliche, woher sie kommen.  
6.  Ihr sagt, dass ihr aus Paris kommt.  
7.  Du fragst, was „eine Kappe“ auf Französisch heißt.   
8.  Du sagst, dass es „une casquette“ heißt.  
  
1.  Comment tu t’appelles ?  
2.  Je m’appelle Isabelle./Je suis Isabelle.  
3.  Tu es d’où ?  
4.  Je suis de Paris.  
5.  Vous êtes d’où ?  
6.  Nous sommes de Paris./On est de Paris.  
7.  « Eine Kappe », qu’est-ce que c’est en français ?  
8.  C’est « une casquette ».  
  
  
  
 IV. Qui...? et Que fait...?/Que font...? (Leçon 3, p.28)   
  
1.  Du fragst, wer den Computer installiert.   
2.  Du sagst, dass Pierre den Computer installiert.  
3.  Du fragst, wer ein Geschenk sucht.  
4.  Du sagst, dass Pierre und Farid ein Geschenk suchen.  
5.  Du fragst, was Pierre macht.  
6.  Du sagst, dass er eine CD anhört.  
7.  Du fragst, was Pierre und Farid machen.  
8.  Du sagst, dass sie ein Huhn vorbereiten.  
  
1.  Qui installe l’ordinateur ?   
2.  Pierre installe l’ordinateur.   
3.  Qui cherche un cadeau ?  



4.  Pierre et Farid cherchent un cadeau.  
5.  Que fait Pierre ?  
6.  Il écoute un CD.  
7.  Que font Pierre et Farid ?  
8.  Ils préparent un poulet.  
  
  
  
V. « C’est super ! » ou « Bof ! » (Leçon 4, p.42)   
  
1.  Du fragst einen Freund, ob er Fußball mag.  
2.  Du bejahst und sagst, dass du Fußball magst.  
3.  Du bejahst und sagst, dass du Fußball richtig toll findest.  
4.  Du sagst, dass Fußball super/witzig/cool ist.  
5.  Du fragst einen Freund, ob er gerne im Internet surft.  
6.  Du verneinst und sagst, dass du nicht gerne im Internet surfst.  
7.  Du verneinst und sagst, dass du es hasst, im Internet zu surfen.  
8.  Du sagst, dass das nicht witzig ist.  
9.  Du sagst, dass du etwas nicht toll findest. (Umgangssprache)  
 
 
1.  Tu aimes le foot ?  
2.  Oui, j’aime le foot.  
3.  Oui, j’adore le foot.  
4.  Le foot, c’est super/marrant/cool.  
5.  Tu aimes surfer sur Internet ?  
6.  Non, je n’aime pas surfer sur Internet.  
7.  Non, je déteste surfer sur Internet.  
8.  Ce n’est pas marrant.  
9.  Ah non!/Bof!  
  
  
VI. « Il est quelle heure ? » (Leçon 5, p.49)   
  
1.  Du fragst höflich nach der Uhrzeit.  
2.  Du sagst, dass du um vier Uhr nach Hause gehst.  
3.  Du fragst einen Freund, wann er nach Hause geht.  
4.  Du sagst, dass es fünf Uhr ist.  
5.  Du sagst, dass es viertel nach fünf ist.  
6.  Du sagst, dass es 25 nach fünf ist.  
7.  Du sagst, dass es halb sechs ist.   
8.  Du sagst, dass es dreiviertel sechs ist.  
9.  Du sagst, dass es fünf vor sechs ist.  
  
1.  Il est quelle heure, s’il vous plaît ?  
2.  A quatre heure, je rentre à la maison.  
3.  A quelle heure est-ce que tu rentres à la maison ?  
4.  Il est cinq heures.  
5.  Il est cinq heures et quart.   
6.  Il est cinq heures vingt-cinq.  
7.  Il est cinq heures et demie.  



8.  Il est six heures moins le quart.  
9.  Il est six heures moins cinq.  
 
VII. « D’accord? – Oh non  ! » (Leçon 6, p. 58)  
  
1.  Du schlägst einem Freund vor, eine Cola zu trinken (= nehmen).  
2.  Du schlägst einem Freund vor, zu Charlotte zu gehen.  
3.  Du schlägst einem Freund vor, ins Kino zu gehen.  
4.  Du schlägst einem Freund vor, ein Fußballspiel zu machen.  
5.  Du findest, dass das eine (gute) Idee/genial ist.   
6.  Du bist einverstanden.  
7.  Du bejahst und sagst, dass du morgen Zeit hast.   
8.  Du lehnst dankend ab.  
9.  Du sagst, dass du keine Zeit hast.  
10.  Du sagst, dass du keine Lust hast.  
  
1.  On prend un coca ?  
2.  On va chez Charlotte ?  
3.  On va au cinéma ?  
4.  On fait un match de foot ?  
5.  Ça, c’est une idée!/C’est génial !  
6.  D’accord.  
7.  Oui, demain j’ai le temps.  
8.  Non, merci.  
9.  Je n‘ai pas le temps.  
10.  Bof!/Je n’ai pas envie.  
  
VIII. On fait les courses. (Leçon 7, p. 69)  
  
1.  Du fragst, wer an der Reihe ist.  
2.  Du fragst einen Kunden, was er nimmt.  
3.  Du fragst, ob es sonst noch etwas sein darf.  
4.  Du sagst, dass es 6,70 € macht.  
5.  Du gibst 3,30 € zurück und bedankst dich.  
6.  Du sagst, dass du dran bist.  
7.  Du sagst höflich, dass du 2 Kilo Tomaten möchtest.  
8.  Du sagst, dass das alles ist und fragst nach dem Preis.  
9.  Du gibst 10 €.  
10. Du bedankst dich und verabschiedest dich.  
  
1.  C’est à qui ?  
2.  Qu’est-ce que vous prenez ?  
3.  Et avec ça?/C’est tout ?  
4.  Ça fait 6,70 €.  
5.  Et voilà 3,30 €. Merci, monsieur/madame.  
6.  C’est à moi.  
7.  (Je prends) deux kilos de tomates, s’il vous plaît./Je voudrais deux  
kilos de tomates, madame/monsieur.  
8.  Oui, c‘est tout. Ça fait combien ?  
9.  Voilà 10 €.  
10. Merci. Au revoir monsieur/madame.  



  
  
IX. On pose souvent des questions. (Leçon 8, p. 76)  
  
1.  Du fragst, ob die Freunde eine Party machen.  
2.  Du fragst, was sie für die Party vorbereiten werden.  
3.  Du fragst, wo sie die Party machen werden.  
4.  Du fragst, wann sie die Party machen werden.  
5.  Du fragst, warum sie eine Party machen.  
6.  Du bejahst und sagst, dass sie eine Party machen.  
7.  Du sagst, dass sie für die Party Quiches vorbereiten.  
8.  Du sagst, dass sie die Party im Saal des Inliner Clubs machen.  
9.  Du sagst, dass sie die Party am Samstag machen.  
10. Du sagst, dass sie eine Party machen, weil der Club 10 Jahre alt  
  wird.  
  
1.  Est-ce que les copains font une fête ?  
2.  Qu’est-ce qu’ils vont préparer pour la fête ?  
3.  Où est-ce qu’ils vont faire la fête ?  
4.  Quand est-ce qu’ils vont faire la fête ?  
5.  Pourquoi est-ce qu’ils font une fête ?  
6.  Oui, ils font une fête.  
7.  Pour la fête ils préparent des quiches.  
8.  Ils font la fête dans la salle du club de roller.  
9.  Ils font la fête samedi.  
10. Ils font une fête parce que le club va avoir dix ans.  
  
X. Dommage... (Leçon 9, p. 84)  
  
1.  Du sagst, dass du etwas toll findest.  
2.  Du bedankst dich für etwas Nettes.  
3.  Du drückst deine Erleichterung aus.  
4.  Du sagst, dass du etwas (ein bisschen) bedauerst.  
5.  Du entschuldigst dich.  
6.  Du sagst, dass es eine Katastrophe ist.  
7.  Du sagst, dass es schlimm ist.  
8.  Du sagst, dass es ein Problem ist.  
9.  Du sagst, dass etwas nicht schlimm ist.  
10. Du sagst, dass es kein Problem ist.  
  
1.  C’est super/cool/sympa.  
2.  Merci. C‘est gentil.  
3.  Ouf !  
4.  C’est (un peu) dommage.  
5.  Pardon.  
6.  C’est la cata(strophe) !  
7.  C‘est grave.  
8.  C’est un problème.  
9.  Ce n’est pas grave.  
10. Ce n’est pas un problème.  
 


