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Aussprache Beispielwort

ill j wie in „Jahr“ travailler  trawaje  
arbeiten

ille ij nur am Wortende:  
„i“ + „j“-Laut

famille  famij  Familie

j sh immer wie das zweite „g“ 
in „Garage“ (kommt nur 
vor Vokalen vor)

je  shö  ich

q k wie unser „k“ qui  ki  wer

s s

ß

zwischen Vokalen stimm-
haft wie in „Rose“;
am Wortanfang stimmlos 
wie in „Glas“

réserver  resärwe  
reservieren
soleil  ßoläj  Sonne

v w wie in „Wagen“ vous  wu  ihr/Sie

w w wie in „Wagen“ wagon  wagõ  Waggon

z s wie in „Rose“ zoo  soh  Zoo

x ß wie in „Hass“ dix  diß  zehn

Vokale 

Bei den Vokalen ist zu beachten, dass sie ihre Aussprache verän-
dern, je nachdem, welches Akzentzeichen darauf steht bzw. wel-
che Konsonanten ihnen folgen oder vorangehen:

Aussprache Beispielwort

a, à, â a wie in „Rasen“ malade   
malad  krank
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Aussprache Beispielwort

e ö

ä

Laut zwischen „ö” wie in 
„blöd” und „e” wie in „Hose“ 
(unbetont), bleibt am Wort-
ende oft stumm
im Inneren eines Wortes offe-
nes „e“ (= „ä“) wie in „Rest“

regarde   
rögard  schau!

belle  bäl  
schön (w)

é e geschlossenes „e“ wie in „Tee“ été ete Sommer

è, ê ä offenes „e“ = „ä“ wie in 
„Lärm“

même  mäm, 
mère  mär

er, et, 
ez

e am Wortende wie é (s. o.) porter  porte, 
venez  wöne

i i kurz, aber hell, wie in „Idee” il  il  er

o, ô o

oh

offen wie in „Post“;

geschlossen wie in „Boot“,  
oft lang

bonne bon gut 
(w)
rose rohs Rose; 
trop troh zuviel

u ü wie in „über“ sur  ßür  auf

y i wie unser „i“ Yvonne  iwon

Doppellaute

Aussprache Beispielwort

ai, ay, ey, ei ä am Wortende bzw. 
vor Konsonant offen 
wie in „März“

j’ai  shä   
ich habe; peine  
pän  Mühe

ail aj am Wortende wie 
„ai“ in „Mai“

travail trawaj  
Arbeit

eau, au oh geschlossen wie in 
„Bohne“

chaud  schoh  heiß; 
beau boh schön (m)

eu, eû, œ ö wie in „böse“ jeune  shön  jung; 
œil  öj  Auge
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Aussprache Beispielwort

oi, oy oa wie in „Oase“, aber 
kürzer

trois  troa  drei; 
moi  moa   
mir / mich / ich

ou u wie in „Mut“ doute  dut  Zweifel

ui üi sehr kurzes „ü“ + „i“ nuit  nüi  Nacht

Betonung

Normalerweise wird im Französischen die letzte Silbe eines Wor-
tes betont (z. B. bonjour „guten Tag“: Betonung auf jour). Im Deut-
schen wird dagegen oft die erste Silbe betont. Ein Beispiel: merci 
wird märßi betont, also nicht wie in der Schweiz „märci“.

Nasallaute

Diese Laute lassen sich nur schwer in unserer Sprache zu Papier 
bringen, da das Deutsche Entsprechendes nicht kennt. Mit ein we-
nig Übung wird man aber schnell dahinter kommen. Achten Sie 
einfach darauf, wie es die Leute aussprechen. Am ehesten lassen 
sich die Nasale mit der Wirkung des „nk“ auf die Aussprache des 
„o“ in „Onkel“ vergleichen. Die jeweilige Lautfärbung entspricht 
dem dazugehörigen Vokal. In der Lautschrift kennzeichne ich die 
nasalierten Vokale mit Tilde (ã, ẽ, õ).

Aussprache Beispiel
ẽ wie in „Mannequin“ faim  fẽ, pain  pẽ, matin  matẽ, 

un  ẽ
õ wie in „Fasson“ maison  mäsõ, garçon  garßõ
ã wie in „Abonnement“ tante  tãt, lampe  lãp

Folgende häufig vorkommenden Wortendungen enthalten nasa-
lierte Vokale:
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dix-sept

-tion ßjõ attention atãßjõ
-ent ã lent lã
-ment mã comment komã
-ien iẽ gardien gardiẽ

Generell kann man sagen, dass ein Vokal dann nasaliert ausge-
sprochen wird, wenn ihm unmittelbar ein n oder m folgt und wie-
derum danach kein Vokal steht. Dies gilt nur innerhalb desselben 
Wortes. Stehen also n bzw. m am Wortende oder vor einem an-
deren Konsonanten im Wortinneren, kann man davon ausgehen, 
dass der vorangegangene Vokal nasal ist. 

Aussprachebesonderheiten und Bindung

Normalerweise werden die Endkonsonanten eines Wortes sowie 
e ohne Akzentzeichen am Wortende nicht mitgesprochen.

e wird am Ende eines Wortes nicht mitgesprochen: 

rose rohs Rose

famille famij Familie

Madame madam Frau (Anrede)

s wird am Wortende nicht mitgesprochen: 

les soirs le ßoar abends

vous wu ihr / Sie 

jus shü Saft

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wenn das folgende Wort mit 
einem Vokal anfängt, wird das End-s doch ausgesprochen, und 
zwar stimmhaft wie ein s-Laut zwischen Vokalen innerhalb eines 
Wortes. Man sagt, das s wird „gebunden“, d. h. hinübergezogen:

vous avez wusawe ihr habt 

nous allons nusallõ wir gehen
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Vokale werden normal kurz gesprochen: 

il il er 

avec awäk mit 

sur ßür auf

Lang ausgesprochen (gelängt) werden sie unter anderem vor s 
und oft auch vor r:

rose rohs Rose 

chose schohs Sache

pause  pohs Pause

mère mä(h)r Mutter

Die wichtigsten Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln hier 
schon mal vorweg mit der Lautschrift – das sind ja die Wörter, die 
man jeden Tag braucht.

Bonjour! bõshur Guten Tag!

Bonne journée! bon shurne Einen schönen Tag!

Bonne nuit! bon nüi Gute Nacht!

Bonsoir! bõßoar Guten Abend!

Au revoir! oh röwoar Auf Wiedersehen!

Salut! ßalü Hallo!

A bientôt! a biẽtoh Bis bald!

S’il vous plaît. ßilwuplä Bitte (um etwas bitten)

Merci. märßi Danke. 

Merci beaucoup! Märßi boku Vielen Dank! 

Ça va? ßa wa Wie geht’s? 

De rien. dö riẽ Keine Ursache.

D’accord. dakor Einverstanden.

Pardon! pardõ Verzeihung!

S’il vous plaît wird oft abgekürzt geschrieben: svp.


