
Sprachhilfe Französisch

Auf dem Weg

Guten Tag!  Bonjour!  (bongschur)

Ich bin ein deutscher Pilger. Je suis un pelerin allemand.
                                             (schö süis_ön pelöreng almong)

Ich spreche kein französisch. Je ne parle-pas le francais.
                                               (schö_nö parl pa lö_frongsä)

Wie komme ich nach ….  Pour allé á …..  ( pur_aleh a …..)

Bitte, ist das der Weg nach …. 
Pardon Mme/M. je suis bien sur la route de …
(pardong Madam/M. schö süi bjäng sür la rut dö …)

Wo finde ich eine…. Ou est-ce qu’ on peut trouver …
                             ( u äs kong pöht truwe ..)

Apotheke                     la pharmacie       (la farmasi)
Bäckerei                      la boulangerie     (la bulanschri)     
Metzgerei                    la boucherie         (la buschri)
Lebensmittelgeschäft  l’ epicerie              (lehpisri)
Markt                           le marche’             (lö marsche)

Können Sie mir helfen. Ich suche eine einfache Unterkunft 
(mit Frühstück)
Pouvez-vous m' aider? Je cherche une chambre simple 
(avec le petit déjeuner).
puwe wu mäde? Schö schersch ün schombre sämpl 
(awek lö pti dehschöneh).

Haben Sie ein Zimmer frei? Vous avez encore une chambre ? 
                                            (wu sawe onkor ün schombre?)

Für 1 Nacht  pour une nuit (pur_ün nüi)

Zimmerbuchung

Bitte beantworten Sie meine Fragen mit ja oder nein. Einverstanden?
S. v. p., rependez aux questions suivantes avec oui ou non. D’accord ?
(ssil wu plä, röpongde o kestiong ssüiwongt awek ui u nong. Dakor ?)

Ich möchte ein Bett reservieren für eine Person, für eine Nacht....
Je veux reserver un lit pour a une personne, pour une nuit…... 
(schö wö rehsärweh ön li pur a ün pärson, pür ün nüi ?…….)

Ankunft L’Arrivee (lariweh)

Heute Abend..  ce soir (sö swar)                  Mai   Mai    (mä)
Montag …….    Lundi (längdi)                      Juni  Juin   (schüäng)
Dienstag……    Mardi (mardi)
Mittwoch……    Mercredi (märkrödi)
Donnerstag..     Jeudi (schödi)
Freitag……..     Vendredi (wangdrödi)
Samstag……    Samedi (samdi)
Sonntag……    Dimanche (dimangsch)

Haben Sie noch ein Zimmer frei? Avez-vous une chambre libre?
                                                     (awe wu ün schanbr libre?)

Ist Frühstück dabei? Le petit-dejeuner est-il compris ? 
                                (lö pöti deschöne etil kompri?)

Ist Abendessen möglich? Le repas du soir est-il possible ?
                                          (lö repa dü swar etil possible?)

Meine Ankunft ist …       15 Uhr (kängs ör)
Mon arrivee est a          16 Uhr (säs ör) 
Monarrive ä a…..            17 Uhr (disät ör)
                                        18 Uhr (disüit ör)

Reservieren Sie bitte auf den Namen Limanski. 
Veuillez reserver sous le nom Limanski 
(wöije rehsärweh su lö no Limanski)

Danke. Auf Wiederhören.Merci. Au revoir (märsi. Oh röwuar)



Im Restaurant

Wo gibt es hier ein preiswertes Restaurant? 
Vous pourriez m’indiquer un restaurant pas trop cher? 
(wu purjeh mängdikeh äng rästorang troh  schär ?)

Ist dieser Tisch/Platz noch frei? 
Est-ce que cette table/place est libre, s.v.p.
(äs_kö sät tabl/plas ä libr sil wu plä?)

Herr Ober/Bedienung,die Speisekarte, bitte.
Garcon (Monsieur)/Madame la carte, s.v.p. 
(gasong (mösjäh)/madam la kart sil wu plä)

Haben Sie ein Tagesgericht? Avez-vous un plat du jour?  
                                              (Awe_wu ön pla dü schur?)    

Was können Sie mir empfehlen? Qu’est-ce que vous me conseillez? 
                                                    (käs kö wum kongsäjeh )

Ich nehme…   Je prendrai…  (schö prangdrä….)
Das Menü Nummer eins/zwei… 
le Menu numero un/deux ( lö mönü nümero ..)

Zu trinken möchte ich… J’aimerais…  (schämrä…)
ein Glas Rotwein (Weißwein). un (verre de vin) rouge(blanc) 
                                                äng (wär dö wäng) rusch/blang

Eine Karaffe Leitungswasser. Une caraffe d’eau, s.v.p.
                                                (ün karaf doh sil wu plä)

Bezahlen, bitte L’ addition, s.v.p. (ladisjong sil wu plä)

Das Essen war ausgezeichnet. Le repas e’tait excellent.
                                                  (lö röpa ehtät_äksälang)


