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1 Ordnen Sie die fehlenden Sportarten den Bildern zu.  

a la natation 8 d le roller g la marche nordique 
b le jogging e le ski h le vélo 
c la voile f la randonnée 1 i l’escalade f. 4

2 Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie an, warum diese Personen Sport 
treiben oder warum nicht.  

Je fais du sport / Je ne fais pas de sport parce que …

Damien Léa Nicolas Julie

j’aime la nature. 

je n’ai plus le temps.

j’aime les sports d’équipe.

j’ai des problèmes de santé.

c’est sympa avec la famille.

j’aime la neige.

3  Und Sie? Machen Sie Sport? Warum, warum nicht?

Je fais du ski | du jogging | du roller.
Je ne fais pas de ski | pas de jogging | pas de roller.

Je fais de la voile | de la randonnée | de la marche nordique.
Je ne fais pas de voile | pas de randonnée | pas de marche 

 nordique | pas de natation …

Je …     , parce que …  .
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Qu’est-ce que vous 
faites comme sport?20A
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1 Der zusammengezogene Artikel mit de. Schauen Sie sich die Regel an und 
bilden Sie Sätze.

Mit faire (Konjugation s. S. 104) können Sie viele Sportarten benennen.
! de + le → du  Je fais du foot.

de + la bleibt so Je fais de la randonnée.
de + les → des Je fais des sports d’équipe1. 

1 Mannschaftssport

1 Marie / faire / le vélo.  
2 Mes parents / aimer faire / la randonnée.  
3 Demain / je / aller faire / le yoga.  
4 Mon cousin et moi / faire toujours / le roller.  
5 Julien et Amélie / faire / le jogging.  

2 Die Verneinung. Schauen Sie sich die Regel an und verneinen Sie die Sätze 
unten. Kontrollieren Sie anschließend mit der CD.

!  Die Verneinung besteht immer aus zwei Teilen. Ne steht vor dem 
 konjugierten Verb und pas /plus danach. Vor einem Vokal wird ne zu n’ 
verkürzt. 

 In der gesprochenen Sprache wird ne oft weggelassen, z. B.: 
J’ai pas de chance. Ich habe kein Glück. → G Seite 97

ne … pas Je ne suis pas sportif. Ich bin nicht sportlich.
nicht (+ Adjektiv)
ne … plus Je ne suis plus sportif. Ich bin nicht mehr sportlich. 
nicht mehr (+ Adjektiv)
ne … pas de Je ne fais pas de foot. Ich spiele kein Fußball.
kein (+ Substantiv) 
ne … plus de Je ne fais plus de ski. Ich fahre nicht mehr Ski.
nicht mehr (+ Substantiv) 

! Bei der Verneinung werden de la / du / des zu de: 

Je fais du vélo. → Je ne fais pas de vélo.

1 Je fais du roller.  .
2 Mon père a des problèmes de santé.  .
3 Marie et Paul font de la marche nordique.  .
4 Ils font toujours de la natation.  .
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20B
Sagen, was man in der Freizeit macht; 
Die Verneinung

Qu’est-ce que vous 
faites comme sport?
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Fit für die Reise

Hotels Hôtels
Hotelketten bieten Ihnen in allen großen oder mittelgroßen Städten den 
 gewünschten Komfort. Es kann aber viel interessanter sein, vor Ort nach einer 
 ruhigen Unterkunft mit schönem Ambiente zu suchen. Was die Preise angeht, 
ist es wichtig zu wissen, dass sie nicht pro Person, sondern für das Zimmer 
 gelten. Frühstück ist meist nicht im Preis inbegriffen. Cafés bieten häufig 
 verschiedene Frühstücksmenüs (formules petit déjeuner) an oder Sie bestellen 
einfach wie viele Franzosen einen Kaffee (un grand crème oder un grand noir) 
mit  Croissant (un croissant). 

Je voudrais réserver une chambre. Ich möchte ein Zimmer reservieren.

Le petit déjeuner est compris? Ist das Frühstück mit inbegriffen?

Pour quand? Für wann?

Pour combien de personnes? Für wie viele Personen?

la chambre pour deux personnes / double Doppelzimmer

la chambre pour une 
personne / individuelle

Einzelzimmer

avec salle de bain mit Bad

avec douche mit Dusche
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Hôtels, pharmacies, visite médicale
Hotels, Apotheken, Arztbesuch

Apotheken Pharmacies
In Frankreich sind Apotheken an einem grünen Kreuz zu erkennen. Reisende, 
die an einer chronischen Krankheit leiden, sollten besser ausreichend Medi-
kamente dabei haben, denn diese Medikamente könnten in Frankreich eine 
andere Bezeichnung haben.

Arztbesuch Visite médicale
Innerhalb der EU ist es unproblematisch, einen Arztbesuch bzw. Kranken-
hausaufenthalt reibungslos abzuwickeln, wenn man vorsorglich von seiner 
Krankenkasse einen Auslandskrankenschein hat. 
Von jeder Telefonzelle aus kann man kostenlos die folgenden Rufnummern 
wählen (les numéros verts):

Notarzt: Samu 15

Polizei: Police 17

Feuerwehr: Pompiers 18

Notfall allgemein: Urgences 112

Vous pouvez m’aider, s’il vous plaît? Können Sie mir helfen?

Vous pouvez appeler un médecin, s’il 
vous plaît?

Können Sie bitte einen Arzt rufen?

Je suis enceinte. Ich bin schwanger.

Je prends ces médicaments 
régulièrement.

Ich nehme folgende Medikamente 
regelmäßig.

Je suis allergique à … Ich bin gegen … allergisch.
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