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Herzlich willkommen! 
Lieben Sie innovative Ansätze? Sind Sie begeisterungsfähig 
für neue Horizonte? Und mögen Sie Französisch, eine der 
schönsten Sprachen der Welt? Dann ist der Multimedia-
Sprachkurs GigaFrench Deutschland genau das Richtige für 
Sie! Mit einer halben Stunde pro Tag und einem Smartphone 
in der Tasche werden Sie schon bald schöne und differenzierte 
französische Sätze sprechen. Ein Traum? Unerreichbar? Zu 
schön, um wahr zu sein? Nicht im Entferntesten! Das 
Französische wartet an der nächsten Straßenecke auf Sie. 
Packen Sie es ein! 

Beginnen Sie zunächst auf Seite 11. Danach folgen Sie bitte 
den Anweisungen zum „Power-Listening“ und laden die 
GigaFrench Audio-Dateien auf Ihr Smartphone (Seite 16) – 
ohne die Audio-Dateien können Sie mit GigaFrench nicht 
effizient arbeiten. Lesen Sie schließlich den Abschnitt „Turbo 
Master Class“ (Seite 33), eine kurze und innovative 
Einführung in die Grundlagen des Französischen.  
Willkommen in Frankreich, willkommen in der französischen 
Sprache.  

Marie de France 
6. August 2016 
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Ausspracheregeln 
{AUDIO} 
 
1. ə  
    or mute 

-e 

2. e -é 
-és 
-ée 
-ées 
-er (verbo) 
-ez 
-ai (verbo) 

3. ɛ è 
ê 
-ais 
-ait 
-aient 
-aie 
-aies 

4. ɥ -u 
-us 
-ue 
-ues 

5. o -au 
-aux 
-eau 
-eaux 

 
6. u -ou 

-oup 
-oups 
-out 
-ous 

7. ø -eu 
-eux 
-eue 
-eues 

8. i -ie 
9. ɥi -ui 

10. ø or œ eu, œu 
11. wa -oi 

-ois 
-oix 
-oie 
-oit 

12. œr -eur 
-eurs 

13. ɛr -ère 
-air 
-aire 
-airs 

14. ɑ̃ -an 
-en 
-ant 
-ants 
-ent 
-ents 
-and 
-ands 
-end 
-ends 

15. ɔ̃ -on 
-om 
-ons 
-ond 
-ont 

16. jɔ̃ -ion 
-ions 

17. ɛ ̃ -un 
-in 
-ain 
-ein 

19. jœ̃ -ien 
-iens 
-ient 

20. uœ̃ -uin 

http://www.hiv.net/l.php?id=5001
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1 Gott  

 
Copyright © 2016 N. Allan – Paris 
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{GigaFrench.com/level01de} 
Dieu | Dieu existe-t-il ? 
Inégalités, injustices, 
violences, tortures, viols, 
meurtres, guerres, génocides, 
la shoah, l’esclavage… 
Impardonnable, n’est-ce pas ? 
On vous dira que Dieu se 
planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les 
amener à choisir entre le bien 
et le mal. En tout cas, si moi 
je vous jouais des tours 
pareils, vous me traiteriez de 
sadique ! 

Gibt es Gott? Ungleichheiten, 
Ungerechtigkeiten, Gewalt, 
Folter, Vergewaltigung, Mord, 
Kriege, Völkermorde, der 
Holocaust, die Sklaverei... 
Unverzeihlich, nicht wahr? 
Man wird Ihnen sagen, dass 
Gott sich verpisst, um die 
Menschen auf die Probe zu 
stellen und sie dahin zu 
führen, zwischen Gut und 
Böse zu wählen. Wie auch 
immer, wenn ich Ihnen solche 
Streiche spielen würde, 
würden Sie mich einen 
Sadisten nennen.  

Regardez l’histoire de 
l’humanité et les 
innombrables crimes commis 
au nom de Dieu ! Et regardez 
le présent : des États qui 
persécutent au nom d’un 
Dieu, torturent et tuent au 
nom d’un Dieu, et refusent 
aux femmes le droit d’avorter, 
toujours au nom d’un Dieu.  

Schauen Sie sich die 
Geschichte der Menschheit 
an und die unzähligen 
Verbrechen, die im Namen 
von Gott begangen wurden! 
Und sehen Sie sich die 
Gegenwart an: Staaten, die 
im Namen eines Gottes 
verfolgen, die foltern und 
töten im Namen eines Gottes 
und die den Frauen das 
Recht auf Abtreibung 
absprechen, immer noch im 
Namen eines Gottes. 

Pauvre Dieu, nom de Dieu, 
aurait-il tout foiré ? 
Souhaitons-lui – à ce petit 
Dieu qui ne serait qu’un 
pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions 
pour crimes contre 

Armer Gott, gottverdammt, 
hätte er alles vermasselt? 
Lasst uns ihm wünschen – 
diesem kleinen Gott, der nur 
ein armer Teufel wäre – dass 
es ihn nicht gibt, denn wir 
würden ihn aburteilen wegen 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Wir haben 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/level01de
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l’Humanité. Nous avons 
guillotiné Louis XVI pour 
moins que cela.  

Ludwig XVI für viel weniger 
durch die Guillotine 
hingerichtet.  

Wörter 
{AUDIO} 
le dieu der Gott 
exister existieren 
Dieu existe-t-il? Gibt es Gott? 
une inégalité eine 

Ungleichheit 
une injustice eine 

Ungerechtigkeit 
la violence die Gewalt 
la torture die Folter 
  
  le viol die 

Vergewaltigung 
le meurtre der Mord 
la guerre der Krieg 
le génocide der Genozid 
la shoah die Shoah 
l’esclavage m. die Sklaverei 
impardonnable unverzeihlich 
n’est-ce pas? nicht wahr? 
  
  on man 
vous Ihnen, euch 
on vous dira man wird euch 

sagen 
que dass 
se planquer 
fam. 

sich verpissen  

pour um zu 
mettre à 
l’épreuve 

auf die Probe 
stellen 

  
un homme ein Mann 

les hommes die Männer; die 
Menschen 

les hier: sie 
  amener (dahin) bringen 
à hier: zu 
choisir wählen 
entre zwischen 
  
  le bien das Gute 
et und 
le mal das Böse 
en tout cas in jedem Fall, 

wie auch immer 
si wenn, falls 
si moi je wenn ich 

(betont) 
jouer spielen 
  
  jouer des tours einen Streich 

spielen 
si je vous jouais 
des tours 
pareils 

wenn ich euch 
solche Streiche 
spielen würde 

pareil solch 
me mich 
traiter de behandeln als, 

bezeichnen als, 
nennen 

vous me 
traiteriez de x 

Ihr würdet mich 
x nennen 

le sadique der Sadist 
  
regarder sehen, schauen 

http://www.hiv.net/l.php?id=102
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regardez ! seht! schaut! 
une histoire eine Geschichte 
de von 
l’humanité f. die Menschheit 
innombrable zahllos, 

unzählig 
le crime das Verbrechen 
  
  commis hier: begangen 
au nom de im Namen von 
le présent die Gegenwart 
un État ein Staat 
qui der 
persécuter verfolgen 
torturer foltern 
    
refuser verweigern 
la femme die Frau 
le droit das Recht 
avorter abtreiben 
toujours immer, immer 

noch 
pauvre arm 
nom de Dieu ! 
(fam.) 

Gottverdammt! 

  
  

foirer verkacken, 
vermasseln 

tout alles 
souhaiter wünschen 
souhaitons-lui wünschen wir 

ihm 
ce dieser 
petit klein 
il ne serait que 
x 

er wäre nur x 

  
  le diable der Teufel 
car denn 
pour für 
juger aburteilen, 

urteilen; 
glauben 

nous le 
jugerions 

wir würden ihn 
aburteilen 

guillotiner durch die 
Guillotine 
hinrichten 

Louis XVI  
(1754-1793) 

König von 
Frankreich bis 
1791 

moins weniger 
pour moins que 
cela 

für viel weniger 

 

http://www.gigafrench.com/de
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Wortwolke 1.1 – Alle Wortwolken von GigaFrench wurden mit Wordle 
hergestellt: http://www.wordle.net. 

 

http://www.wordle.net/
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1.1 Power-Listening 
Haben Sie Französisch in der Schule gehabt, aber nie in 
Frankreich gelebt? Dann wissen Sie, dass 3 oder 5 Jahre 
Schulunterricht nicht ausreichen, um Franzosen im wirklichen 
Leben zu verstehen.  
Wir schlagen Ihnen nun eine völlig neue Erfahrung vor. Wenn 
Sie uns folgen, verstehen Sie die MP3-Audiodateien aller 
GigaFrench-Texte (Gott, Seite 11; Klimawandel, 53; 
Abtreibung, 61; Junk Food, 71; „Schönheit-Medizin“, 79; 
Tourismus, 89; Edward Snowden, 97; Brexit, 105; Junge 
Frauen-Liebe, 113) in weniger als zwei Monaten – und zwar 
Wort für Wort! Vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben 
werden Sie “Inseln des totalen Verstehens” erobern. Von dort 
aus weitere Territorien zu erreichen, wird Ihnen leicht fallen.  
Folgen Sie uns bitte auch, wenn Sie Französisch noch nie 
gelernt haben. Ihr Sprachtraining dauert zwar ein paar 
Wochen länger, aber in weniger als drei Monaten werden auch 
Sie alle GigaFrench-Texte verstehen. 

1.1.1 Regel #1: 30 Minuten 
Als Sie ein Kleinkind waren, durften Sie jeden Tag zuhören, 
wie die Menschen um Sie herum miteinander sprachen, 
stritten und sich freuten. Niemand wäre auf den Gedanken 
gekommen, Sie tagelang in dunkle Keller zu sperren und Sie 
sprachlich zu isolieren. Ihre Muttersprache hören Sie nun 
schon seit Ihrer Geburt, Tag für Tag.  
Mit anderen Sprachen sollten Sie es ähnlich halten: Sprachen 
lernen ist tägliches Lernen. Zwar lernen Erwachsene deutlich 
schneller und effektiver als Kleinkinder, doch 30 Minuten 
täglich sind das Minimum – 30 Minuten Tag ein, Tag aus, am 
besten an 5 Tagen pro Woche. Wenn Sie diese Zeit nicht 
haben, werden Sie weder Französisch noch irgendeine andere 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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Sprache lernen. Das hieße nicht, dass Sie kein Talent für 
Französisch haben, es hieße lediglich, dass Sie keine Zeit 
dafür haben.  
(Ist Fremdsprachenlernen mehr eine Frage der Zeit und 
weniger eine Frage des Talents? Siehe die ausführliche 
Diskussion in The Word Brain – A short guide to fast 
language learning von Bernd Sebastian Kamps; Flying 
Publisher 2015, 81 Seiten. Das kostenlose PDF steht bei 
www.TheWordBrain.com.)  

1.1.2 Regel #2: AB-Player  
Sie brauchen auf Ihrem Smartphone einen sogenannten AB-
Player. Mit dem AB-Player werden Sie eine GigaFrench- 
Audiodatei in Abschnitte von 2, 3 oder 4 Sekunden zerlegen, 
sich diese Abschnitte 5, 10 oder sogar 15 oder 20 Mal anhören 
(Beispiele: langsame Audio-Datei, normale Audio-Datei) und 
dabei kontinuierlich den französischen Text lesen. Die 
ausführliche Beschreibung steht auf Seite 21.  
Unsere Empfehlungen: 

• Google Android: AB Repeat Player 
www.hiv.net/abandroid 

• Apple IOS: Simple A-B Repeat 
www.hiv.net/abios  

Der AB-Repeat-Player für Android-Smartphones ist dem 
Simple A-B Repeat für iPhone klar überlegen. Wenn Sie nur 
ein iPhone haben, raten wir Ihnen, sich ein (billiges, altes) 
Android-Smartphone zu besorgen. Die Investition ist jeden 
Euro wert. 

Installieren Sie einen AB-Player und laden Sie dann die 
GigaFrench-Audiodateien von 
http://www.gigafrench.com/download auf Ihr Smartphone. 

http://www.thewordbrain.com/
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
http://www.hiv.net/abandroid
http://www.hiv.net/abios
http://www.gigafrench.com/download
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Ohne die Audiodateien und ohne einen AB-Player können Sie 
das Potenzial von GigaFrench nicht ausschöpfen.  

1.1.3 Hintergrund 
Bevor Sie mit dem „Power-Listening“ von GigaFrench 
beginnen, bedenken Sie bitte einen grundlegenden Aspekt des 
Sprachenlernens: Zuhören ist schwieriger als Lesen. Der 
Grund ist die Geschwindigkeit. Franzosen, die sprechen, tun 
dies mit drei oder mehr Wörtern pro Sekunde. Wenn Ihnen 
auch nur ein einziges entscheidendes Wort fehlt, bleibt jeder 
Satz unverständlich. Sie sehen dann nur noch die roten 
Rücklichter des „Wörter-Zuges“, haben keine Zeit für einen 
zweiten Versuch, und niemand wird Ihnen helften. Diesen 
Zug bekommen Sie nie wieder! 
Im Vergleich dazu ist Lesen ein Kinderspiel. Wenn Sie Ihren 
ersten Französisch-Text lesen, können Sie den Zug jederzeit 
anhalten und bei einzelnen Wörtern so lange verweilen, bis 
Sie die Bedeutung nachgeschlagen, erraten oder erinnert 
haben (eine Sekunde, fünf Sekunden, 10 Sekunden – ganz 
nach Belieben). Darüber hinaus gibt Ihnen jeder Text, den Sie 
einige Male gelesen haben,  subtile Hinweise, zum Beispiel 
die Anzahl der Buchstaben in einem Wort, die Position des 
Wortes (oben links, unten rechts), die Nähe zu anderen 
Wörtern etc. Mit anderen Worten: eine ungefähre Kenntnis 
der französischen Wörter reicht fürs Lesen, aber sie reicht 
nicht fürs Zuhören. Zuhören erfordert die 100%ige Kenntnis 
aller Wörter! 
Sie werden bald sehen, dass das perfekte Verständnis von 
gesprochener Sprache mehr erfordert als nur ein paar Runden 
„Reinhören in einen Text“. Sie mögen erstaunt sein zu 
erfahren, dass Sie jedem Satz 10, 20 oder sogar 50 Mal 
konzentriert zuhören müssen – heute, morgen, nächste und 
übernächste Woche – bis Sie jedes einzelne Wort deutlich 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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unterscheiden und verstehen können. Seien Sie sich dafür bitte 
nicht zu schade – do it! Eine solch intensive Wiederholung ist 
normal für all die, die rasch gute Ergebnisse erzielen möchten.  

1.1.4 Tools 
Für ein Power-Listening à la GigaFrench benötigen Sie die 
folgenden Tools: 

1. Zeit: mindestens 30 Minuten an 5 Tagen in der 
Woche (besser: 60 Minuten) 

2. Texte (Fremdsprache in der linken Spalte, 
Übersetzung in der rechten Spalte; siehe “Gott”, 
Seite 11) 

3. Audio Files (siehe 
http://www.gigafrench.com/download) 

4. AB-Player (siehe oben) 
5. Arbeitsblatt zur Dokumentation Ihrer Fortschritte 

(siehe nächsten Abschnitt) 
 

http://www.gigafrench.com/download
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Abbildung 1.1 – Power-Listening Tools. 1: Zeit; 2: Text + 
Übersetzung; 3: Smartphone (wenn möglich Android); 
4: Audio-Dateien; 5: Arbeitsblatt zur Dokumentation der 
Fortschritte 

 
Obwohl Power-Listening für GigaFrench entwickelt wurde, 
können Sie es mit jedem beliebigen Sprachlehrbuch machen. 
Die Bedingungen: Das Lehrbuch muss (!) Audio-Files haben 
und sollte idealerweise auch eine Übersetzung der Texte 
anbieten. Geeignet für Power-Listening sind zum Beispiel die 
Lehrbuchreihen 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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• Langenscheidt-Sprachreihe „mit System“ – 
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch, 
Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, 
Polnisch, Türkisch 

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour 
parler… – allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais, le grec moderne 

• Pocket : Se perfectionner en anglais 

1.1.5 Regel #3: Zerlegen 
Power-Listening besteht darin, eine Audio-Datei in Abschnitte 
von 2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese 
Abschnitte 5, 10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören 
(Beispiele: langsames Audio-Datei, normale Audio-Datei). 
Während Sie zuhören, lesen Sie kontinuierlich den 
französischen Text und überprüfen, sofern notwendig, die 
deutsche Übersetzung. Kontinuierliches Lesen ist ein 
integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading. (Nennen Sie 
es, wie Sie wollen: Monstersturm auf allen Info-Kanälen! 
Lautstärke bis zum Anschlag auf allen Sendern! Französisch 
auf voller Bandbreite!) 
Auf diese Weise werden Sie in wenigen Wochen 

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Um eine Audio-Datei in Abschnitte von wenigen Sekunden zu 
zerlegen, nutzen Sie die so genannte „AB“-Taste (siehe 
Abbildung 1.2). Bei der ersten Runde ist es gut möglich, dass 
Sie sich die einzelnen Abschnitte im Durchschnitt 10 Mal 

https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
https://www.amazon.fr/Coffret-le%C3%A7ons-parler-allemand-livre/dp/2266189123/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1469097301&sr=8-2&keywords=%22langues+pour+tous%22+%2240+le%C3%A7ons%22+allemand
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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anhören. Wenn ein Audio 2 Minuten lang ist, würden Sie also 
20 Minuten intensiv zuhören und lesen. Das wäre die erste 
AB-Runde für Ihren ersten Text. 
 

 
Abbildung 1.2 – Screenshot des AB Repeat 
Players (http://www.hiv.net/abandroid). Die AB-
Taste ist grün umrandet.  

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.hiv.net/abandroid
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Die erste AB-Runde von 20, 25 oder 30 Minuten ist nur der 
Anfang. Sie werden im Laufe der kommenden Wochen jeden 
einzelnen Text in weiteren AB-Runden bearbeiten, insgesamt 
bis zu 5 oder 10 Mal. Wiederholen Sie jeden Text schon am 
nächsten Tag, dann nach weiteren zwei Tagen und schließlich 
alle 3 bis 5 Tage. Ihr Ziel ist es, jedes einzelne Wort zu 
verstehen und sich die korrekte Schreibweise vorstellen zu 
können – und das, ohne den Text zu lesen. In einem bis zwei 
Monaten sind Sie so weit! 

 
Abbildung 1.3 – Arbeitsblatt. Tägliche Dokumentation des 
Power-Listenings. Minuten pro Tag und Text. 
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Ihr Power-Listening in einem Arbeitsblatt zu dokumentieren, 
wird Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu überprüfen. In dem 
obigen Beispiel (Abbildung 1.3) beträgt die tägliche Zeit des 
Power-Listening etwa 40 Minuten. Wenn es geht, machen Sie 
noch einen oder zwei Texte mehr, so dass Sie auf täglich 60 
Minuten kommen. Nach unserer Erfahrung sind 60 Minuten 
leicht; 120 Minuten pro Tag erfordern Disziplin; und 180 
Minuten oder mehr sind möglich, wenn man von keinen 
wichtigen Aktivitäten abgelenkt wird. Finden Sie für sich 
heraus, welches Pensum Sie täglich absolvieren können. Ihr 
tägliches Zeit-Ziel sollte so bemessen sein, das Sie es über 
Wochen durchhalten. Nachhaltigkeit ist alles! 

1.1.6 Tipps 
Tipps für „Anfänger“ (die ersten Wochen), „Fortgeschrittene“ 
(3 bis 6 Wochen) und „Profis“ (>6 Wochen).  

1.1.6.1 Anfänger 

Start 
Bevor Sie mit dem Power-Listening beginnen (also eine 
Audio-Datei in Abschnitte von 2, 3 oder 4 Sekunden zerlegen 
und sich diese Abschnitte 5, 10 oder mehr Male mit dem AB-
Player anhören), empfehlen wir Ihnen, jede Datei ein oder 
zwei Mal von Anfang bis Ende zu hören und währenddessen 
die Übersetzung zu lesen. Auf diese Weise machen Sie sich 
mit dem Inhalt des Textes vertraut.  
Wenn Sie Vorkenntnisse im Französischen haben, lesen Sie 
bitte den französischen Text. Das gibt Ihnen ein Gefühl von 
dem, was Sie schon wissen und was Sie noch lernen werden.  

Langsame und normale Audio-Datei 
Jeder GigaFrench-Text kommt in zwei Audio-Versionen, 
einer langsamen und einer normalen Version. Wir empfehlen, 

http://www.gigafrench.com/de
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mit der langsamen Version zu beginnen, doch so bald wie 
möglich nur noch mit der Normalversion zu arbeiten. Für den 
abschließenden Test des „totalen Verstehens“ (siehe „Prüfung 
im Bett“, Seite 26) verwenden Sie selbstverständlich das 
Audio mit der Normalgeschwindigkeit.  

Lernen im Stand-by-Modus 
Sind Sie 

• in öffentlichen Verkehrsmitteln? 
• in Ihrem Wagen? 
• am Strand? 
• im Supermarkt? 

Sind Sie 
• beim Kochen? 
• beim Joggen? 
• beim Bodybuilding? 
 

Setzen Sie in all diesen Situationen Ihre Kopfhörer auf und 
hören Sie sich die GigaFrench Audio-Dateien an. Es gibt zwei 
Modi, beide wertvoll und wichtig:  

1. den hyper-konzentrierten Modus 
2. den “Standby”-Modus 

Wenn Sie hyper-konzentriert sind, lernen Sie natürlich am 
schnellsten. Doch auch Zuhören im „Standby-Modus“, also 
parallel zu anderen Aktivitäten, hat Vorteile. Bereiten Sie 
gerade eine sukkulente Abendmahlzeit vor? Oder sind mit 
Handarbeit rund ums Haus beschäftigt? Kopfhörer aufsetzen, 
Knopf ins Ohr! „Irgendetwas“ kommt an in Ihrem Gehirn – 
der Klang der Wörter, die Musik der Sprache und seltener die 
Bedeutung eines Wortes. In jedem Fall sollten Sie immer dann 
Ihr Gehirn „beschallen“, wenn Sie mit Büchern arbeiten 
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(GigaFrench, andere Lehrbücher, französische Grammatiken). 
Je öfter Sie den Klang der französischen Sprache in den Ohren 
haben, umso schneller wird die Sprache Ihnen vertraut. Never 
study without the GigaFrench sound! 

1.1.6.2 Fortgeschrittene 

Augen zu 
Sie haben mehrere AB-Runden eines Textes hinter sich, und 
es ist Zeit für einen Test. Schicken Sie einen Satz mit der AB-
Taste in die Endlosschleife und schließen Sie die Augen. 
Verstehen Sie die Bedeutung jedes einzelnen Wortes? Wenn 
nicht, öffnen Sie die Augen und lesen den Satz mehrere Male. 
Seien Sie unbesorgt: es ist nur eine Frage von wenigen Tagen 
oder Wochen.  

Wechsel zwischen AB und non-AB 
Nach einigen AB-Runden werden Sie zumindest die deutsche 
Fassung der Texte auswendig kennen. Nun können Sie 
beginnen, eine Audio-Datei abwechselnd im AB-Modus und 
im Standardmodus zu bearbeiten. Für den Standardmodus 
wählen Sie im AB-Player die Funktion „Repeat single file“ 
und hören sich die gleiche Audio-Datei (von Anfang bis 
Ende) 4, 5, 6 oder 7 Mal an. Während des Zuhörens lesen Sie 
konzentriert wie immer den französischen Text.  

Prüfung im Bett 
Es ist fast Mitternacht, Sie liegen im Bett neben Ihrem 
Partner, das Licht ist gelöscht. Setzen Sie kurz Ihren 
Kopfhörer auf und spielen Sie ein GigaFrench-Audio ein. 
Verstehen Sie – ja oder nein – jedes einzelne Wort? Wenn 
nicht, machen Sie weiter mit Ihren AB-Runden. Wie Sie in 
Abbildung 1.4 sehen, werden Sie einen Text meist erst nach 5 
bis 10 Runden vollständig verstehen.  
 

http://www.gigafrench.com/de
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Abbildung 1.4 – Die ersten 30 Tage Russisch. Arbeitsblatt eines 
Erwachsenen (>40 Jahre) ohne Vorkenntnisse der russischen 
Sprache. Studium eines Textbuches mit 18 Texten und einer Gesamt-
Audiozeit von 43 Minuten. Durchschnittliches tägliches Power-
Listening-Pensum: 1 Stunde 22 Minuten. Die Eroberung von „Inseln 
des totalen Verstehens“ ist blau markiert. 

Wörter lernen 
Nach unserer Erfahrung können Sie einen gesprochenen Text 
erst dann vollständig verstehen, wenn Sie alle Wörter kennen. 
Wir empfehlen Ihnen daher, auch die GigaFrench-Wortlisten 
regelmäßig zu wiederholen. 

1.1.6.3 Profis 

Freunde 
Zusammen mit Freunden lernt es sich leichter. Präsentieren 
sie Ihren Freunden das Power-Listening-Programm von 
GigaFrench und erklären Sie die Vorteile. Erinnern Sie daran, 
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ein Arbeitsblatt zu verwenden, um die Fortschritte zu 
dokumentieren. Beschreiben Sie, wie außergewöhnlich das 
Gefühl ist, „Inseln des totalen Verstehens“ zu erobern.  

1.1.7 Regel #4: Champagner 
Der Tag wird kommen, an dem Sie Ihr erstes GigaFrench-
Audio von Anfang bis Ende verstehen, Wort für Wort und 
ohne den Text zu lesen. Ein historischer Tag, Ihre erste 
französische „Insel des totalen Verstehens“! Sie werden sich 
daran Ihr Leben lang erinnern. Feiern Sie es mit Champagner! 
 
Kopieren Sie die Audiodatei des Kapitels in eine separate 
Playlist. In den kommenden Wochen wird die Playlist 
wachsen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, sie täglich 
anzuhören – in Ihrem Auto, in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und während anderer Aktivitäten (Kochen, Joggen, etc.). Wir 
haben gehört, dass einige Menschen sich Sprachaudios 
während der Siesta ins Ohr spielen, ja, sie gelegentlich sogar 
als „Schlafmittel“ nutzen. Wollen auch Sie es einmal 
versuchen?   

http://www.gigafrench.com/de
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1.1.8 Power-Listening: Kollateraler Nutzen 
Der kollaterale Nutzen des Power-Listenings ist 
beeindruckend:  

1. Power-Listening ist gleichzeitig auch immer Power-
Reading. Die neue Sprache wird mit Hochdruck 
sowohl über Ihre Ohren als auch über Ihre Augen in 
Ihr Gehirn gepresst. („Volle Lautstärke auf allen 
Kanälen!“) 

2. Um gesprochene Gespräche zu verstehen (3 und 
mehr Wörter pro Sekunde), müssen Sie alle Wörter 
kennen. Das Power-Listening ist daher eine 
erfolgreiche Methode, schnell neue französische 
Wörter zu lernen.  

3. Während Sie einzelne Sätze 50 oder 100 Mal oder 
noch öfter hören, entwickeln Sie ein intuitives 
Verständnis von essentiellen Aspekten der 
französischen Grammatik. Sie werden später zwar 
eine vollständige französische Grammatik 
durcharbeiten müssen, aber viele Regeln sind Ihnen 
dann bereits vertraut. In jedem Fall wird das Studium 
der Grammatik leichter und angenehmer sein.  

4. Wir empfehlen Ihnen, die GigaFrench-Audios einen 
oder zwei Monate anzuhören und selbst nicht zu 
sprechen. Geben Sie Ihrem Gehirn Zeit, die richtige 
Aussprache der einzelnen Wörter und den 
charakteristischen Klang der französischen Sätze zu 
verarbeiten. Wenn Sie mit dem Sprechen einige 
Monate warten, wird Ihr Französisch deutlich 
französischer klingen. 
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1.1.9 Künftige Forschungsgebiete 
Unsere bisherigen Experimente mit der Power-
Listening/Power-Reading-Methode deuten an, dass die Zeit 
bis zum vollständigen Verständnis eines 45-minütigen Audio-
Programms (Wort für Wort, „freihändig“, ohne den Text vor 
Augen) in einer nie zuvor gelernten Sprache weitgehend 
Sprachen-unabhängig ist. Eine unserer Testpersonen, ein 
erwachsener deutscher Muttersprachler (40+ Jahre), brauchte 
über einen Zeitraum von zwei Monaten jeweils etwa 60 
Stunden für so unterschiedliche Sprachen wie Norwegisch, 
Neugriechisch und Russisch. 
Wenn bei solch ungleichen Sprachen die Stundenzahl (60) 
und der Lernzeitraum (zwei Monate) bei derselben 
Versuchsperson nahezu konstante Größen sind, müsste nun 
untersucht werden, A) ob diese Ergebnisse von anderen 
Personen reproduziert werden können und es tatsächlich eine 
„Konstante des sekundären Spracherwerbs“ gibt,  B) ob diese 
Konstante nur für Sprachen der eigenen Sprachfamilie gilt 
(hier: indoeuropäische Sprachen) oder auch für Sprachen 
anderer Sprachfamilien wie Türkisch oder Japanisch, C) wie 
groß die interpersonelle Variation ist, und D) welchen 
Einfluss das Lebensalter auf die Lerngeschwindigkeit hat. 
Insbesondere müssten die folgenden Fragen beantwortet 
werden:  

1. Können einige Studenten das gleiche Ergebnis 
(60 Stunden/2 Monate) mit nur 15 Stunden Power-
Listening/Power-Reading in 14 Tagen erzielen?  

2. Brauchen wiederum andere Studenten stattdessen 
180 Stunden, verteilt über ein halbes Jahr?  

3. Ist ein 18-Jähriger im Abiturjahrgang fünfmal 
schneller als ein 62-Jähriger?  

4. Können auch 80-Jährige noch Fremdsprachen 
lernen? 

http://www.gigafrench.com/de
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Der Volksmund, der über Sprachbegabung und 
Sprachminderbegabung gern laut nachdenkt, ist sicher 
geneigt, selbst enorme Leistungsunterschiede stehenden Fußes 
als naturgegeben anzuerkennen. Die Wirklichkeit dürfte 
banaler sein, präsumtiv kaum imposanter als die natürliche 
Variation der Homo-sapiens-Penislänge im erigierten Zustand 
(siehe Abbildung 1.5 sowie den Wikipedia-Artikel „Human 
penis size“).  
 

 
Abbildung 1.5 – Wie messen? Wissenschaftliche Messung eines 
erigierten Penis (length: Länge; circumference: Umfang). 
Durchschnittliche Länge: 13,1 cm (5,16 in). 90% aller Penes waren 
größer als 10,3 cm und kleiner als 15,7 cm. Aus: Veale D, Miles S, 
Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review and 
construction of nomograms for flaccid and erect penis length and 
circumference in up to 15 521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Freie 
Einsicht in den Artikel (7. August 2016) bei 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full  

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_penis_size
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_penis_size
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full
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In der Presse 
• Quinze mille cinq cents pénis mesurés pour la science. Le 

Monde, 3. März 2015. 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/03/03/le-penis-
de-long-en-large_4586215_1650684.html. Eingesehen am 
8. August 2016. 

• Nick Evershed. What is the average penis size? Find out 
with this interactive graphic. The Guardian, 5 März 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/w
hat-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-interactive-
graphic. Eingesehen am 7. August 2016. 

 
Für das Frühjahr 2017 erwarten wir die Ergebnisse weiterer 
Tests. In der Zwischenzeit wette ich darauf, dass das 
menschliche Gehirn weitgehend festverdrahtet (hard-wired) 
ist, um Sprachen aufzunehmen. Bei Babys ist zudem hübsch 
zu beobachten, wie unser Gehirn auch festverdrahtet ist, jede 
beliebige Sprache aufzunehmen, und das obendrein in 
vergleichbaren Zeiträumen. Bis zum Beweis des Gegenteils 
sollten wir die Hypothese aufrechterhalten, dass alle 
Menschen nahezu äquivalente sprachliche Basis-Fähigkeiten 
haben und dass die Unterschiede – wie bei der Penislänge – 
bei ± 20% liegen und nur in Ausnahmefällen größer sind. 
Unter dieser Annahme wären die Fragen 1 bis 3 zu verneinen. 
Braucht eine Studentin 60 Stunden, um 45 Minuten Audio-
Russisch Wort für Wort zu verstehen? Nun gut, dann 
benötigen ihre weniger glücklichen Freunde etwa 70 Stunden, 
und die Glückspilze erledigen es in 50 Stunden. Damit können 
alle gut leben. 
 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/03/03/le-penis-de-long-en-large_4586215_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/03/03/le-penis-de-long-en-large_4586215_1650684.html
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic
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1.2 Turbo Master Class (1) 
Eine zweite, dritte oder vierte Sprache zu lernen ist eine 
phantastische Aufgabe. Es ist auch ein immenses Wirrwarr, 
weil man gleich zwei sehr unterschiedliche Fähigkeiten 
entwickeln muss: Hören und Lesen. Der eine 
Informationsstrom gelangt durch die Ohren in Ihr Gehirn, der 
andere durch die Augen – ein kleiner Unterschied, der, wie 
Sie später sehen werden, weitreichende Konsequenzen hat. 
Was hören Sie, wenn Sie die Audio-Datei von 
www.hiv.net/God hören? Phonologischen Grießbrei, nicht 
wahr? Und was empfinden Sie, wenn Sie die 8 Farben in dem 
„Gott“-Text sehen? 

   1. Action word         4. Article       7. Conjunction      

   2. Noun       5. Pronoun       8. Preposition    

   3. Adjective       6. Adverb     

 
{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  

http://www.hiv.net/God
http://www.hiv.net/l.php?id=100
http://www.hiv.net/l.php?id=101


34  |  www.gigafrench.com/de 
 

Druckausgabe @ Amazon.de 

Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  
 
Wortsalat, Kuddelmuddel, Tohuwabohu. Der Kuddelmuddel 
ist freilich nur Schein, denn – die Farben veranschaulichen es 
hübsch – ein Wort ist nicht ein Wort! Wörter lassen sich in 
Klassen einteilen. 
Den Grießbrei bringen Sie bitte auf Seite 16 unter Kontrolle. 
Was den Wortsalat anbelangt, so geben Sie mir Ihre Hand, 
folgen mir blind, und in weniger als 25 Seiten bringen wir 
Ordnung in den Salat. Zunächst unterscheiden wir zwischen 
leicht und knifflig, also zwischen Peanuts und Hardcore.  

1.2.1 Französische Peanuts 
Die Peanuts sind der leichte Part des Französischen, so leicht, 
dass Sie ihn in weniger als einem Monat beherrschen. Zu den 
Peanuts gehören: 

• “Joker” 
• Artikel  
• Pronomen 

Die charakteristische Eigenschaft von Peanuts ist, dass sie 
„Kontext-unabhängig“ sind. Sie werden Peanuts lesen, hören, 
sagen und schreiben in Gesprächen und Texten zu jedem 
erdenklichen Thema. Investieren Sie in Peanuts – es wird die 
lukrativste Investition Ihres neuen Franzosen-Lebens! 

1.2.1.1 Joker 
Joker umfassen drei Wortklassen: Adverbien, Konjunktionen 
und Präpositionen. Wissen Sie nicht, was diese Wörter 

http://www.gigafrench.com/de
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bedeuten? Kein Problem, in GigaFrench nennen wir sie 
allesamt Joker. Es ist eine sympathische Gruppe: 

1. Joker sind unveränderlich (Sie werden diese 
Eigenschaft zu schätzen lernen, wenn Sie bald mit 
den ersten veränderlichen Wörtern zu kämpfen 
beginnen…); 

2. Joker gibt’s nur in begrenzter Zahl, weniger als 250, 
also weniger als 0,25% aller französischen Wörter. 
Lernzeit: weniger als ein Monat. 

In diesem Handbuch stellen wir Joker in der Reihenfolge ihrer 
Häufigkeit vor. Die Top 21: 
 

 
 
Wortwolke 1.2 – Joker 1-21 

 
Obwohl die Top 21 nur etwa 10% der französischen Joker 
darstellen, machen sie 70% aller Joker aus, die Sie jemals 
hören und sehen werden. Die 7 häufigsten Joker sind de, à, et, 
ou, qui, que, ou. Häufige Wörter sind kurz. 
Gehen Sie zu der Smartphone-Übung www.hiv.net/joker   und 
lernen Sie jetzt (!) die ersten 7 französischen Joker. Es dauert 
nur ein paar Minuten, vielleicht sogar weniger. Im Idealfall 

http://www.hiv.net/joker
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lernen Sie die ersten 21 Joker bis morgen Abend: 
www.GigaFrench.com/joker01.  
 
{AUDIO}  

1 de von 
(multiple Übersetzungen) 

Prep. 

2 à zu, in 
(multiple Übersetzungen) 

Prep. 

3 et und Konj. 
4 ou oder Konj. 
5 qui wer; der/die/das Adv. 
6 que dass; den/die/das Adv. 
7 où wo Adv. 

    
8 avec mit Prep. 
9 sans ohne Prep. 

10 ne…pas nicht Adv. 
11 dans in Prep. 
12 pour für, um zu Prep. 
13 sur auf Prep. 
14 sous unter Prep. 

    
15 plus mehr Adv. 
16 comme wie Konj. 
17 tout alles Adv. 
18 si ja; falls Konj., Adv. 
19 bien gut Adv. 
20 il y a es gibt; vor (zeitlich) Adv. 
21 par durch Prep. 

 
Wortlisten sind nicht perfekt (viele Wörter haben mehr als 
eine Übersetzung) und wurden einige Jahrzehnte lang als 
altbacken und unmodern abgelehnt. Es ist sicher richtig, dass 
es schwierig ist, Wörter losgelöst aus dem Zusammenhang zu 
lernen; es ist ebenso richtig, dass es weitaus schwieriger sein 
kann, Texte zu entschlüsseln, ohne eine klare Vorstellung der 
einzelnen Wörtern zu haben. Die Smartphone-Technologie hat 

http://www.gigafrench.com/de
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Wortlisten glücklicherweise rehabilitiert, da Smartphone-
unterstützte Wort- und Satzübungen sich als wirksame 
Gedächtnis-Verstärker herausgestellt haben. „Wortlisten + 
Smartphone“ – ein „Winning Team“ im neuen Mediaumfeld? 
Wir kommen später ausführlich darauf zurück. 
Sie finden die vollständige englisch-französische Joker-Liste, 
die dazugehörigen Audiodateien sowie die Smartphone-
Übungen auf unserer Webseite www.GigaFrench.com/joker. 
Wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie die ersten 42 Joker in 
drei Tagen und den Rest in drei Wochen lernen. 
 
Ohne die Joker erscheinen die ersten farblosen Bereiche in 
unserem „Gott“-Text. Doch verlieren wir keine Zeit und 
nehmen sofort die lilafarbenen Wörter aus dem Spiel! 

{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  

http://www.gigafrench.com/joker
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Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  

1.2.1.2 Artikel 
{AUDIO} Die lilafarbenen französischen Artikel sind der 
Baby-Pool der Peanuts-Gruppe: neun an der Zahl, allesamt 
leicht zu lernen. 
Für die deutschen der, die und das hat das Französische nur 
zwei Entsprechungen: le für Jungen, Männer oder andere 
männliche Wörter; la für Mädchen, Frauen oder andere 
weibliche Wörter; und les für die Mehrzahl, egal ob männlich 
oder weiblich (entsprechend dem deutschen die).  
Ein sächliches Geschlecht gibt es im Französischen nicht, alle 
Wörter sind entweder männlich oder weiblich. Das 
Geschlecht-Zahl-Schema:  

  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 

Zahl Einzahl le la 
Mehrzahl les 

 

Für die deutschen ein und eine gibt es wieder zwei 
Entsprechungen: un für männliche Wörter (ein Junge, ein 
Mann, etc.) und une für weibliche Wörter (ein Mädchen, eine 
Frau, etc.): 

  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 
Zahl Einzahl un une 
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Schließlich kennt das Französische noch ein kurioses 
Phänomen, das nur le und les betrifft. Diese beiden Wörter 
werden sofort von den Jokern de von und à bis, zu aufgesogen 
und verschlungen. Dadurch entstehen du (statt de+le, das es 
nicht gibt und daher verboten ist!), des (statt de+les), au (statt 
a+le) und aux (statt à+les). Die Übersicht: 

  le les 

Number de + du (de+le) des (de+les) 
à + au (à +le) aux (à+les) 

 
Die nächste Wortwolke zeigt, dass le, la | les die Top 3 sind: 
 

 
 
Wortwolke 1.3 – Französische Artikel 

 
Der „Gott“-Artikel ohne Joker und Artikel. Nächstes Ziel: 
Pronomen beseitigen! 
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{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  
Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  

1.2.1.3 Pronomen 
Sie haben es schon gehört: je t’aime. Übersetzung: Ich liebe 
dich. In dem, was zweifellos eine der größten zivilisatorischen 
Errungenschaften ist, haben Sie  

1. das Personalpronomen im Nominativ je ich  
und 

2. das Personalpronomen im Akkusativ te dich  

Lassen Sie uns nur kurz einige Zentimeter unter der 
Oberfläche der Pronomen kratzen. Nehmen wir zum Beispiel 
das herausragende désirer. In Frankreich wird désirer 
wünschen, begehren in der Regel natürlich im exklusiv 
sexuellen Sinn von küssen, streicheln, lecken und miteinander 
schlafen gebraucht. 
 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.hiv.net/l.php?id=100
http://www.hiv.net/l.php?id=101


Gott  |  41 
 

Deutsche Ausgabe 2016~1 

{AUDIO}  
Je te désire. Ich begehre dich. 
Tu me désires. Du begehrst mich. 
Il la désire. Er begehrt sie. 
Elle le désire. Sie begehrt ihn. 
  
Nous vous désirons. Wir begehren euch. 
Vous nous désirez. Ihr begehrt uns. 
Ils les désirent. Sie (Jungen, Männer) begehren 

sie (Jungen, Mädchen, Frauen, 
Männer). 

Elles les désirent. Sie (Mädchen, Frauen) 
begehren sie (Jungen, 
Mädchen, Frauen, Männer). 

 
Die obige Tabelle, die die Nominativ-Formen der Pronomen 
(Grundformen) rot und die Akkusativ-Formen blau darstellt, 
ist eine der wichtigsten Tabellen, die Sie in Ihrem 
französischen Leben sehen werden. Hören Sie sich das 
entsprechende Audio-File so lange an, bis Sie alle Sätze 
auswendig aufsagen können. Ja, am Besten jetzt, sofort, 
unverzüglich! (Please!) 
Die Tabelle enthält noch eine weitere Kostbarkeit: die fett 
gedruckten so genannten Endungen von désirer: -e, -es, -e | -
ons, -ez, -ent, die ein Eckpfeiler der französischen Sprache 
sind. Daher bitte noch einmal: Üben Sie diese 6 Endungen so 
lange ein, bis Sie sie im Schlaf aufsagen können (bevor dieser 
Tag zu Ende geht). Sie werden diese Endungen später wieder 
und wieder sehen – ad nauseam. 
Geben Sir mir Zeit für zwei weitere Wörter, lui und leur. Lui 
(anstelle von „le/la“) und leur (anstelle von „les“) müssen im 
Zusammenhang mit Wörtern wie résister à widerstehen 
benutzt werden, die im Französischen ein indirektes 

http://www.hiv.net/l.php?id=142
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Objekt anschließen. Im Deutschen werden lui mit ihm/ihr und 
leur mit ihnen übersetzt.  
Bitte wieder auswendig lernen: 

{AUDIO}  
Je te résiste. Ich widerstehe dir. 
Tu me résistes. Du widerstehst mir. 
Il lui résiste. Er widersteht ihr. 
Elle lui résiste. Sie widersteht ihm. 
  
Nous vous résistons. Wir widerstehen euch. 
Vous nous résistez. Ihr widersteht uns. 
Ils leur résistent. Sie (Jungen, Männer) widerstehen ihnen 

(Jungen, Mädchen, Frauen, Männer). 
Elles leur résistent. Sie (Mädchen, Frauen) widerstehen ihnen 

(Jungen, Mädchen, Frauen, Männer). 

 

 
Wortwolke 1.4 – 15 Personalpronomen. Relative 
Häufigkeit in 17 Romanen von Émile Zola.  
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Die gute Nachricht des Tages: Die 15 Personalpronomen je, 
tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, me, te, le, la, les, lui, leur 
stellen 70% aller französischen Pronomen, denen Sie jemals 
begegnen werden.  
Der „Gott“-Text ohne Joker, Artikel und Pronomen. Was 
sehen Sie? 

{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  
Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  
 
Fünfzig Prozent der Wörter – die Weichteile der Sprache – 
sind verschwunden, übrig bleibt Sprach-Granit, der harte 
Kern: Substantive, Adjektive, Verben.  
Der erwähnte 50-Prozent-Anteil – seien es einige 
Prozentpunkte mehr oder weniger – ist ein recht konstanter 
Wert, nicht nur im Französischen, sondern auch in den 
meisten anderen europäischen Sprachen. Mit anderen Worten: 
ungefähr 300 französische Peanuts machen 50% eines 
beliebigen Textes aus, unabhängig vom Thema, unabhängig 
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vom Stil, unabhängig welche der 100.000 französischen 
Wörter gerade benutzt wurden.  
Kommen Sie zu dem gleichen Schluss wie ich? In der Tat, Sie 
haben Recht: Sie sollten diese Wörter so rasch wie möglich 
lernen, eher diese Woche als nächste Woche! Seien Sie 
gewarnt: viele Peanuts sind harte Nüsse und sträuben sich mit 
Händen und Füßen, in Ihr Gehirn hineinzuwachsen. Daher 
gilt: nicht locker lassen, weiter kämpfen und Wörter 
wiederholen, bis sie sitzen! Sie sind stärker als Peanuts! 

1.2.2 Hardcore-Französisch 
Alles, was wir Ihnen bisher gezeigt haben – 200+ Joker, eine 
Handvoll Artikel, rund 60 Pronomen – ist überschaubar (will 
sagen „erlernbar“) in weniger als einem Monat. Aber jetzt, mit 
Substantiven, Adjektiven und Verben, brechen harte Zeiten 
an. Ihre französischen Flitterwochen sind vorbei. Überzeugen 
Sie sich selbst: 
 

 
Abbildung 1.6 – Zahl der zu lernenden Wörter 
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Was Sie sehen, ist die bittere Wahrheit des Sprachenlernens: 
auf dem Tisch vor Ihnen liegen Tausende von Wörtern in 
Büchern, Tablets und Smartphones – aber diese Wörter sind 
leider nur dort und nicht in Ihrem Kopf. Schlimmer noch: Sie 
werden sie Wort für Wort in Ihr Gehirn importieren und dafür 
sorgen müssen, sie Jahre später dort noch wiederzufinden. Das 
braucht Zeit… viel Zeit! 
Wenn Sie exzellente Vorkenntnisse in Englisch, Spanisch, 
Italienisch oder Portugiesisch haben, zeigen die Zahlen in 
Abbildung 1.6 recht verlässlich, wie viele „völlig neue“ 
Wörter Sie im Französischen lernen müssen. „Völlig neu“ 
bedeutet, dass Sie sie nicht von ähnlichen Wörtern einer Ihnen 
vertrauten Sprache ableiten können. Wenn Sie nur 
Standardschulwissen in einer der oben genannten Sprachen 
haben, multiplizieren Sie die Werte mit 1,5. Wenn Sie nichts 
anderes als Deutsch sprechen, multiplizieren Sie sie mit 2. Mit 
anderen Worten: je nach Vorbildung werden Sie 3500 bis 
7000 Substantive, 1000 bis 2000 Adjektive und 500 bis 1000 
Verben lernen müssen. Bedenken Sie nun, dass Sie an jedem 
einzelnen Wort im Durchschnitt zwischen 3 und 6 Minuten 
arbeiten werden, bevor es dauerhaft in Ihrem Gehirn 
verdrahtet ist. Wenn Sie möchten, können Sie nun die 
Gesamtarbeitszeit berechnen… 
GigaFrench hilft Ihnen später, diese monströse Aufgabe zu 
bewältigen. 
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Abbildung 1.7 – Relative Bedeutung der verschiedenen Wortklassen. 
(Nouns: Substantive; Action words: Verben). Substantive, Adjektive 
und Verben stellen mehr als 98% aller französischen Wörter. Peanuts 
(Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen), Pronomen und Artikel sind 
im Vergleich… Peanuts!  

1.2.2.1 Substantive 
Das formale Management der französischen Substantive ist 
einfach. Sie haben eine Singularform (Einzahl) und eine 
Pluralform (Mehrzahl). In der Regel bekommt die Pluralform 
am Ende ein –s: 

le soleil die Sonne 
les soleils die Sonnen 

Der Witz im Französischen ist, dass dieses finale –s nur sehr 
selten ausgesprochen wird. Man fragt sich also, wie die 
Franzosen wissen, ob jemand über einen Apfel, ein Kondom 
oder ein Baby sprechen oder vielmehr über zwei oder mehr 
Äpfel, Kondome oder Babys. Die Antwort: der Artikel 
macht’s! Sie werden in der Regel nur an le und la hören, dass 
jemand über nur eine Person oder Sache oder Ort (Singular) 
spricht; und an les, dass es sich um mehr als eine Person, 
Sache oder Ort handelt (Plural). Der englische Originaltext 
von GigaFrench demonstriert hübsch, wie der Unterschied 
zwischen romantischer Liebe und Gruppen-Sex einzig und 
allein von den bestimmten Artikeln le und les abhängen mag. 
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Wie immer bestätigen Ausnahmen auch die Regeln der 
Pluralbildung. Einige Substantive haben unregelmäßige 
Pluralformen (cheval Pferd – chevaux Pferde), andere haben 
leicht abgewandelte weibliche Formen (boulanger Bäcker – 
boulangère Bäckerin). Alles in allem ist das Management der 
französischen Substantive jedoch mühelos und unaufwendig. 
 
Der „Gott“-Artikel ohne Joker, Artikel, Pronomen und 
Substantive: 

{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  
Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  

1.2.2.2 Adjektive 
Adjektive sind Wörter wie verführerisch, erregt, müde, klein, 
groß, etc. Im Deutschen werden Adjektive in einigen Fällen 
nicht verändert, zum Beispiel wenn man von einer Frau, 
einem Mann, einem Kind oder allen zusammen sagt, dass sie 
groß seien. Nicht so im Französischen. Dort wollen Adjektive 
in jedem Fall wissen, ob das zugehörige Substantiv männlich 
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(Männer, Jungen etc.) oder weiblich ist (Frauen etc.) und ob 
es nur einer/eine (Einzahl) oder gleich mehrere sind 
(Mehrzahl). Die Grundregel ist denkbar einfach:  

• Hängen Sie ein –e an, wenn das Substantiv feminin 
(weiblich) ist. 

• Hängen Sie ein finales –s an, wenn das Substantiv im 
Plural (Mehrzahl) steht. 

Diese Variabilität nach Geschlecht und Zahl ist ein Key-
Feature (auf Deutsch: wesentliches Merkmal) der 
französischen Grammatik. Wir nennen sie die ES-Regel. Die 
Übersicht in der Tabelle: 
  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 

Zahl Einzahl  –e 
Mehrzahl –s –es 

 
{AUDIO} Wenn wir die ES-Regel auf séduisant 
verführerisch anwenden, bekommen wir die folgenden Sätze. 

Il est séduisant. Er ist verführerisch. 
Elle est séduisante. Sie ist verführerisch. 
  

Ils sont séduisants. Sie sind verführerisch (Männer). 
Elles sont séduisantes. Sie sind verführerisch (Frauen). 

 

Die Übersicht in der Tabelle: 

  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 

Zahl 

Einzahl séduisant 
[sedɥizɑ̃] 

séduisante 
[sedɥizɑ̃t] 

Mehrzahl séduisants 
[sedɥizɑ̃] 

séduisantes 
[sedɥizɑ̃t] 
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In eckigen Klammern die Transkription mit dem 
internationalen phonetischen Alphabet (IPA). Was sehen Sie? 

1. Das Plural –s verändert nicht die Aussprache. 
2. Das –e der weiblichen Form verändert sehr wohl die 

Aussprache, wenn das Wort auf einen Konsonanten 
endet (in diesem Fall das –t– von ‘séduisant’).  

 
Wenden wir die ES-Regel nun auf Adjektive an, die mit 
einem –é enden: excité excited und fatigué tired: 

Il est excité. Er ist erregt. 
Elle est excitée. Sie ist erregt. 
  

Ils sont excités. Sie sind erregt (Männer). 
Elles sont excitées. Sie sind erregt (Frauen). 

 
Il est fatigué. Er ist müde. 
Elle est fatiguée. Sie ist müde. 
  

Ils sont fatigués. Sie sind müde (Männer). 
Elles sont fatiguées. Sie sind müde (Frauen). 

 

In der Übersicht: 
  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 

Zahl Einzahl excité excitée 
Mehrzahl excités excitées 

 
  Geschlecht 
  Männlich Weiblich 

Zahl Einzahl fatigué fatiguée 
Mehrzahl fatigués fatiguées 
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In diesen Fällen ist die Aussprache in allen 4 Fällen gleich 
([ɛksite], [fatiɡe]).  
 
{AUDIO} GigaFrench Deutschland ist eine Übersetzung aus 
dem Englischen. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle 
die im Englischen so genannten possessive adjectives 
vorgestellt, die als eine Subspezies von Adjektiven gelten. Im 
Deutschen nennen wir sie Possessivpronomen oder 
„besitzanzeigende Fürwörter“: mein–meine, dein–deine, sein–
seine/ ihr–ihre | unser–unsere, euer–eure, ihr–ihre. Die 
Übersicht: 
 
 Einzahl Mehrzahl 
 Männlich Weiblich  
mein, meine mon ma mes 
dein, deine ton ta tes 
sein, seine / 
ihr, ihre 

son sa ses 

    

unser, unsere notre notre nos 
euer, eure votre votre vos 
ihr, ihre leur leur leurs 
 
Im Französischen gibt es also 15 Possessivpronomen:  

 
Wortwolke 1.5 – 15 Possessivpronomen. Relative Häufigkeit in 17 
Romanen von Émile Zola.  
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Wie Sie sehen, ist auch das Management der französischen 
Adjektive wenig anspruchsvoll. Die „Gott“-Artikel, in dem 
nur noch die Verben übrig bleiben. 

{AUDIO1} {AUDIO2} Dieu existe-t-il ? Inégalités, 
injustices, violences, tortures, viols, meurtres, guerres, 
génocides, la shoah, l’esclavage… Impardonnable, n’est-ce 
pas ? On vous dira que Dieu se planque pour mettre les 
hommes à l’épreuve et les amener à choisir entre le bien et le 
mal. En tout cas, si moi je vous jouais des tours pareils, vous 
me traiteriez de sadique ! 
Regardez l’histoire de l’humanité et les innombrables crimes 
commis au nom de Dieu ! Et regardez le présent : des États 
qui persécutent au nom d’un Dieu, torturent et tuent au nom 
d’un Dieu, et refusent aux femmes le droit d’avorter, toujours 
au nom d’un Dieu.  
Pauvre Dieu, nom de Dieu, aurait-il tout foiré ? Souhaitons-lui 
– à ce petit Dieu qui ne serait qu’un pauvre diable – de ne pas 
exister car nous le jugerions pour crimes contre l’Humanité. 
Nous avons guillotiné Louis XVI pour moins que cela.  

1.2.2.3 Verben 
Die ersten Verben im „Gott“-Artikel sind exister existieren, 
être sein, dire sagen, se planquer sich verstecken. Nur noch 
wenige Wörter bleiben übrig, und Sie könnten versucht sein 
zu glauben, dass Sie es geschafft haben. Nichts könnte weiter 
von der Wirklichkeit entfernt sein! Denn jetzt geht’s erst 
richtig los, jetzt fahren Sie französische Achterbahn. Die 
Verben des Französischen sind ein derart kolossales Ärgernis, 
dass wir ein neues Kapitel beginnen müssen. Fasten your seat 
belt! 
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[Die folgenden Grammatik-Kapitel von GigaFrench sind noch 
nicht ins Deutsche übersetzt. Sie bekommen den 
englischsprachigen Originaltext auf 
www.GigaFrench.com/download.] 
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2 Klimawandel 
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{GigaFrench.com/level02de} 
Le changement climatique 
existe-t-il ? Ou le 
‘réchauffement climatique 
provoqué par l’homme’ n’est-
il qu’une mystification ? 
L’ouragan Sally de New York 
en 2012 – un détail ? 15 000 
morts en France en 2003 
pendant la canicule – 
peanuts ? Paris Plage à Noël ? 
La chance ! 

Gibt es den Klimawandel? 
Oder ist die "durch den 
Menschen verursachte 
globale Erwärmung" nur eine 
Täuschung? Der Orkansturm 
Sally in New York im Jahr 
2012 - eine Kleinigkeit? 
15.000 Tote in Frankreich 
während der Hitzewelle im 
Jahr 2003 – Peanuts? „Paris 
Plage“ zu Weihnachten? Was 
für ein Glück! 

Et pourtant, notre Terre a des 
bouffées de chaleur. Chaque 
année, la concentration de 
CO2 dans l’atmosphère atteint 
de nouveaux records. Nous en 
sommes déjà à plus de 400 
parties par million (ppm) – du 
jamais-vu depuis plus de 
800 000 ans ! Et ça continue, 
car nous brûlons tout ce qui 
nous tombe sous la main, du 
charbon, du pétrole, du gaz, 
des voitures dans nos 
banlieues. 

Und dennoch: unsere Erde 
hat Hitzewallungen. Jedes 
Jahr erreicht die 
Konzentration von CO2 in der 
Atmosphäre neue 
Rekordwerte. Wir sind bereits 
mehr als 400 Teilchen pro 
Million (ppm) – das hat’s seit 
mehr als 800.000 Jahre nicht 
mehr gegeben! Und es geht 
weiter, denn wir verbrennen 
alles, was uns zwischen die 
Finger kommt, Kohle, Öl, 
Gas, Autos in unseren 
Vorstädten. 

Où allons-nous ? Peut-être 
vers une « venisation » du 
monde. Ainsi, nos petits-
enfants pourront-ils un jour se 
déplacer à Manhattan, 
Bombay, Calcutta, New 
Orleans ou Miami en barque 
comme à Venise pendant 

Wohin soll das führen? 
Vielleicht in Richtung einer 
"Venedigation" der Welt. So 
können sich unsere Enkel 
eines Tages in Manhattan, 
Bombay, Kalkutta, New 
Orleans oder Miami in einem 
Boot fortbewegen wie in 
Venedig während der „acqua 
alta“ (Hochwasser). Und in 
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l’acqua alta. Et à Venise 
sévira la malaria. 

Venedig wird die Malaria 
wüten. 

Allons-nous droit dans le 
mur ? Où iront, par exemple, 
des dizaines de millions de 
Bangladais chassés par la 
mer ? Tout simplement en 
Inde comme les Syriens qui 
débarquent en Allemagne ? Si 
au moins, cela en finissait là – 
mais non, notre futur propose 
au menu ouragans plus 
violents, famines globales et 
nouvelles maladies 
infectieuses. Bonjour les 
dégâts ! 

Fahren wir geradeaus gegen 
die Wand? Wohin werden 
zum Beispiel Dutzende 
Millionen Bangladescher 
gehen, die vom Meer 
vertrieben werden? Ganz 
einfach nach Indien wie die 
Syrer, die in Deutschland 
anlanden? Wenn es damit nur 
einmal getan wäre – aber 
nein, unsere Zukunft bietet 
auf der Speisekarte heftigere 
Wirbelstürme, globale 
Hungersnöte und neue 
Infektionskrankheiten an. 
Prost Mahlzeit! 

L’avenir vous échappe, l’air 
vous manque ? Ne vous 
inquiétez pas, il y a un 
remède : les négationnistes ! 
(Aux États-Unis il y en a en 
pagaille.) En deux coups de 
cuillère à pot ils vous 
expliquent que rien de tout ça 
n’arrivera. Il suffit de les 
écouter pour avoir tout de 
suite chaud au cœur : le 
monde est beau, le soleil 
brille, les ressources sont 
infinies et le génie humain ne 
connaît pas de limites. Quelle 
vitalité solaire ! Vivent les 
lobbies du pétrole !  

Entgleitet Ihnen die Zukunft, 
geht ihnen die Luft aus? 
Keine Sorge, es gibt ein 
Gegenmittel: die 
Negationisten! (In den USA 
gibt es sie in Hülle und Fülle.) 
In Nullkommanichts erklären 
sie Ihnen, dass nichts von 
alldem geschehen wird. Es 
reicht, ihnen zuzuhören, und 
es wird einem sofort warm 
um’s Herz: die Welt ist schön, 
die Sonne scheint, die 
Vorräte (Öl etc.) sind 
unendlich, und der 
menschliche Einfallsreichtum 
kennt keine Grenzen. Welch 
sonnengetriebene 
Lebenskraft! Es lebe die Öl-
Lobby!  
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Wörter 
{AUDIO} 
le changement der Wandel 
climatique klimatisch, 

Klima-  
réchauffement 
m. 

Erwärmung 

réchauffement 
climatique 

Klimawandel 

provoquer hervorrufen 
l’homme m. der Mann; der 

Mensch 
n’est-il pas ? nicht wahr? 
  
  La mystification die Täuschung 
un ouragan ein 

Orkansturm, 
ein Hurrikan 

2012 :  
deux mille 
douze 

 

le détail die Kleinigkeit, 
die Einzelheit, 
das Detail 

15 000 :  
quinze mille 

 

le mort der Tote 
pendant während 
  
  la canicule die Hitzewelle 
la plage der Strand 
Paris Plage künstlicher 

“Strand” 
entland der 
Seine; siehe 
Wikipedia 

à Noël zu 
Weihnachten 

la chance das Glück 
pourtant jedoch, 

dennoch 

notre unser, unsere 
la Terre die Erde 
  
avoir des 
bouffées de 
chaleur 

Hitzewallungen 
haben 

chaque jeder, jede, 
jedes 

une année ein Jahr 
la concen-
tration 

die Konzen-
tration 

dans in 
une 
atmosphère 

eine 
Atmosphäre 

atteindre erreichen 
  
de nouveaux 
records 

neue 
Rekordwerte 

nous en 
sommes à 

wir sind bei 

déjà schon 
plus de 400 
(quatre cents) 

mehr als 400 

la partie das Teilchen, 
das Teil 

par hier: pro 
le million die Million 
  
  vu gesehen 
du jamais vu nie dagewesen 
depuis seit 
800 000 : huit 
cents mille 

 

un an ein Jahr 
ça = cela das 
continuer weitergehen 
car weil, da 
  

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.hiv.net/l.php?id=202
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris-Plage


Klimawandel  |  57 
 

Deutsche Ausgabe 2016~1 

brûler verbrennen 
tout ce qui alles, was 
tomber  fallen 
sous unter 
la main die Hand 
tomber sous la 
main 

zwischen die 
Finger 
kommen 

le charbon die Kohle 
  
  le pétrole das Öl 
le gaz das Gas 
la voiture das Auto 
la banlieue die Vorstadt 
peut-être vielleicht 
vers auf…hin 
‘venisation’ ‘Venedigation’  
    
le monde die Welt 
ainsi so 
les petits-
enfants 

die Enkel 

pouvoir können 
ainsi pourront-
ils 

so werden sie 
können  

un jour eines Tages 
se déplacer sich 

fortbewegen 
  
  la barque das Boot 
comme wie 
l’acqua alta  das 

Hochwasser 
sévir wüten, 

grassieren 
la malaria die Malaria 
le mur die Wand 
droit geradeaus, 

gerade 
  
  

aller droit dans 
le mur 

geradeaus 
gegen die 
Wand fahren 

où iront wohin werden 
gehen 

par exemple zum Beispiel 
une dizaine etwa 10 
des dizaines 
de 

Dutzende von 

le Bangladais der 
Bangladescher 

chasser verjagen, jagen 
la mer das Meer 
  
tout ganz 
simple einfach 
tout 
simplement 

ganz einfach 

l’Inde f. Indien 
le Syrien der Syrer 
débarquer anlanden 
en Allemagne in Deutschland 
  
  si wenn, falls 
au moins wenigstens 
finir enden, zu 

Ende sein 
là dort 
mais non aber nein 
le futur die Zukunft 
proposer anbieten, 

vorschlagen 
  
  le menu die Speisekarte 
plus violent heftiger 
la famine die Hungersnot 
global global 
la maladie die Krankheit 
infectieux, -se Infektions- 
bonjour guten Tag 
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le dégât der Schaden 
bonjour les 
dégâts ! 

Prost Mahlzeit! 

un avenir eine Zukunft 
échapper entgleiten, 

entwischen 
s’inquiéter sich 

beunruhigen 
ne vous 
inquiétez pas ! 

machen Sie 
sich keine 
Sorgen! 

il y a es gibt 
le remède das Mittel, das 

Gegenmittel 
  
  le 
négationniste 

der Negationist 

aux États-Unis in den USA 
en pagaille 
fam. 

in Hülle und 
Fülle 

en deux coups 
de cuillère à 
pot 

in Nullkomma-
nichts 

le coup der Schlag 
la cuillère der Löffel 
  
  le pot der Topf 
expliquer erklären 
rien nichts 
rien de tout ça nichts von 

alldem 

arriver geschehen, 
passieren 

suffire reichen 
il suffit de les 
écouter 

es reicht, ihnen 
zuzuhören 

  
tout de suite sofort 
avoir chaud au 
cœur 

warm ums 
Herz werden 

beau, belle schön 
le soleil die Sonne 
briller scheinen 
les ressources 
f. 

die Vorräte 

infini unendlich 
  
  le génie das Genie;  

der Einfalls-
reichtum 

humain menschlich 
connaître kennen 
la limite die Grenze 
quel, quelle welcher, 

welche 
la vitalité die Lebenskraft  
solaire sonnen-

getrieben, solar 
    
vive ! sing. 
vivent ! pl. 

es lebe 

le lobby die Lobby 

 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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Wortwolke 2.1 – Klimawandel 

 

Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 

http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54


60  |  www.gigafrench.com/de 
 

Druckausgabe @ Amazon.de 

wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 
  

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/download
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3 Abtreibung 

 
Copyright © 2016 N. Allan – Rio de Janeiro 
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{GigaFrench.com/level03de} 
Avortement | Pourquoi 
l’avortement légal n’existe-t-il 
pas au Nicaragua, au Chili et à 
Malte ? Pourquoi y a-t-il des pays 
où une femme ne peut avorter 
sans le consentement de son 
mari ? Et pourquoi y a-t-il 
d’autres pays encore où 
l’abomination d’un viol « ne 
compte pas » et n’est pas une 
raison suffisante pour avorter 
légalement? (Voir carte détaillée 
sur hiv.net/1p7.) 

Warum gibt es keine 
gesetzlich zulässige 
Abtreibung in Nicaragua, 
Chile und Malta? Warum 
gibt es Länder, in denen 
eine Frau ohne 
Zustimmung ihres 
Mannes nicht abtreiben 
kann? Und warum gibt es 
noch weitere Länder, in 
denen die 
Abscheulichkeit einer 
Vergewaltigung „nicht 
zählt“ und kein 
hinreichender Grund ist, 
um legal abzutreiben?  

 

Le chemin de la liberté est-il si 
difficile ? Pourquoi nier 
l’évidence : les femmes du 
monde entier et de tous les temps 
ont subi des grossesses non 
désirées et se sont retrouvées 
contraintes à l’avortement. Elles 
le faisaient hier, elles le font 
aujourd’hui, et elles continueront 
demain, partout, dans toutes les 
sociétés, sous toutes les religions, 
y compris dans les pays où 
l’avortement est illégal. 
Beaucoup d’entre elles en sont 
mortes et d’autres en mourront. 

Ist der Weg der Freiheit 
so schwierig? Warum die 
Selbstverständlichkeit 
leugnen: die Frauen – auf 
der ganzen Welt und zu 
allen Zeiten – haben 
ungewollte 
Schwangerschaften 
erlitten und waren zur 
Abtreibung gezwungen. 
Sie haben es gestern 
gemacht, sie machen es 
heute und sie werden 
morgen weitermachen, 
überall, in allen 
Gesellschaften, unter 
allen Religionen, auch in 
den Ländern, in denen 
Abtreibung illegal ist. 
Viele von ihnen sind 
daran gestorben, und 
andere werden daran 
sterben. 

 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/level03de
http://hiv.net/1p7
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Qui en est responsable ? Les 
hommes, d’incorrigibles 
machistes qui gouvernent ces 
pays, soutenus par les religieux 
de tout poil ? Ou bien les mères, 
grand-mères et belles-mères 
garantes, porteuses et prosélytes 
de ‘valeurs’ archaïques ? En tout 
cas, trop c’est trop, il y en a 
marre ! 

Wer ist dafür 
verantwortlich? Die 
Männer, unverbesserliche 
Machos, die diese Länder 
regieren, unterstützt von 
(religiösen) Geistlichen 
aller Art? Oder die Mütter, 
Großmütter und 
Schwiegermütter – 
Garantinnen, Trägerinnen 
und Werbetreibende für 
archaische „Werte“? Wie 
dem auch sei, jetzt 
reicht‘s, wir haben die 
Schnauze voll! 

 

Reprenons depuis le début : Qui 
porte les enfants pendant neuf 
mois ? Qui accouche? Qui les 
allaite et les protège pendant les 
années tendres de leur vie ? Et les 
hommes, dans tout cela ? Un 
spermatozoïde ! Quatre milliards 
d’années d’évolution, certes, mais 
5 minutes de travail pour le mâle. 
Nom de Dieu ! Nous sommes au 
21ème siècle ! 

Beginnen wir von Anfang 
an: Wer trägt die Kinder 
neun Monate lang? Wer 
bringt die Kinder zur 
Welt? Wer stillt und 
beschützt sie während 
ihrer zarten Lebensjahre? 
Und die Männer bei 
alldem? Eine Samenzelle! 
Gewiss, vier Milliarden 
Jahre Evolution, aber 5 
Minuten Arbeit für das 
Männchen. Heilige 
Scheiße! Wir sind im 21. 
Jahrhundert! 

 

Tous les ans, plus de 40 millions 
de femmes avortent, dont la 
moitié dans des conditions 
illégales et dangereuses. 
L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) estime que plus de 
40 000 d’entre elles meurent 
d’hémorragies, d’infections et des 
effets toxiques des substances 
utilisées pour provoquer 

Jedes Jahr treiben mehr 
als 40 Millionen Frauen 
ab, die Hälfte davon unter 
illegalen und gefährlichen 
Bedingungen. Die 
Weltgesundheits-
organisation (WHO) 
schätzt, dass mehr als 
40.000 von ihnen sterben 
– an Blutungen, 
Infektionen und toxischen 
Wirkungen der Mittel, die 
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l’avortement. La vie de ces 
femmes n’est-elle pas plus 
importante que la vie avortée 
d’un fœtus ?  

verwendet werden, um 
die Abtreibung zu 
induzieren. Ist das Leben 
dieser Frauen nicht 
wichtiger als das Leben 
eines abgetriebenen 
Fötus? 

Prêtres, politiciens et lobbyistes 
anti-avortement de toutes les 
religions, écoutez : au jugement 
dernier vous répondrez de ces 
40 000 mortes. Au nom de la 
Mère, de la Fille et de la Sainte 
Vierge, vous êtes des assassins ! 

Priester, Politiker und 
Anti-Abtreibungs-
Lobbyisten aller 
Religionen, hört zu: beim 
Letzten Gericht werdet ihr 
euch für diese 40.000 
Toten verantworten 
müssen. Im Namen der 
Mutter, der Tochter und 
der Heiligen Jungfrau: ihr 
seid Mörder!  

 

Wörter 
{AUDIO} 
un avortement die Abtreibung 
légal legal, gesetzlich 
le Nicaragua Nicaragua 
le Chili Chile 
le pays das Land 
où wo 
la femme die Frau 
avorter abtreiben 
  
  elle ne peut 
(pas) 

sie kann nicht 

le consente-
ment 

die 
Genehmigung 

le mari der Ehemann 
d’autres pays 
encore 

von noch 
anderen 
Ländern 

abomination f. Abscheulichkeit 

le viol die 
Vergewaltigung 

compter zählen 
  
  la raison der Grund 
suffisant hinreichend, 

ausreichend 
légalement legal 
voir sehen 
la carte die Karte, 

Landkarte 
détaillé detailliert 
le chemin der Weg 
  
la liberté die Freiheit 
difficile schwierig 
nier absprechen, 

negieren 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.hiv.net/l.php?id=302
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une évidence eine Selbst-
verständlichkeit, 
eine Offen-
sichtlichkeit 

entier gesamt, ganz 
le temps die Zeit; das 

Wetter 
de tous les 
temps 

zu allen Zeiten 

  
  subir erleiden, 

durchmachen, 
hinnehmen 
müssen 

la grossesse die Schwanger-
schaft 

désirer wünschen 
non désiré unerwünscht 
se retrouver dastehen, sich 

befinden 
contraint à gezwungen zu 
elles le faisaient  sie machten es, 

sie haben es 
gemacht 

  
  hier gestern 
elles le font sie machen es 
aujourd’hui heute 
elles 
continueront 

sie werden 
weitermachen 

demain morgen 
partout überall 
dans toutes les 
sociétés 

in allen 
Gesellschaften 

  
sous unter 
sous toutes les 
religions 

unter (in) allen 
Religionen 

y compris einschließlich 
illégal illegal 
beaucoup viele 

entre zwischen 
beaucoup 
d’entre elles 

viele von ihnen 

  
  elles en sont 
mortes 

sie sind daran 
gestorben 

d’autres andere 
elles mourront sie werden 

sterben 
qui ? wer? 
en daran, davon, 

dafür 
responsable verantwortlich 
incorrigible unverbesserlich 
    
le machiste der Macho 
gouverner regieren 
soutenir unterstützen 
soutenu par unterstützt von  
le religieux der Geistliche; 

der religiöse 
Mensch  

le poil das (Körper-) 
Haar 

de tout poil aller Art 
  
  ou bien oder (aber) 
la mère die Mutter 
la grand-mère die Großmutter 
la belle-mère die Schwieger-

mutter 
garant, -e Garant(-in) 
porteur, -se Träger(-in) 
prosélyte werbetreibend 

(jemand, der 
eine Doktrin 
verbreiten will) 

  
  la valeur der Wert 
archaïque archaisch 
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en tout cas wie dem auch 
sei, in jedem 
Fall 

trop zu; zu viel 
trop c’est trop ! jetzt reicht’s! 
il y en a marre wir haben es 

satt, wir haben 
die Schnauze 
voll 

reprendre von Neuem 
beginnen 

  
depuis seit; von…an 
le début der Beginn 
porter tragen 
les enfants die Kinder 
neuf 9 
le mois der Monat 
accoucher (Kinder) zur 

Welt bringen 
  
  allaiter stillen 
protéger beschützen 
tendre zart, zärtlich 
la vie das Leben 
de leur vie ihres Lebens 
dans tout cela in alldem 
le 
spermatozoïde 

das Sperma 

  
  quatre 4 
le milliard die Milliarde 
évolution f. Evolution 
certes gewiss, sicher 
le travail die Arbeit 
cinq minutes de 
travail 

5 Minuten 
Arbeit 

le mâle das Männchen 
  

Nom de Dieu ! Heilige 
Scheiße! 

le siècle das Jahrhundert 
nous sommes 
au 21ème (vingt-
et-unième) 
siècle 

wir sind im 
21sten 
Jahrhundert 

tous les ans jedes Jahr 
plus de mehr als 
quarante 
millions 

40 Millionen 

dont von denen 
  
  la moitié die Hälfte 
la condition die Bedingung 
dangereux, -se gefährlich 
une 
organisation 

eine 
Organisation 

mondial, -e Welt- 
la santé die Gesundheit 
OMS 
(Organisation 
Mondiale de la 
Santé) 

WHO (World 
Health 
Organisation) 

  
  estimer schätzen 
une hémorragie eine Blutung 
une infection eine Infektion 
un effet eine Wirkung 
toxique toxisch 
la substance die Substanz, 

das Mittel 
utiliser verwenden 
  
provoquer hervorrufen, 

induzieren 
la vie das Leben 
important wichtig, 

bedeutend 
plus important 
que 

wichtiger als 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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le fœtus der Fötus 
le prêtre der Priester 
le politicien der Politiker 
  
  le lobbyiste der Lobbyist 
la religion die Religion 
écouter zuhören 
écoutez ! hört zu! 
le jugement das Urteil, die 

Aburteilung 
le jugement 
dernier 

das Jüngste 
Gericht 

répondre de x sich für x 
verantworten 
müssen 

    
au nom de  im Namen von 
la fille die Tochter 
saint heilig 
la Sainte Vierge die Heilige 

Jungfrau 
un assassin der Mörder 
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Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
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Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Gönnen Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 

http://www.gigafrench.com/download
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4 Junkfood 

 
Copyright © 2016 N. Allan – Rom 
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{GigaFrench.com/level04de} La 
malbouffe | Triste réalité : plus 
vous êtes pauvres, plus vous 
bouffez (mangez) mal. Certes, si 
vous vivez aux marges de la 
société, dans une périphérie pauvre 
de New York, London ou Paris, 
crever (mourir) de faim est une 
rareté – dans les sociétés riches il y 
a de la bouffe (nourriture) pour tout 
le monde. Mais il y a des chances 
que votre supermarché ne vous 
offre guère de fruits et de légumes 
frais (parfois même pas du tout !) 
et que la seule nourriture 
disponible soit de la… bouffe 
industrielle. « On creuse sa tombe 
avec ses dents », dit le proverbe : 
condamnés à la malbouffe, vous 
mourrez prématurément. 

Junkfood | Es ist eine 
traurige Wirklichkeit: je 
ärmer Sie sind, desto 
schlechter essen Sie. 
Gewiss, wenn Sie am 
Rande der Gesellschaft 
leben, in einem 
Armenviertel von New 
York, London oder Paris, 
ist es eine Seltenheit zu 
verhungern – in den 
wohlhabenden 
Gesellschaften gibt es 
Nahrung für alle. Aber es 
ist wahrscheinlich, dass Ihr 
Supermarkt Ihnen kaum 
Obst und Gemüse anbietet 
(manchmal sogar 
überhaupt nicht!) und dass 
die einzig verfügbare 
Nahrung… Fabriknahrung 
ist. „Man gräbt sein Grab 
mit seinen Zähnen“, sagt 
das Sprichwort – verurteilt 
zu Junkfood, werden Sie 
vorzeitig sterben. 

La malbouffe est née aux États-
Unis. D’abord exportée en Europe, 
elle envahit aujourd’hui le monde 
entier. C’est quoi au juste ? 
D’abord, des aliments qui 
contiennent trop de ’mauvaises’ 
graisses, trop de sel, trop de sucre 
(hamburgers, hot-dogs, chips, 
frites, glaces, etc.) ; ensuite, la 
ribambelle des boissons 
industrielles sucrées, les ‘sodas’ de 
toutes sortes ; et, finalement, la 
plupart des aliments transformés 

Junkfood ist in den 
Vereinigten Staaten 
entstanden. Zuerst nach 
Europa ausgeführt, 
überwuchert es heute die 
ganze Welt. Was ist es 
genau? Zunächst 
Lebensmittel, die zu viele 
„schlechte“ Fette 
enthalten, zu viel Salz, zu 
viel Zucker (Hamburger, 
Hotdogs, Chips, Pommes 
frites, Eis, etc.); dann die 
Schar süßer Industrie-
Getränke, "Limonaden" 
aller Art; und schließlich 
die meisten von der 

http://www.gigafrench.com/de
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par l’industrie agroalimentaire, 
emballés et prêts à passer au micro-
ondes.  

Nahrungsmittelindustrie 
verarbeiteten Lebensmittel, 
verpackt und fertig, um in 
die Mikrowelle zu gehen. 

Conséquences de la malbouffe ? 
L’obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires (infarctus, AVC 
[accident vasculaire cérébral], 
impuissance), la dépression, voire 
des cancers. Aujourd’hui, partout 
dans le monde, nous sommes 
submergés par la malbouffe. 
Apprenons à nous en défendre ! 
Commencez par deux ‘trucs’ 
ultrasimples : buvez de l’eau et 
passez-vous des ‘nourritures’ 
transformées et préemballées. Vous 
avez quelques kilos en trop ? La 
chance vous sourit. Vous allez 
fondre comme un sorbet 
industriel.  
 

Die Folgen von Junkfood? 
Fettleibigkeit, Diabetes, 
Herz-
Kreislauferkrankungen 
(Herzinfarkt, Schlaganfall 
[zerebrovaskulärer Insult], 
Impotenz), Depression und 
sogar Krebs. Heutzutage 
werden wir überall auf der 
Welt von Junkfood 
überschwemmt. Lernen 
wir, uns dagegen zu 
verteidigen! Beginnen Sie 
mit zwei extrem einfachen 
„Tricks“: trinken Sie 
Wasser und verzichten Sie 
auf verarbeitete und 
abgepackte „Nahrung“. 
Haben Sie einige Kilos zu 
viel? Das Glück lächelt 
Ihnen. Sie werden 
wegschmelzen wie ein 
Industrie-Wassereis.  
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Wörter 
{AUDIO} 
la malbouffe das Junkfood 
triste traurig 
la réalité die Wirklichkeit 
plus…plus je mehr…desto 
pauvre arm 
bouffer 
(manger)  
arg. = argot = 
Slang 

essen 

mal schlecht 
  
certes sicherlich, 

gewiss 
si wenn, falls 
vivre leben 
vous vivez Sie leben 
la marge der Rand 
la société die Gesellschaft 
la périphérie die Vorstadt, 

der Stadtrand 
  
crever (mourir) 
arg. 

sterben 

la faim der Hunger 
mourir de faim verhungern 
la rareté die Seltenheit 
riche reich, 

wohlhabend 
il y a es gibt 
la bouffe die Nahrung, 

das Essen 
la chance das Glück 
  
il y a des 
chances que 

es ist 
wahrscheinlich, 
dass 

le supermarché der Supermarkt 

offrir bieten, anbieten 
ne…guère kaum 
il ne vous offre 
guère  

er bietet Ihnen 
kaum 

  
les fruits m. das Obst 
les légumes m. das Gemüse 
frais, fraîche frisch 
parfois manchmal 
même sogar 
pas du tout überhaupt nicht 
seul, -e einzig 
  
la nourriture die Nahrung 
disponible verfügbar, 

vorhanden 
industriel, -le industriell 
creuser graben 
la tombe das Grab 
la dent der Zahn 
dire sagen 
  
  le proverbe das Sprichwort 
condamner verurteilen 
mourir sterben 
vous mourrez Sie werden 

sterben 
prématurément vorzeitig 
naître geboren 

werden, 
entstehen 

est né, -e wurde geboren, 
entstand 

  
  les États-Unis die Vereinigten 

Staaten 

http://www.gigafrench.com/de
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d’abord zuerst, 
zunächst 

exporter ausführen, 
exportieren 

Europe Europa 
envahir überwuchern, 

überfallen 
aujourd’hui heute, 

heutzutage 
le monde die Welt 
  
entier, entière ganz 
quoi was 
au juste genau 
un aliment ein 

Lebensmittel 
contenir enthalten 
trop zu, zu viel 
mauvais, -e schlecht 
  
  la graisse das Fett 
le sel das Salz 
le sucre der Zucker 
le hamburger der Hamburger 
le hot-dog der Hotdog 
les chips f. die Chips 
la frite die Fritte 
  
  la glace das Eis 
ensuite dann 
la ribambelle 
fam. 

die Schar 

la boisson das Getränk 
sucré gezuckert 
de toutes sortes aller Art 
finalement schließlich 
  
la plupart de die meisten 
transformer verändern, 

verwandeln 

par durch 
une industrie die Industrie 
agroalimentaire Nahrungsmittel- 
emballer verpacken 
prêt à fertig für 
  
  passer hier: gehen 
le micro-ondes die Mikrowelle 
la conséquence die Folge, die 

Konsequenz 
obésité f. Fettleibigkeit 
le diabète der Diabetes 
la maladie die Erkrankung 
cardiovasculaire kardiovaskulär 
    
un infarctus der Infarkt 
un accident der Unfall; hier: 

der Insult 
vasculaire vaskulär 
cérébral zerebral 
impuissance f. Impotenz 
voire sogar 
le cancer der Krebs 
  
  partout überall 
submerger über-

schwemmen 
apprendre lernen 
apprenons ! Lernen wir! 
en hier: dagegen 
se défendre  sich verteidigen  
  
  commencer beginnen 
commencez ! beginnen Sie! 
le truc hier: der Trick 
ultrasimple extrem einfach 
buvez ! trinken Sie! 
eau f. Wasser 
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se passer de verzichten auf 
préemballé abgepackt 
quelques einige 
le kilo das Kilo 
en trop zu viel 
sourire lächeln 

fondre schmelzen, 
wegschmelzen, 
zerlaufen 

  
  comme wie 
le sorbet das Wassereis 
 

 
Wortwolke 4.1 – Junkfood 
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Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 

http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 
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5 „Schönheits-Medizin” 

 
Copyright © 2016 N. Allan – London 
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{GigaFrench.com/level05de} La 
« médecine esthétique » | Le 
Burqistan existe-t-il ? Oui, 
malheureusement. Cet européen 
qui traverse l’Atlantique pour 
visiter l’Équateur, les États-Unis 
ou le Brésil, quelle est sa toute 
première vision ? Partout les 
mêmes petits nez, traits lissés, 
sourires figés, yeux écarquillés – 
des masques de femme, en 
somme. Bienvenus dans le 
monde de la médecine 
« esthétique », bienvenus dans le 
Burqistan occidental ! 

Gibt es ein Burqistan? Leider 
ja. Welchen allerersten 
Eindruck hat ein Europäer, 
der den Atlantik überquert, 
um Ecuador, die USA oder 
Brasilien zu besuchen? 
Überall die gleichen kleinen 
Nasen, geglättete 
Gesichtszüge, erstarrtes 
Lächeln, weit aufgesperrte 
Augen – alles in allem: 
Frauenmasken. Willkommen 
in der Welt der „Schönheits-
Medizin“, willkommen im 
westlichen Burqistan! 

Il n’y a pas que le visage que l’on 
transforme. Comme dans un 
monstrueux jeu de morphing, 
vous pouvez augmenter ou 
réduire la taille de vos seins, 
éclaircir votre peau, vous faire 
épiler au laser, faire un lifting de 
la main, vous faire liposucer ; ou, 
pourquoi pas, faire disparaître les 
petites et grandes lèvres de vos 
parties génitales. De toute 
évidence, les « médecins » de la 
« médecine esthétique » n’ont 
peur de rien. Le plus 
consternant ? Les hyménoplasties 
pour vous refaire une virginité.  

Nicht nur das Gesicht wird 
umgewandelt. Wie in einem 
monströsen Morphing-Spiel 
können Sie die Größe Ihrer 
Brüste vergrößern oder 
verkleinern, Ihre Haut 
aufhellen, sich per Laser die 
Körperhaare entfernen 
lassen, ein Hand-Lifting 
machen, sich das Fett 
absaugen lassen; oder, 
warum nicht, die kleinen und 
großen Lippen Ihrer 
Genitalien entfernen lassen. 
Offensichtlich haben die 
„Ärzte“ der „Schönheits-
Medizin“ vor nichts Angst. 
Das Erschreckendste? Die 
Hymenoplastik für ein 
Jungfräulichkeits-Remake. 

Le plus inhumain dans tout ça ? 
Toucher au visage, miroir 
spirituel de la personne humaine. 

Das Unmenschlichste von 
alldem? Hand anlegen ans 
Gesicht, den geistigen 
Spiegel der menschlichen 

http://www.gigafrench.com/de
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Les « chirurgiens esthétiques » – 
ou devons-nous les appeler 
« bouchers de l’apparence » ? – le 
mutilent, l’abîment, le 
‘frankensteinisent’… pis encore: 
le chosifient. Encore une fois, 
leur répertoire est vaste : vous 
aurez des injections de botox (qui 
vous confèrent un look de poupée 
gonflable), vous vous ferez 
charcuter le nez (rhinoplastie) et 
les paupières (blépharoplastie). 
Vous aurez des implants du 
menton ou de nouvelles 
pommettes et, cerise sur le 
gâteau, des lèvres siliconées. 
N’oublions pas le must, 
l’intervention de base : vous faire 
faire tirer la peau en long, en 
large et en travers.  

Person. Die „Schönheits-
Chirurgen“ – oder sollten wir 
sie „Metzger des Scheins“ 
nennen? – verstümmeln, 
lädieren, 
„frankensteinisieren“... 
schlimmer noch: sie 
vergegenständlichen. Auch 
hier ist ihr Repertoire breit: 
Sie werden Botox-
Einspritzungen bekommen 
(die Ihnen das Aussehen 
einer aufblasbaren Puppe 
verleihen), werden sich die 
Nase (Rhinoplastik) und die 
Augenlider (Blepharoplastik) 
zurechtschnippeln lassen. 
Sie werden Kinn-Implantate 
oder neue Wangenknochen 
bekommen und, als Kirsche 
auf dem Sahnehäubchen, 
Silikonlippen. Vergessen wir 
nicht das Muss, die Basis-
Intervention: sich die Haut in 
alle Himmelsrichtungen 
auseinanderziehen zu 
lassen.  

Qui sont les « chirurgiens » et 
« médecins » qui offrent ce genre 
de services ? Des 
hypochondriaques effrayés par 
les maladies horribles qui nous 
font souffrir et mourir ? Des 
dégonflés de la vieillesse et de la 
mort qui gonflent lèvres, seins et 
fesses pour compenser leur 
angoisse ? Ou, au contraire, tout 
simplement et très positivement, 
des âmes sensibles en quête de 

Wer sind die „Chirurgen“ und 
„Ärzte“, die solche 
Dienstleistungen anbieten? 
Hypochonder, verschreckt 
von den grauenhaften 
Krankheiten, an denen wir 
leiden und sterben? Oder 
luftlose Feiglinge angesichts 
von Alter und Tod, die 
Lippen, Brüste und Gesäße 
aufblasen, um ihre Ängste zu 
kompensieren? Oder, im 
Gegenteil und sehr positiv, 
feinfühlende Seelen auf der 
Suche nach künstlerischer 
Perfektion? Wer wird es je 
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perfection artistique ? Qui le 
saura jamais ! En tout cas, les 
plus avides ont pu être corrompus 
par l’argent facile et l’idée 
d’exploiter la faiblesse des 
femmes sans estime de soi. 
Malheureux Hippocrate ! Si ses 
os non siliconés ne sont pas 
tombés en poussière, il doit se 
retourner dans sa tombe ! 

erfahren! Wie auch immer, 
die Gierigsten wurden 
vielleicht durch das schnelle 
Geld und den Gedanken 
bestochen, die Schwäche 
von Frauen ohne 
Selbstachtung auszubeuten. 
Armer Hippokrates! Wenn 
seine nicht-silikonierten 
Knochen nicht zu Staub 
zerfallen sind, wird er sich in 
seinem Grab umdrehen! 

Qui sont les victimes de cette 
machinerie infernale ? Des êtres à 
l’égo fragile qui se font arnaquer 
en dépensant des fortunes pour 
l’illusion de rester éternellement 
jeunes ? Qui jettent leur visage à 
la poubelle dans un pacte 
faustien ? Ou bêtement des brebis 
soumises au diktat masculin de la 
mode féminine ? Toujours est-il 
que ces pauvres femmes portent 
sans le savoir l’intolérable et 
laide burqa qui nous fait tant 
horreur, l’invisible mais 
irréversible, la plus sournoise des 
burqas.  

Wer sind die Opfer dieser 
Höllen-Maschinerie? Wesen 
mit einem zerbrechlichen 
Ego, die sich hereinlegen 
lassen und Vermögen 
ausgeben für den Wahn, 
ewig jung zu bleiben? Die in 
einem faustischen Pakt ihr 
Gesicht in die Abfalltonne 
werfen? Oder ganz dumm 
nur Schafe, die sich dem 
männlichen Diktat der 
Frauenmode unterwerfen? 
Auf jeden Fall tragen diese 
armen Frauen unwissentlich 
die unerträgliche und 
hässliche Burka, die uns so 
sehr mit Abscheu erfüllt; die 
unsichtbare, aber 
unumkehrbare, (also) die 
heimtückischste aller Burkas. 

Avez-vous prévu un voyage sur 
le continent américain ? 
Préparez-vous : vous allez 
pénétrer au Burqistan occidental ! 

Haben Sie eine Reise auf 
den amerikanischen 
Kontinent eingeplant? Seien 
Sie gut vorbereitet: Sie 
betreten das westliche 
Burqistan!  
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Wörter 
{AUDIO} 
la médecine die Medizin 
esthétique Schönheits- 
malheureuse-
ment 

leider 

oui ja 
ce/cet dieser 
européen Europäer 
traverser überqueren 
  
l’Atlantique m. der Atlantik 
visiter besuchen 
l’Équateur Ecuador 
le Brésil Brasilien 
quel, -le  welche(r) 
premier, 
première 

erster, erste 

la vision die Sicht, die 
Sichtweise; 
hier: der 
Eindruck 

  
le, la même der gleiche, die 

gleiche, das 
gleiche 

petit klein 
le nez die Nase 
le trait hier: der 

Gesichtszug 
lissé geglättet 
le sourire das Lächeln 
figé erstarrt 
  
les yeux m. die Augen 
écarquillé weit aufgesperrt 
le masque die Maske 
en somme alles in allem 
bienvenus  willkommen 

  
occidental westlich 
il n’y pas que x 
que 

nicht nur x 
(betont) 

le visage das Gesicht 
transformer umwandeln 
monstrueux monströs 
le jeu das Spiel 
le morphing das Morphing 

(→ Wikipedia) 
  
vous pouvez Sie können 
augmenter vergrößern 
réduire verkleinern 
la taille die Größe 
le sein die Brust 
éclaircir aufhellen 
la peau die Haut 
  
  se faire épiler sich die 

Körperhaare 
entfernen 
lassen 

le laser der Laser 
faire un lifting 
de 

liften lassen 

la main die Hand 
se faire 
liposucer 

sich Fett 
absaugen 
lassen 

pourquoi pas warum nicht 
faire disparaître entfernen 

lassen 
  
  la lèvre die Lippe 
les parties 
génitales 

die 
Geschlechts-
teile 

http://www.hiv.net/l.php?id=502
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphing
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de toute 
évidence 

offensichtlich 

le médecin der Arzt 
avoir peur de Angst haben 
ils n’ont peur de 
rien 

sie haben vor 
nichts Angst 

plus mehr 
(Steigerungs-
partikel) 

  
consternant erschreckend 
hyménoplastie 
f. 

Hymenoplastik 
oder Hymen-
rekonstruktion 
(Wieder-
herstellung des 
Jungfern-
häutchens) 

se refaire sich machen 
lassen 

la virginité die 
Jungfräulichkeit 

inhumain unmenschlich 
de tout ça von alldem 
toucher berühren; hier: 

Hand anlegen 
an 

  
  le miroir der Spiegel 
spirituel geistig 
la personne die Person 
humain menschlich 
le chirurgien der Chirurg 
devons-nous ? müssen wir? 

sollen wir? 
appeler nennen 
  
  le boucher der Metzger 
l’apparence f. der Schein, der 

Anschein 
mutiler verstümmeln 
abîmer lädieren 

« franken-
steiniser » 

„franken-
steinisieren“ 

pis encore noch schlimmer 
chosifier vergegen-

ständlichen (in 
eine Ware 
umwandeln) 

  
encore une fois noch einmal 
le répertoire das Repertoire 
vaste breit, weit 
vous aurez sie werden 

bekommen 
une injection eine 

Einspritzung 
le botox das Botox 
conférer verleihen 
  
  la poupée die Puppe 
gonflable aufblasbar 
charcuter herum-

schnippeln 
vous vous ferez 
charcuter 

sie werden sich 
… zurecht-
schnippeln 
lassen 

la rhinoplastie die Rhinoplastik 
la paupière das Augenlid 
la 
blépharoplastie 

die 
Blepharoplastik 

  
un implant ein Implantat 
le menton das Kinn 
nouveau, 
nouvelles 

neu 

les pommettes 
f. 

die Wangen-
knochen 

la cerise die Kirsche 
sur auf 
le gâteau die Torte 
  
  

http://www.gigafrench.com/de
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siliconé silikoniert 
oublier vergessen 
n’oublions pas vergessen wir 

nicht 
le must das Muss 
tirer ziehen, 

auseinander-
ziehen 

se faire tirer la 
peau 

sich die Haut 
auseinander-
ziehen (straffen) 
lassen 

en long der Länge nach 
  
  en large der Breite nach 
en travers quer 
offrir anbieten 
le genre die Art 
le service die 

Dienstleistung 
un hypochon-
driaque 

ein 
Hypochonder 

effrayé verschreckt 
  
la maladie die Krankheit 
horrible grauenhaft 
souffrir leiden 
un dégonflé hier: Feigling, 

Angsthase 
la vieillesse das Alter 
la mort der Tod 
gonfler aufblasen 
  
  les fesses f. das Gesäß 
compenser kompensieren, 

wettmachen 
angoisse f. die Angst; 

Ängste 
au contraire im Gegenteil 
tout simplement ganz einfach 

très sehr 
positivement positiv 
  
une âme eine Seele 
sensible feinfühlend, 

sensibel 
en quête de auf der Suche 

nach 
la perfection die Perfektion, 

die Voll-
kommenheit 

artistique künstlerisch 
qui le saura 
jamais 

wer wird es je 
erfahren 

en tout cas wie auch immer 
  
avide gierig 
corrompre bestechen 
corrompu bestochen 
l’argent m. das Geld 
facile einfach 
l’idée f. der Gedanke 
exploiter ausbeuten 
  
la faiblesse die Schwäche 
l’estime f. die Achtung 
sans estime de 
soi 

ohne 
Selbstachtung 

malheureux unglücklich, arm 
l’os ; les os der Knochen; 

die Knochen 
non siliconé nicht-silikoniert 
tomber en 
poussière 

zu Staub 
zerfallen 

  
se retourner 
dans sa tombe 

sich in seinem 
Grab umdrehen 

la victime das Opfer 
la machinerie die Maschinerie 
infernal Höllen- 
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un être ein Wesen 
fragile zerbrechlich 
se faire 
arnaquer 

sich 
hereinlegen 
lassen 

  
dépenser ausgeben 
la fortune das Vermögen 
l’illusion f. der Wahn, das 

Wunschdenken, 
die Illusion 

rester jeune jung bleiben 
éternellement ewig 
jeter werfen 
la poubelle die Abfalltonne 
  
le pacte der Pakt 
faustien faustisch 
bêtement dummerweise, 

ganz dumm nur 
la brebis das Schaf 
soumis unterworfen 
sans le savoir ohne es zu 

wissen 
le diktat das Diktat 
  
masculin männlich 
la mode die Mode 
féminin weiblich, 

Frauen- 

toujours est-il 
que 

auf jeden Fall 

porter tragen 
intolérable unerträglich 
laid hässlich 
  
faire horreur mit Abscheu 

erfüllen 
invisible unsichtbar 
mais aber 
irréversible unumkehrbar, 

irreversibel 
sournois heimtückisch 
prévoir planen, 

einplanen; 
vorhersehen 

avez-vous 
prévu 

haben Sie 
eingeplant 

  
le voyage die Reise 
le continent der Kontinent 
préparez-vous bereiten Sie 

sich vor, seien 
Sie gut 
vorbereitet 

pénétrer eindringen; hier: 
betreten 
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Wortwolke 5.1 – „Schönheits-Medizin“ 

 

Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 
 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/download


Tourismus  |  89 
 

Deutsche Ausgabe 2016~1 

6 Tourismus 
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{GigaFrench.com/level06de} Le 
tourisme serait-il un cancer, 
infiltrant et métastasé, qui détruit 
tout ce qu’il touche, et ce avec une 
prédilection pour le pittoresque et 
l’exceptionnel ?  

Wäre der Tourismus 
(vielleicht) ein Krebs, 
wuchernd und 
metastasiert, der alles 
zerstört, was er berührt, 
und das mit einer Vorliebe 
für das Malerische und das 
Einzigartige? 

Vous connaissiez autrefois un joli 
bord de plage ? Bétonnée ! Un 
quartier historique charmant ? 
Muté en hypermarché à l’air libre ! 
Un restaurant typique connu depuis 
des générations ? Transformé en 
fast food. Y aurait-il au monde 
encore de beaux endroits épargnés 
par le cancer du tourisme ? Rien 
n’est moins sûr. Le charme des 
pays et des paysages est en voie 
d’extinction – comme les tigres, les 
orangs-outans et les ours polaires. 

Kannten Sie früher 
(einmal) ein hübsches 
Strandufer? Betoniert! Eine 
charmante Altstadt? In 
einen Open-Air-
Großsupermarkt mutiert! 
Ein typisches Restaurant, 
bekannt seit 
Generationen? Verwandelt 
in einen Fastfood-
Schuppen. Gibt es auf der 
Welt noch schöne Stellen, 
die vom Tourismus-Krebs 
unberührt sind? Das ist 
alles andere als sicher! 
(Nichts ist weniger sicher!) 
Der Charme von Ländern 
und Landschaften ist vom 
Aussterben bedroht – wie 
Tiger, Orang-Utans und 
Eisbären. 

Une des 10 plaies de l’Égypte, 
c’étaient les sauterelles : « Elles 
recouvrirent la surface de toute la 
terre et la terre fut dans 
l’obscurité ; elles dévorèrent toutes 
les plantes de la terre et tous les 
fruits des arbres. » (Exode 10).  

Eine der 10 Plagen 
Ägyptens waren die 
Heuschrecken: „Sie 
bedeckten die Oberfläche 
des ganzen Landes, und 
das Land war in der 
Finsternis; sie fraßen alles 
Kraut im Lande und alle 
Früchte auf den Bäumen.“ 
 

Aujourd’hui, les sauterelles, c’est 
nous ! En quelques heures, nous 

Die Heuschrecken sind 
heute wir! Innerhalb 
weniger Stunden sind wir 

http://www.gigafrench.com/de
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sommes ailleurs – que ce soit en 
avion, en voiture ou en bateau de 
croisière – et nous débarquons 
peut-être même chez vous, en 
masse, bouleversant votre vie 
quotidienne. Personne ne proteste ? 
Forcément, puisque le monde 
entier veut vivre du tourisme ! De 
même que certains médecins vivent 
du cancer, certains pays vivent des 
touristes. Avec ses plus de 80 
millions de touristes par an, à la 
France le pompon ! 

überall – sei es mit dem 
Flugzeug, mit dem Auto 
oder auf Kreuzfahrtschiffen 
– und vielleicht gehen wir 
sogar bei Ihnen an Land, 
in Scharen, und stellen 
Ihren Alltag auf den Kopf. 
Niemand protestiert? 
Zwangläufig, da ja die 
ganze Welt vom 
Tourismus leben will! So 
wie manche Ärzte von 
Krebs leben, leben einige 
Länder von Touristen. Mit 
seinen mehr als 80 
Millionen Touristen im Jahr 
schießt Frankreich den 
Vogel ab! 

Les prix des fruits et légumes 
grimpent ? Tant pis pour les 
habitants du lieu ! Des gratte-ciel 
avec vue sur la plage ? Vive 
l’urbanisation de notre planète ! On 
offre des jeunes filles à la 
prostitution ? Fâcheux dommage 
collatéral, mais les hommes veulent 
baiser à moindre frais. 
 

Die Preise für Obst und 
Gemüse steigen? Pech für 
die Einheimischen! 
Wolkenkratzer mit 
Strandblick? Es lebe die 
Verstädterung unseres 
Planeten! Wir bieten junge 
Mädchen zur Prostitution 
an? Unerfreulicher 
Kollateralschaden, aber 
die Männer wollen 
kostengünstig vögeln. 

Vive la globalisation ? Partout la 
même malbouffe – hamburgers, 
kebabs et crêpes –, les mêmes 
fringues et bibelots, la même 
musique ? C’est à vomir d’ennui ! 
Cela vous arrive-t-il parfois d’en 
avoir marre de la globalisation ? 
D’avoir une terrible envie de 
lire des romans d’aventure et de 

Es lebe die 
Globalisierung? Überall 
das gleiche Junkfood – 
Hamburger, Kebab und 
Crêpes – die gleiche 
Kleidung und der gleiche 
Nippes, die gleiche Musik? 
Das ist zum Kotzen vor 
Langeweile! Passiert es 
Ihnen gelegentlich, dass 
Sie von der Globalisierung 
die Nase voll haben? Dass 
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vous replonger dans un monde où il 
fallait prendre des risques et 
souffrir pour franchir les longues 
distances (sans réservation sur 
internet), sans avoir la certitude 
qu’une fois arrivé, on trouverait un 
lit pour la nuit ? Existe-t-il encore 
en ce monde des lieux non 
globalisés (non américanisés) ? En 
ce cas, gardons-nous bien d’en 
parler ! Ne postez surtout pas de 
photos sur les « réseaux » sociaux ! 
 

Sie einen schrecklichen 
Drang haben, 
Abenteuerromane zu lesen 
und wieder einzutauchen 
in eine Welt, wo man 
Risiken eingehen und 
leiden musste, um weite 
Strecken zurückzulegen 
(ohne Internet-Buchung), 
ohne die Gewissheit, dass 
man, einmal angekommen, 
ein Bett für die Nacht 
finden würde? Gibt es auf 
dieser Welt noch nicht-
globalisierte (nicht-
amerikanisierte) Orte? 
Dann hüten wir uns gut, 
darüber zu sprechen! 
Postet vor allem keine 
Fotos in den „sozialen“ 
Netzwerken! 

 

Wörter 
{AUDIO} 
le tourisme der Tourismus 
le cancer der Krebs 
infiltrant infiltrierend, 

eindringend 
métastasé metastasiert 
détruire zerstören 
tout ce que alles, was 
toucher berühren 
  
avec mit 
la prédilection die Vorliebe 
le pittoresque das Malerische 
l’exceptionnel das Außer-

gewöhnliche 

autrefois früher, in 
früheren Zeiten 

joli hübsch 
le bord der Rand, das 

Ufer 
  
la plage der Strand 
bétonner betonieren 
le quartier das (Stadt-) 

Viertel 
historique historisch, Alt- 
charmant reizend 
muter mutieren 
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hypermarché m. Großsuper-
markt 

à l’air libre unter offenem 
Himmel 

le restaurant die Gaststätte, 
das Restaurant 

typique typisch 
connu bekannt 
depuis des 
générations 

seit 
Generationen 

y aurait-il  gäbe es; hier 
besser 
übersetzt mit: 
gibt es 

  
un endroit die Stelle, der 

Ort 
de beaux 
endroits 

schöne Stellen 

épargner verschonen; 
sparen 

rien n’est moins 
sûr 

nichts ist 
weniger sicher 

le charme der Charme, 
der Reiz 

le pays das Land 
le paysage die Landschaft 
  
  l’extinction f. das Aussterben 
être en voie 
d’extinction 

vom Aussterben 
bedroht sein 

le tigre der Tiger 
un orang-outan der Orang-Utan 
l’ours m. der Bär 
polaire polar 
la plaie die Plage; die 

Wunde 
  
  l’Égypte f. Ägypten 
la sauterelle die 

Heuschrecke 

recouvrir bedecken 
la surface die Oberfläche 
l’obscurité f. die Finsternis, 

die Dunkelheit 
dévorer verschlingen, 

fressen 
la plante die Pflanze, das 

Kraut 
  
un arbre ein Baum 
aujourd’hui heute 
en quelques 
heures 

in wenigen 
Stunden 

ailleurs anderswo; hier: 
überall 

que ce soit sei es 
un avion das Flugzeug 
la voiture das Auto 
  
  le bateau das Schiff 
la croisière die Kreuzfahrt 
débarquer an Land gehen 
peut-être vielleicht 
même sogar 
chez vous bei euch, bei 

Ihnen 
en masse in Scharen 
  
  bouleverser auf den Kopf 

stellen, 
erschüttern 

quotidien täglich 
personne hier: niemand 
protester protestieren 
forcément zwangsläufig 
puisque weil, da (ja) 
vouloir wollen 
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de même que ebenso wie 
certains manche, 

gewisse 
par an pro Jahr 
le pompon der Bommel; 

hier: der Vogel, 
den man 
abschießt 

le prix der Preis 
grimper steigen 
tant pis pour Pech für 
  
  un habitant der Bewohner 
le lieu der Ort, die 

Stelle 
le gratte-ciel der 

Wolkenkratzer 
la vue die Sicht 
l’urbanisation f. die 

Verstädterung 
la jeune fille das junge 

Mädchen 
la prostitution die Prostitution 
    
fâcheux unerfreulich, 

ärgerlich 
le dommage der Schaden 
collatéral kollateral, 

Seiten- 
baiser  vögeln, bumsen 
les frais m. die Kosten 
à moindre frais kostengünstig 
le kebab der Kebab 
  
  la crêpe die Crêpe 
les fringues f. die Kleidung 
un bibelot der Nippes 
vomir kotzen 

l’ennui m. die Langeweile 
en avoir marre 
de 

die Nase voll 
haben haben 
von 

la globalisation die 
Globalisierung 

  
  terrible schrecklich 
une envie der Drang, die 

Lust 
lire lesen 
le roman der Roman 
une aventure das Abenteuer 
se replonger wieder 

eintauchen 
il fallait man musste 
  
prendre nehmen; 

eingehen 
le risque das Risiko 
souffrir leiden 
long, longue lang, weit 
la distance die Entfernung, 

die Strecke 
sans ohne 
la réservation die Buchung 
  
  franchir zurücklegen 
la certitude die Gewissheit 
une fois arrivé einmal 

angekommen 
trouver finden 
le lit das Bett 
la nuit die Nacht 
  
américanisé amerikanisiert 
en ce cas dann, in diesem 

Fall 
poster posten 
surtout vor allem 
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pas de kein 
la photo das Foto 

le réseau social, 
les réseaux 
sociaux 

das soziale 
Netzwerk, die 
sozialen 
Netzwerke 

 

 
 

Wortwolke 6.1 – Tourismus 

 

Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  

http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 
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{GigaFrench.com/level07de} 
Edward Snowden recevra-t-il 
un jour le Prix Nobel de la 
Paix ? Son coup de génie le 
vaudrait bien: dévoiler que la 
National Security Agency 
(NSA) américaine espionnait 
citoyens américains, nations et 
entreprises étrangères, 
ennemies et amies ; d’expliquer 
que cet espionnage était massif 
et illégal ; et de dénoncer 
l’hypocrisie des États-Unis, qui 
mettaient sur écoute leurs alliés 
mêmes*. La politique entre 
nations ne connaîtrait-elle plus 
d’amis ?  

Wird Edward Snowden eines 
Tages den Friedens-nobelpreis 
erhalten? Sein Geniestreich 
wäre es wert: aufzudecken, 
dass die National Security 
Agency (NSA) amerikanische 
Bürger, Nationen und 
ausländische Unternehmen 
ausspionierte, Feinde wie 
Freunde; zu erklären, dass 
diese Spionage massiv und 
illegal war; und die Heuchelei 
der Vereinigten Staaten 
anzuprangern, die sogar ihre 
Verbündeten abhörten*. Politik 
zwischen Nationen – kennt sie 
keine Freunde mehr? 

Edward Snowden – quel 
courage ! À l’aide d’une clé 
USB, tel un Prométhée des 
temps modernes, il dérobe une 
quantité énorme de documents 
ultraconfidentiels (plus d’un 
million aux dernières 
nouvelles !), quitte les États-
Unis en mai 2013 et confie ces 
documents aux trois journalistes 
Laura Poitras, Glenn 
Greenwald et Ewen MacAskill. 
Deux semaines plus tard, le 
Guardian et le Washington Post 
publient les premiers articles 
sur le système de surveillance et 
d’espionnage des États-Unis. 

Edward Snowden – was für 
Mut! Wie ein Prometheus der 
Neuzeit entwendet er mit 
einem USB-Stick eine riesige 
Menge strengst vertraulicher 
Dokumente (mehr als eine 
Million nach den letzten 
Informationen!), verlässt die 
Vereinigten Staaten im Mai 
2013 und vertraut diese 
Dokumente den drei 
Journalisten Laura Poitras, 
Glenn Greenwald und Ewen 
MacAskill an. Zwei Wochen 
später veröffentlichen der 
Guardian und die Washington 
Post die ersten Artikel über 
das Überwachungs- und 
Spionagesystem der 
Vereinigten Staaten. Andere 
Zeitungen (Le Monde, El 

http://www.gigafrench.com/de
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D’autres journaux (Le Monde, 
El Mundo, Der Spiegel, le New 
York Times, et The Intercept) 
suivront. Edward Snowden, 
quant à lui, en est réduit à se 
réfugier en Russie pour 
échapper à un procès dont on 
imagine l’impartialité…  

Mundo, Der Spiegel, The New 
York Times und The Intercept) 
folgen. Edward Snowden ist 
seinerseits dazu gezwungen, 
in Russland Zuflucht zu 
suchen, um einem Prozess zu 
entkommen, dessen 
Unparteilichkeit man sich 
vorstellen kann... 

Edward Snowden – quelle 
détermination ! En révélant le 
système illégal d’écoute 
massive des États-Unis, il 
renonce à sa famille et à un 
salaire de 200.000 dollars par 
an. Il sacrifie une vie 
confortable à un bien 
supérieur : « Je suis prêt à tout 
sacrifier », déclare-t-il, « car je 
ne peux pas, en conscience, 
laisser le gouvernement 
américain détruire la protection 
de la vie privée, la liberté sur 
Internet et les libertés de base 
dans le monde avec la machine 
de surveillance qu’il est en train 
de construire. » (Le Figaro, 5 
Mars 2016)  

Edward Snowden – was für 
eine Entschlossenheit! Durch 
die Offenlegung des illegalen 
Systems der Massenspionage 
in den Vereinigten Staaten gibt 
er seine Familie und ein Gehalt 
von $200.000 pro Jahr auf. Er 
opfert ein komfortables Leben 
zugunsten eines höheren 
Gutes: „Ich bin bereit, alles zu 
opfern“, erklärt er, „denn ich 
kann nicht mit (gutem) 
Gewissen zulassen, dass die 
US-Regierung den Schutz der 
Privatsphäre, die Freiheit im 
Internet und die 
Grundfreiheiten in der Welt mit 
der von ihr gebauten 
Überwachungsmaschine 
zerstört.“ 

Edward Snowden – quelle 
force ! « Le gouvernement 
américain ne pourra pas 
étouffer [cette affaire] en 
m’emprisonnant ou en me 
tuant. La vérité est en marche et 
ne pourra pas être arrêtée », 

Edward Snowden – was für 
eine Kraft! „Die US-Regierung 
kann [die Affäre] nicht 
ersticken, indem sie mich 
einsperrt oder mich tötet. Die 
Wahrheit geht ihren Weg und 
kann nicht aufgehalten 
werden“, sagte er während 
einer Live- Diskussion mit 

http://www.lemonde.fr/
http://www.elmundo.es/
http://www.spiegel.de/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
https://theintercept.com/
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/10/01003-20130610ARTFIG00394-etats-unis-edward-snowden-un-whistleblower-contre-la-nsa.php
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explique-t-il lors d’un échange 
en direct avec des internautes 
sur le site du Guardian (“All I 
can say right now is the US 
Government is not going to be 
able to cover this up by jailing 
or murdering me. Truth is 
coming, and it cannot be 
stopped.” (The Guardian, cité 
par Libération, 5 Mars 2016)  

Internetnutzern auf der 
Guardian-Website.  

Aux États-Unis, certains ont 
fantasmé, publiquement ou en 
privé, la mise à mort d’Edward 
Snowden. L’histoire les 
oubliera. En avril 2014, le prix 
Pulitzer est attribué au 
Guardian et au Washington 
Post pour avoir publié les 
révélations de Snowden sur le 
système de surveillance de 
masse de la NSA. Edward 
Snowden, lui, entrera dans 
l’histoire comme le champion 
de la transparence. Il recevra un 
jour le Prix Nobel de la Paix. 
Inclinons-nous devant son 
courage, sa détermination et sa 
force.  

In den USA haben einige 
(Menschen) öffentlich oder 
privat über die Ermordung von 
Edward Snowden phantasiert. 
Die Geschichte wird sie 
vergessen. Im April 2014 wird 
der Pulitzer-Preis an den 
Guardian und die Washington 
Post für die Veröffentlichung 
der Snowden-Enthüllungen 
über das System der 
Massenüberwachung durch 
die NSA verliehen. Edward 
Snowden wird seinerseits als 
Champion der Transparenz in 
die Geschichte gehen. Er wird 
eines Tages den Nobelpreis 
erhalten. Verneigen wir uns vor 
seinem Mut, seiner 
Entschlossenheit und seiner 
Stärke.  

* Des bureaux de l’Union européenne à Washington et à New York, 
ainsi qu’un bâtiment de l’Union européenne à Bruxelles (CNN, 
http://edition.cnn.com/2013/07/01/world/europe/eu-nsa – Accessed 5 
March 2016). 

 
 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/17/edward-snowden-nsa-files-whistleblower
http://www.liberation.fr/monde/2013/06/17/snowden-je-ne-suis-pas-un-espion-chinois_911563
http://theguardian.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
http://edition.cnn.com/2013/07/01/world/europe/eu-nsa/
http://edition.cnn.com/2013/07/01/world/europe/eu-nsa
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Wörter 
{AUDIO} 
recevoir erhalten, 

bekommen 
un jour eines Tages 
le prix der Preis 
la paix der Frieden 
le coup der Schlag; der 

Streich 
le génie das Genie 
valoir wert sein 
  
il le vaudrait 
bien 

es wäre es wohl 
wert 

dévoiler aufdecken 
espionner ausspionieren 
le citoyen der Bürger 
la nation die Nation 
une entreprise ein 

Unternehmen 
étranger ausländisch; 

Ausländer 
  
ennemi feindlich; Feind 
ami befreundet; 

Freund 
expliquer erklären 
un espionnage die Spionage 
massif massiv 
illégal illegal 
  
dénoncer anprangern, 

denunzieren 
une hypocrisie die Heuchelei 
mettre sur 
écoute 

abhören 

un allié ein Verbündeter 
la politique die Politik 
  

entre zwischen 
le courage der Mut 
à l’aide de mit, mithilfe 
une clé USB ein USB-Stick 
tel wie 
moderne modern 
dérober entwenden, 

stehlen 
  
la quantité die Menge 
énorme enorm, riesig 
le document das Dokument 
ultraconfidentiel strengst 

vertraulich 
aux dernières 
nouvelles 

nach den 
letzten 
Informationen 

quitter verlassen 
en mai 2013 
(deux mille 
treize) 

im Mai 2013 

  
  confier anvertrauen 
le journaliste der Journalist 
la semaine die Woche 
plus tard später 
publier veröffentlichen 
premier, 
première 

erster, erste 

un article ein Artikel 
  
  le système das System 
la surveillance die 

Überwachung 
d’autres 
journaux 

andere 
Zeitungen 

suivre folgen 

http://www.hiv.net/l.php?id=702
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quant à lui seinerseits, er 
für seinen Teil 

en être réduit à gezwungen sein 
se réfugier Zuflucht suchen 
  
la Russie Russland 
échapper entkommen 
le procès der Prozess 
dont von dem 
imaginer vorstellen 
l’impartialité f. die 

Unparteilichkeit, 
die Unvorein-
genommenheit 

la détermination die Ent-
schlossenheit 

  
  renoncer aufgeben, 

verzichten 
la famille die Familie 
le salaire das Gehalt 
par an pro Jahr 
sacrifier opfern 
confortable bequem 
le bien das Gut, das 

Wohl 
  
  supérieur höher 
déclarer erklären 
car denn 
la conscience das Gewissen 
laisser lassen, 

zulassen 
le gouverne-
ment 

die Regierung 

la protection der Schutz 
  
la vie privée die Privatsphäre 
la liberté die Freiheit 
les libertés de 
base 

die 
Grundfreiheiten 

la machine die Maschine 
être en train de gerade etwas 

tun  
construire bauen 
la force die Kraft 
  
  étouffer ersticken 
une affaire eine Affäre 
emprisonner einsperren 
tuer töten 
la vérité die Wahrheit 
être en marche seinen/ihren 

Weg gehen 
arrêter aufhalten, 

stoppen 
    
lors während, 

anlässlich 
un échange ein Austausch 
un échange en 
direct 

eine Live-
Diskussion 

en direct live, Direkt- 
un internaute ein Internet-

Nutzer 
le site die Webseite 
fantasmer phantasieren, 

sich in 
Gedanken 
ausmalen 

publiquement öffentlich 
  
  en privé privat, im 

Privaten 
la mise à mort die Ermordung 
l’histoire f. die Geschichte 
oublier vergessen 
attribuer verleihen 
la révélation die Enthüllung 
entrer eingehen, 

eintreten 
  
  

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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le champion der Champion 
la transparence die Transparenz 
s’incliner sich verbeugen 

inclinons-nous verbeugen wir 
uns 

devant vor 
 

 

 
Wortwolke 7.1 – Edward Snowden 

 

Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-
Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 
 
 
 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/download
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8 Brexit 

 
2016 Europa und Ostatlantik – Modifiziert nach einem Bild von NASA’s Earth Observatory 
(http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468)  
© Copyright NASA 2012 

 

 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84468
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{GigaFrench.com/level08de} 
24 juin 2016 – Vous avez donc 
décidé de nous quitter ? Eh 
bien, chers amis anglais, nous 
vous souhaitons un bon voyage. 
Adieu ! 

24. Juni 2016 – Ihr habt also 
beschlossen, uns zu 
verlassen? Nun denn, liebe 
englischen Freunde, wir 
wünschen euch eine gute 
Reise. Adieu! 

Certes, nos relations n’ont pas 
toujours été bonnes – nous vous 
tenions rancœur d’Azincourt, 
de Trafalgar et de Waterloo. 
Mais il est vrai aussi qu’après la 
guerre de 1940, nous avions 
passé l’éponge, car sans vous, 
nous aurions vécu plus 
longtemps encore sous le 
régime nazi. Nous ne 
l’oublierons jamais ! Espérons 
seulement que votre départ ne 
sera pas la fin du projet d’une 
Europe unie et solidaire - et la 
fin de 70 ans de paix. 

Gewiss, unsere Beziehungen 
waren nicht immer gut – wir 
haben euch Azincourt, 
Trafalgar und Waterloo 
nachgetragen. Aber es ist auch 
wahr, dass wir nach dem Krieg 
von 1940 „Schwamm drüber“ 
gesagt haben, denn ohne euch 
hätten wir noch länger unter 
dem Nazi-Regime gelebt. Wir 
werden das nie vergessen! 
Hoffen wir nur, dass euer 
Austritt nicht das Ende von 
dem Projekt eines vereinten 
und solidarischen Europa sein 
wird – und das Ende von 70 
Jahren Frieden. 

Seriez-vous des déserteurs ? Il y 
a sûrement un droit à la 
désertion – l’on peut (et 
devrait !) fuir un régime nazi, 
un régime fasciste laïque ou 
religieux ou n’importe quel 
autre régime totalitaire. Mais 
déserter le plus important projet 
politique de l’histoire 
européenne relève de la 
démence. En plein désarroi 
global, vous vous payez le luxe 
d’un splendide autisme 

Wäret ihr Deserteure? Es gibt 
sicherlich ein Recht auf 
Fahnenflucht – man kann (und 
sollte!) einem Nazi-Regime, 
einem faschistischen Regime 
(egal ob weltlich oder religiös) 
oder irgendeinem anderen 
totalitären Regime entfliehen. 
Aber beim wichtigsten 
politischen Projekt der 
europäischen Geschichte zu 
desertieren, ist ein Zeichen 
von Demenz. Mitten in der 
globalen Verunsicherung 
erlaubt ihr euch den Luxus 
eines prachtvollen politischen 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/level08de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Azincourt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Trafalgar
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Waterloo
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politique et d’enfermer votre 
pays dans un isolement 
psychotique. Faut-il être 
enfoiré !  

Autismus und verschließt euer 
Land in psychotische Isolation. 
Da muss man schon ein 
dummer Sack (Schweinhund) 
sein! 

Si vous avez voté pour le 
Brexit, laissez passer quelques 
années avant de revenir voyager 
en Europe. Si vous revenez trop 
tôt sur notre cher continent – 
qui ne sera plus le vôtre ! – on 
vous traitera de déserteurs, de 
lâches, de traîtres, de fuyards, 
de dégonflés, de déloyaux, de 
chiffes molles et de poules 
mouillées.  

Wenn ihr für den Brexit 
gestimmt habt, lasst ein paar 
Jahre vergehen, bevor ihr 
wieder nach Europa reist. 
Wenn ihr zu früh auf unseren 
geliebten Kontinent 
zurückkehrt – der nicht mehr 
der eure sein wird! – wird man 
euch Deserteure nennen, 
Feiglinge, Verräter, Ausreißer, 
Duckmäuser, Ketzer, 
Weicheier und Angsthasen. 

Votre départ de notre Europe 
marquera le début d’une longue 
dérive où votre petite île se 
perdra toujours plus dans les 
eaux de l’Atlantique. Vous avez 
tourné le dos à l’Europe – rien 
ne sera plus comme avant ! Vos 
enfants et petits-enfants vous 
accuseront un jour d’avoir été 
fous à lier.  

Euer Austritt aus unserem 
Europa wird den Beginn eines 
langen Abdriftens sein, in dem 
eure kleine Insel sich immer 
mehr in den Gewässern des 
Atlantiks verliert. Ihr habt 
Europa den Rücken gekehrt – 
nichts wird mehr sein wie 
zuvor! Eure Kinder und Enkel 
werden euch eines Tages 
anschuldigen, völlig 
übergeschnappt gewesen zu 
sein. 

Post-scriptum du 27 juin 2016: 
« L’Angleterre sortie de l’Euro 
[Islande 2 – Angleterre 1], trois jours 
après avoir décidé de sortir de 
l’Europe. La coïncidence est 
délicieuse. » 
© Le Monde – Accessed 28 June 
2016 

Postskriptum vom 27. Juni 
2016: „England aus der 
Fußball-Europameisterschaft 
ausgeschieden. [2 Island - 
England 1], drei Tage 
nachdem es beschlossen 
hatte, Europa zu verlassen. 
Das Zusammentreffen ist 
köstlich.“  

http://www.lemonde.fr/euro-2016/article/2016/06/27/euro-2016-l-islande-fait-tomber-l-angleterre-et-prend-rendez-vous-avec-la-france_4959271_4524739.html
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Wörter 
{AUDIO} 
donc also 
décider beschließen 
quitter verlassen 
eh bien nun denn 
cher, chère lieber, liebe 
un ami der Freund 
souhaiter wünschen 
  
bon, bonne gut 
adieu lebe wohl, lebt 

wohl 
la relation die Beziehung 
tenir rancœur 
de 

nachtragen 

vrai wahr 
aussi auch 
après nach 
  
la guerre der Krieg 
passer l’éponge „Schwamm 

drüber“ sagen 
nous aurions 
vécu 

wir hätten 
gelebt 

plus longtemps 
encore 

noch länger 

le régime das Regime 
nazi Nazi- 
jamais nie 
  
le déserteur der Fahnen-

flüchtige, der 
Deserteur 

sûrement sicher 

le droit das Recht 
la désertion die 

Fahnenflucht, 
die Desertion 

l’on peut man kann 
  
l’on devrait man sollte, man 

müsste 
fuir fliehen 
fasciste faschistisch 
laïque laizistisch, nicht 

konfessionell 
religieux religiös 
n’importe quel egal welcher 
totalitaire totalitär 
  
le plus 
important 

der wichtigste 

le projet das Projekt 
européen, 
européenne 

europäisch 

la démence die Demenz 
relever de la 
démence 

ein Zeichen von 
Demenz sein 

plein voll 
en plein mitten in 
le désarroi die 

Verunsicherung 
  
  se payer le luxe 
de 

sich den Luxus 
erlauben 

splendide prachtvoll 
un autisme der Autismus 
enfermer einschließen 
un isolement die Isolation 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.hiv.net/l.php?id=802
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psychotique psychotisch 
faut-il être… da muss man 

doch… sein 
  
  enfoiré dummer Sack, 

Schweinhund 
voter wählen 
laisser lassen 
passer vorbeigehen 
quelques 
années 

einige Jahre 

avant de bevor 
revenir zurückkommen 
  
voyager reisen 
trop tôt zu früh 
le vôtre der eure 
traiter de nennen; 

behandeln wie 
lâche feige; Feigling 
le traître der Verräter 
  
  le fuyard der Ausreißer 
dégonflé Duckmäuser 
déloyal hier: Ketzer 
une chiffe molle ein Weichei 
une poule 
mouillée 

ein Angsthase 

le départ hier: der Austritt 
marquer kennzeichnen; 

hier: sein 
  
  le début der Beginn, der 

Anfang 
la dérive das Abdriften 

où wo, in dem 
une île die Insel 
se perdre sich verlieren 
toujours plus  immer mehr 
les eaux die Gewässer 
  
l’Atlantique m. der Atlantik 
le dos der Rücken 
tourner le dos den Rücken 

kehren 
rien nichts 
comme avant  wie zuvor 
les enfants die Kinder 
les petits-
enfants 

die Enkel 

  
  accuser anschuldigen, 

anklagen 
être fou à lier völlig 

übergeschnappt 
sein (wörtlich: 
so verrückt, 
dass man 
angebunden 
werden muss) 

Angleterre f. England 
éliminé ausgeschieden 
après nachdem 
la coïncidence das Zusammen-

treffen, die 
Koinzidenz 

délicieux, -se köstlich 
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Wortwolke 8.1 – Brexit 

 

Power-Listening 
Laden Sie die GigaFrench-Audiodateien auf Ihr Smartphone 
(http://www.gigafrench.com/download) und folgen Sie den 
Anweisungen zum Power-Listening auf Seite 16.  
Erinnern Sie bitte: Power-Listening besteht darin, eine Audio-
Datei mit einem so genannten „AB Player“ in Abschnitte von 
2, 3 oder 4 Sekunden zu zerlegen und sich diese Abschnitte 5, 
10 oder sogar 15 oder 20 Mal anzuhören (Beispiele: langsame 
Audio-Datei, normale Audio-Datei). Lesen Sie dabei 
kontinuierlich den französischen Text. Kontinuierliches Lesen 
ist ein integrativer Bestandteil des Power-Listenings. Power-
Listening ist daher immer auch Power-Reading.  
In wenigen Wochen werden Sie  

1. verstehen, welches Wort welchem Sound entspricht;  

2. die Bedeutung der Wörter lernen;  

3. die korrekte Schreibweise der Wörter kennen.  

Je nach Länge der Audio-Datei und je nachdem, wie oft Sie 
die einzelnen AB-Abschnitte wiederholen, dauert eine AB-

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/download
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=53
http://www.hiv.net/l.php?id=54
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Runde etwa 20 bis 30 Minuten. In den kommenden Wochen 
wiederholen Sie diese AB-Runden für jeden Text 5, 7 oder 10 
Mal. Mit anderen Worten: Sie werden jeden einzelnen 
Abschnitt am Ende bis zu 100 Mal hören. Schon bald kommt 
der Tag, an dem Sie, ohne den Text zu lesen, jedes einzelne 
Wort einer Audio-Datei verstehen. Dann haben Sie eine „Insel 
des totalen Verstehens“ erobert! 

Die 8 Audio-Dateien dieser GigaFrench Deutschland–
Ausgabe sind rund 20 Minuten lang. Um alle AB-Abschnitte 
(also die einzelnen Sätze, Halbsätze oder Wortgruppen) 100 
Mal zu hören, braucht es etwa 30 Stunden. Nur 30 Stunden, 
um 20 Minuten Normal-Tempo-Französisch mit 2600 
Wörtern zu verstehen, Wort für Wort. In weniger als zwei 
Monaten packen Sie das. Was wünschen Sie mehr? Gönnen 
Sie es sich! 

 

Grammatik 
Die Grammatik dieses Kapitels ist noch nicht ins Deutsche 
übersetzt. Sie bekommen den englischsprachigen Originaltext 
auf www.GigaFrench.com/download. 

http://www.gigafrench.com/download
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9 Junge Frauen-Liebe  

 
828 Seiten, kostenloser Download + Liebesbriefgenerator auf  
www.AmoursdeFilles.com 
Cover Copyright © 2016 N. Allan – Paris  
 
 

 

http://www.amoursdefilles.com/
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{GigaFrench.com/level09de} 
 
30 septembre  
« Tu es si gracieuse. Ma tête 
explose. Que vont dire tes amis ? 
Tu n’es pas là ? Comment est-ce 
possible ? 
Ne nous arrêtons pas 
maintenant. »  
www.amoursdefilles.com/ca6+2 

 

  
„Du bist so anmutig. Mein 
Kopf explodiert. Was werden 
deine Freunde sagen? Bist 
du nicht da? Wie ist das 
möglich?  
Lass uns jetzt nicht 
aufhören.“ 

1 octobre 
« Tu es délicieuse. Mes pensées 
s’embrasent. Ne compte pas sur 
la compréhension de tes parents. 
Appelle-moi, je t’en prie ! 
Ne nous sentons pas 
coupables ! »  
www.amoursdefilles.com/g2v+2 

 

  
„Du bist köstlich. Meine 
Gedanken fangen Feuer. 
Rechne nicht mit dem 
Verständnis deiner Eltern. 
Ruf mich an, ich bitte dich!  
Wir brauchen uns nicht 
schuldig zu fühlen.“ 

2 octobre 
 « Tu es admirable. Je t’ai rêvée, 
tu étais nue. Ce matin, le ciel était 
rouge comme l’amour. Je suis 
exténuée, exsangue. 
L’amour est le bien suprême. »  
www.amoursdefilles.com/jbi+2  
 

  
„Du bist bewundernswert. Ich 
habe von dir geträumt, du 
warst nackt. Heute Morgen 
war der Himmel rot wie die 
Liebe. Ich bin erschöpft, 
ausgeblutet.  
Die Liebe ist das höchste 
Gut.“ 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
http://www.gigafrench.com/level09de
http://www.amoursdefilles.com/ca6+2
http://www.amoursdefilles.com/g2v+2
http://www.amoursdefilles.com/jbi+2
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Dies sind die ersten drei Tage von Amours de Filles. Der 
vollständige Text mit 824 Tageseinträgen (free PDF) steht bei 
www.AmoursdeFilles.com. Dort können Sie auch 
100 Millionen weitere Liebeserklärungen einsehen, wahlweise 
mit deutscher, englischer, italienischer oder spanischer 
Übersetzung. Alle Einträge sind vertont. 

Wörter 
…geordnet nach der Häufigkeit ihres Vorkommens in Amours 
de Filles. 

{AUDIO} 
tu es du bist 
je ich 
de von, aus 
ne…pas nicht 
le, la | les der, die das | 

die (siehe 
Seite 38) 

plus mehr 
(Steigerungs-
partikel) 

ne…plus nicht mehr 
  
si wenn, falls 
toi du, dich, dir 
nous wir 
que dass; als 
pourquoi warum 
le monde die Welt 
me mir, mich 
  
ton, ta | tes dein, deine 

(siehe Seite 
47) 

il/elle est er/sie ist 
notre unser, unsere 
sans ohne 

à zu, nach 
la vie das Leben 
j'ai ich habe 
  
un, une ein, eine 
tout alles 
même sogar 
des siehe Seite 38 
je suis ich bin 
sur auf 
te dir, dich 
  
et und 
dans in 
les parents m. die Eltern 
l’amour m. die Liebe 
ce dieser 
c'est das ist, es ist 
comment wie 
  
au siehe Seite 38 
mon, ma | mes mein, meine 

(siehe Seite 
47) 

http://www.amoursdefilles.com/
http://www.hiv.net/l.php?id=902
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vivre leben 
se sich 
petit, -e klein 
je sens ich fühle 
la pensée der Gedanke 
  
le besoin der Drang, 

der Bedarf 
en davon 
encore noch 
la tête der Kopf 
pleurer weinen 
quand wenn 
là dort 
  
il er 
un ami ein Freund 
nos unsere 
les enfants die Kinder 
loin weit, entfernt 
du siehe Seite 38 
  
pu gekonnt 
maintenant jetzt 
ensemble zusammen 
nous serons wir werden 

sein 
la mort der Tod 
je peux ich kann 
je dors ich schlafe 
  
penser denken 
le rêve der Traum 
je t'aime ich liebe dich 
se rendre sich ergeben 

le corps der Körper 
la tendresse die 

Zärtlichkeit 
la douceur die 

Geschmeidig-
keit, die 
Sanftheit 

  
tu as du hast 
quel welch; 

welcher 
tu n'es pas du bist nicht 
fait gemacht 
la couleur die Farbe 
vite schnell 
le ciel der Himmel 
  
le goût der 

Geschmack 
y dort 
la musique die Musik 
la famille die Familie 
jamais nie 
seulement nur 
il/elle était er/sie war 
  
le père der Vater 
seul, -e allein 
par durch, von 
hier gestern 
le soir der Abend 
le matin der Morgen 
comme wie 
  
où wo 
le silence die Ruhe, das 

Schweigen 
l’absence f. die 

Abwesenheit 
quoi was 

http://www.gigafrench.com/de
http://www.hiv.net/l.php?id=80
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la peur die Angst 
je veux ich will 
bien gut; das Gute 
  
arriver ankommen 
laisser lassen 
faire machen 
prier (inständig) 

bitten; beten 
possible möglich 
l’avenir m. die Zukunft 
jusque bis 
  

le bout das Ende 
on man, wir 
pour für 
imaginer vorstellen 
nous pouvons wir können 
amoureux, -se verliebt 
soyons lass uns 
 
 
 

 

 

Wortwolke 9.1 – Amours de Filles 
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10 Zukunft 
Die zweite Auflage von GigaFrench Deutschland erscheint 
im Herbst 2016: 
www.GigaFrench.com/updates 
 
 

http://www.gigafrench.com/updates
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Lieben Sie innovative Ansätze? Sind Sie 
begeisterungsfähig für neue Horizonte? 
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der Multimedia-Sprachkurs GigaFrench 
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einem Smartphone in der Tasche werden 
Sie schon bald schöne und di�erenzierte 
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