Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)

Fragesatz (direkt, indirekt) - La phrase interrogative

Der Fragesatz wird verwendet, um Fragen zu stellen. Er endet mit einem Fragezeichen: "?"
 Vous restez là maintenant ? Bleibt ihr jetzt dort?

Direkte Frage
Um Fragen zu stellen, gibt es im Französischen zwei (vorwiegend gebrauchte) Arten:
Die Frage mit est-ce que …? oder die Inversionsfrage.
Eher für die Unterhaltung gibt es noch eine dritte Art: die Intonationsfrage. Man geht mit der
Stimme am Ende des Satzes „nach oben“; die Stimme wird etwas angehoben.
Sehr einfach ist die Frage mit „est-ce que …“. Diese „Floskel“ wird einfach vor den Aussagesatz
gestellt und schon ist die Frage fertig:




Tu fais les devoirs tout de suite après l’école.
Est-ce que tu fais les devoirs tout de suite après l’école ?

Ist noch ein Fragewort vorhanden, so steht dieses noch vor est-ce que …

 Quand est-ce que tu fais les devoirs ?
Einige Fragewörter : pourquoi, combien, qui, que, quel, comment, où, usw.







Pourquoi ? (Pourquoi vas-tu à l'école ?)
Combien ? (Combien êtes-vous dans la classe ?)
Qui ? (Qui est le plus grand de la classe ?)
Quel/quelle/quels/quelles ? (Quel numéro as-tu ?) (Quelle place occupes-tu ?)
Comment s'appelle ton camarade ?
Où habites-tu ?

Vor allem bei Entscheidungsfragen (Antwort ja oder nein) gibt es die Inversionsfrage.
Ist das Subjekt ein Pronomen (je, tu, il, usw.) werden Subjekt und Verb einfach getauscht;
dazwischen steht ein Bindestrich:

 Tu vas à l’école aujourd’hui.
 Vas – tu à l’école aujourd’hui ?
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Folgen zwischen Verb und Subjekt zwei Vokale aufeinander, wird ein « t » eingefügt, mit
Bindestrichen:

 Va-t-elle avec nous ?
Ist aber das Subjekt ein Nomen, dann wird dieses durch ein Pronomen hinter dem Verb wiederholt
(il, elle, ils, elles je nach Geschlecht und Zahl des Subjekts!):

 Les enfants vont au cinéma ce soir.
 Les enfants vont-ils au cinéma ce soir ?
 Eric aime-t-il les crêpes ?
Bei "je" benutzt man in der Regel est-ce que. Es gibt nur ein paar Formulierungen, die
zugelassen sind wie:
je suis → suis-je
je dois → dois-je
je pourrais → pourrais-je !!!
je peux → puisje
Bei der Verneinung umschließen ne … pas Verb und Pronomen :

Il n’aime personne.
Elle ne peut pas parler.
Eric ne mange pas les fruits.

N’aime-t-il personne ?
Ne peut-elle pas parler ?
Eric ne mange-t-il pas les fruits ?

Indirekte Frage
Die Frage Wie spät ist es? wird direkt gestellt. Bei der indirekten Befragung wird die Frage mit
einem Verb formuliert, das einen Mangel an Informationen ausdrückt (sich fragen, wissen,
ignorieren, suchen …):
direkte Abfrage - interrogation directe
Quelle heure est-il ?
Je veux savoir, quelle heure il est.
Que veux-tu ?
Je me demande ce que tu veux.
Peux-tu encore acheter du pain ?
Dis-moi si tu peux encore acheter du pain.

indirekte Abfrage - interrogation indirecte

Wieviel Uhr ist es?
Ich will wissen, wie spät es ist.
Was willst du ?
Ich frage mich, was du willst.
Kannst du noch Brot kaufen?
Sag mir, ob du noch Brot kaufen kannst.

direkte Abfrage
indirekte Abfrage
direkte Abfrage
indirekte Abfrage
direkte Abfrage
indirekte Abfrage
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Fragewörter
Fragewörter beziehen sich auf die Umstände der Handlung: Art, Ort, Ursache und Zeit:





Wie geht es dir?
Wo gehst du hin?
Wieso lachst du?
Wann gehst du?






Comment allez-vous ?
Où allez-vous ?
Pourquoi riez-vous ?
Quand partez-vous ?

Bei der Verwendung von Fragewörtern wird grundsätzlich die Inversion verwendet. Allerdings
kann die Frage durch „est-ce que“ hinter dem Fragewort verstärkt werden. Dadurch kann die
Inversion vermieden werden.
Wann gehst du?
Wieso lacht ihr?

Quand est-ce que tu pars ?
Pourquoi est-ce que vous riez ?

Quand pars-tu ?
Pourquoi riez-vous ?
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