Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Aussprache

(la prononciation du français)

Die Aussprache aller Bindungen verleiht der Aussprache des Französisch
besondere Eleganz, aber Vorsicht, manche Bindungen sind verboten, zum Beispiel
zwischen dem Nomen und dem nachfolgenden Adjektiv oder zwischen dem
Subjekt und dem Verb: Bindungen kommen vor allem zwischen Konsonanten und
Vokal vor.
Manche Bindungen sind zwingend, andere nicht erlaubt, bei anderen hast du die
Wahl! Bindet man Wörter, spricht man den Endkonsonanten eines Wortes (was
man normalerweise nicht tut), um ihn mit dem folgenden Wort, das mit einem
Vokal beginnt, zu binden. Eine neue Silbe wird gesprochen (Folge von Konsonanten
und Silbe). 50% der Silben im Französischen werden so gesprochen. Die
Endkonsonanten werden gebunden und damit ausgesprochen.
Es gibt eine Vielfalt von Regeln. Hier ist eine Aufstellung von möglichen Bindungen.
Folgende Bindungen sind unvermeidlich:

Bei Nomen:
nach un, deux, trois, six, dix, les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, quelques,
plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, aucun, mon, ton, son, tout; en, dans, chez,
sans, sous; très, moins, mieux, plus, bien, trop; on, vous, nous ; vor h muet
Marielle passe un examen. Ce sont des études difficiles. Je donne deux (2) euros à Paul.
Elle descend les vieilles affaires dans la cave. Quels idiots ! On a faim. Vous avancez.
Natalie est très occupée, Marc est plus occupé. Il est moins étonné. Bien amusé ? Voilà un homme.

Immer bei feststehenden Ausdrücken:
avant-hier/c'est-à-dire/de temps en temps/plus ou moins/un sous-entendu/tout à coup/tout à l'heure
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Nicht zugelassene Bindungen:

Nach Quand, Combien, Comment, AUSSER in der Frage, bei est-ce que und
Vokal:
Comment allez-vous ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand il est là, je suis
contente.
Quand arrive-t-il ? Comment est-il venu ? Comment il est venu ? Combien en voulez-vous ?

Nach einem Verb :
Elle écrit une lettre. Tu veux un coca ? Elle le tient à la main. Elle descend à ski.

Vor huit, onze :

Ils ont onze ans.

Elles ont huit ans.

Nach Adjektiv oder Adverb:
C'est vraiment incroyable !
Vor h aspiré :

Ce sont des héros ! Nach et : Et elle apprend le français.

Nach einem Nomen (Singular) und Adjektiv:

C'est un étudiant intelligent

Nach einem Subjekt und Verb:
Le train arrive sur quai 2. Quelqu'un est arrivé. Les élèves arrivent à huit heures.

Nach einem Vornamen:

Vincent arrive demain.
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