
Faire des achats                       Einkaufen 

Où est le magasin ?  Wo ist  das Geschäft, der  Laden ? 

Je voudrais faire des courses Ich möchte gern einkaufen (gehen) 

Je voudrais vendre  / acheter / payer Ich möchte verkaufen /  kaufen  / zahlen 

C’est à vous, Mademoiselle ? Sind Sie dran, Fräulein ? 

Oui, c’est à moi. Je cherche …. Ja, ich bin dran. Ich suche …. 

Vous avez …. ? /  Je regarde. Haben Sie … ?  / Ich sehe mich nur um. 

C’est trop / c’est trop grand / petit Das ist zuviel / das ist zu groß / zu klein 

Cela  me plaît. C’est combien ? Das gefällt mir. Wieviel kostet das ? 

Je le prends. Je prends cela. Ich nehme es. Ich nehme dies. 

Et avec cela ? / C’est tout ? Sonst noch etwas ? / Ist das alles ? 

Le marché  / le supermarché Der  Markt /  der  Supermarkt 

le grand magasin  /  la caisse Das Kaufhaus  / die Kasse 

la boucherie / la charcuterie Die Metzgerei  

Payez à la caisse ! Bezahlen Sie an der Kasse !  

Vous  prenez des chèques?  Nehmen Sie Schecks an? 

l'épicerie Der Gemischtwarenladen  

le marchand de légumes Gemüsehändler 

le marché Markt 

la boulangerie / la patisserie Die Bäckerei / die  Konditorei 

la pharmacie Die Apotheke 

Je cherche une librairie Ich suche einen Buchladen 

C’est bon marché / trop  cher Das  ist  billig /  zu teuer 

Französische Fleischer verkaufen kein Schweinefleisch oder Produkte aus 
Schweinefleisch. Um diese Waren zu kaufen, geht man zu einer charcuterie. 
Charcuteries verkaufen hauptsächlich Schweinefleisch und die davon 
abgeleiteten Produkte, wie Pastete, Salami, Aufschnitt, Salate, Quiches und 
Pizzen) 

In Frankreich verkaufen Bäcker meist nur  eigenes frisches Brot. Geschäfte, 
in denen  Brot unter anderem  verkauft wird,  haben  un dépôt de pain 

Eine Alternative zur 'épicerie' ist ein alimentation générale   (wörtlich:ein 
allgemeines Lebensmittelgeschäft) 


