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Vienne 

Die vorliegende Kassette ist der fiinfzehnte T Reihe „Französisch im Beruf", welche 
als Unterrichtsbehelffiir Französisch an den BHS gedacht ist und somit den Schwerpunkt 
auf berufsbezogene Situationen legt . Der Anstoß zu dieser Produktion war die Absicht, 
ein auf österreichische Verhältnisse abgestimmtes Unterrichtsmaterial zu erstellen, das 
die SchülerInnen gezielt auf zu erwartende Situationen im Berufsleben vorbereitet . 

Thema der Kassette : WIEN 
Der Inhalt der Kassette gliedert sich in vier Abschnitte : 

- Vienne eii voiture, de 1 'aroport au centre 
- Vienne en voiture, de 1 'hötel Imprial la catdrale 
- Des muses ci / 'glise Votive 
- Pour en savoir plus:


/ 'Ecole d 'quitation espagnole

le chäteau de Schönbrunn

le chcteau du Belvkkre

la Scession

la maison Hundertwasser

1 'ONU c Vienne

la Fort viennoise


Musik: Franz Schubert, Menuette D89, Tanz aus den Kremser Alben 
SprecherInnen : Sylviane Vibart, Sophie Dehais, Emmanuela Schulz, Jean Delignon . 

Die Autorinnen haben sich um eine benützerfreundliche Gestaltung sowohl der Kassette als 
auch des Begleitmaterials bemüht und hoffen, dass dies gelungen ist . 



Vienne 

L: NFEGISTREME N° 1 
viture )port au 

Trc skrition des Hört extes 

Situation : 
Karin Bayer a charge d'aller chercher Monsieur Hubert Fanjuies l'aroport . Monsieur 
Fanjules est venu conclure un contrat avec la soci& oü Madame Bayer travaille . C' est la 
premire fois qu'il est Vienne, c'est pourquoi Karin Bayer a dcid dc passer par le Ring 
avant dc le conduire son hötel . 

KB Karin Bayer= 

HF Hubert Fanjules= 

KB : Puisque c'est votre premire visite Vienne, je vais passer par le Ring, cela 
vous permettra de vous orienter un petit peu dans notre ville . 

HF: Le . . .

KB : Le Ring, c'est un boulevard circulaire qui fait pratiquement le tour du centre-ville . Ii a


construit i. la piace des anciennes fortifications qui furent dmolies sur l'ordre dc 
l'empereur Franois Joseph partir dc 1857 . 

HF : Fran9ois Joseph? Son pouse, cc n'&ait pas la fameuse Sisi? 
KB : Vous avez tout ä fait raison . C'&ait i'impratrice Elisabeth . 
HF : Eile n'a pas assassine? 
KB : Si, en Suisse, Genve . C'&ait en 1898 . Tenez, vous voyez ila Grande Roue lä-bas? 

C'est un des symboles dc Vienne . 
1fF : Ah oui, on la voit trs bien. C'est quoi exactement? 
KB : Eile a construite en 1897 par un ingnieur anglais . Eile servait dc rc1ame . 

l'industrie m&allurgique britannique . On voulait montrer les possibilits d'un nouveau 
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Vienne 

S:Vienneeii del9a"


KB: Puisque c'est ä Vienne, je 
vais le Ring, cela vous permettra de 

un petit peu notre ville . 
HF	 Le . . . 
KB	 Le Ring, c'est un boulevard circulaire qui fait pratiquement ________________________ 

__________________________________ Ii a dtd construit la place des _______________

___________________________ qui furent dmolies sur l'ordre de 1'


Franois Joseph ____________________________ 1857 .

HF :	 Franois Joseph? ___________________________‚ cc n'&ait pas la fameuse Sisi? 
KB	 Vous avez tout fait raison. C'&ait 1' Elisabeth. 
HF : Eile n'a pas _______________________? 

KB	 Si, Suisse, Genve. C'&ait 1898 . Tenez, vous voyez la Grande Roue 
l-bas? C'est symboles de Vienne . 

HF	 Ah oui, on trs bien. C' est quoi exactement? 
KB	 Ellea& enl897parun _______________________ 

Eile servait
______

rdclame l'industrie m&allurgique britannique . On voulait 
montrer les possibiiits d'un nouveau matdriel dc construction, _____________________ 
l'acier. C'est un peu ____________________ la tour Eifel . D'ailleurs, l'poque, ii y 
avait cinq roues dc cc genre Europe et Etats-Unis. Celle dc Vienne est la 
seule existe toujours . 

HF :	 Et la Grande Roue fonctionne toujours? 
KB	 Oui, bien sür. On peut mme __________________________ les cabines pour faire un 

tour. Cela vous offre une ______________________________________ la ville et ses 

HF, 
KB 

HR 
KB le Danube 
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Vienne 

L: ENREGVT EMENT N° 2 Sprachgymn-

Suivez

Transkription des Hörtextes


Vous entendrez en allemand ce que vous voulez exprimer en franais 
Dites-le le plus vite possible . 

1) Der Ring ist eine kreisförmige Straße . (PAUSE) 
Le Ring, c'est un boulevard circulaire . 

2) Der Ring führt um das Stadtzentrum . (PAUSE) 
Le Ring fait le tour du centre-ville . 

3) Der Ring befindet sich an der Stelle der ehemaligen Befestigungsmauern. (PAUSE) 
Le Ring se trouve t la place des anciennes fortifications . 

4) Die Gemahlin von Kaiser Franz Joseph war die berühmte Sisi . (PAUSE) 
L'dpouse de l'empereur Franois-Joseph dtait la fameuse Sisi . 

5)	 Die Kaiserin Elisabeth wurde in Genf ermordet . (PAUSE) 
L'impratrice Elisabeth a assassine Genve . 

6) Das Riesenrad ist eines der Wahrzeichen Wiens . (PAUSE) 
La Grande Roue est un des symboles de Vienne . 

7) Das Riesenrad ist immer noch in Betrieb . (PAUSE) 
La Grande Roue fonctionne toujours . 

8) Man kann in eine Gondel steigen und eine Fahrt machen . (PAUSE) 
On peut monter dans une cabine et faire un tour . 

9) Das Riesenrad bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf Wien und die Umgebung . 
(PAUSE) 
La Grande Roue vous offre une vue splendide sur la ville et ses environs . 

10) Wien liegt an der Donau . (PAUSE) 
Vienne est sitmie sur le Danube . 

11) Die Donau fließt nicht durch das Zentrum Wiens . (PAUSE) 
Le Danube ne passe pas par le centre de Vienne . 

12) Der Donaukanal ist ein Arm der Donau . (PAUSE) 
Le canal du Danube est un bras du Danube . 
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Vienne 

L: ENREGIST' JNT N° 3 
Vienneenvoit edeI'IF 'rf,iä1aC 
Transkrition des Hörtextes 

HF: Tiens, ce bätiment lä-devant, ä droite, ressemble beaucoup ä l'Opra de Paris . 
KB: En effet, c'est l'Op&a de Vienne . Vous avez raison, c'est tout ä fait le mme style . 

Ici nous sommes en plein centre de Vienne . Nous avons largement le temps . Si vous 
voulez, on peut s'arr&er pour une petite demi-heure pour visiter la cathddrale . 

HF: Oui, a me ferait plaisir . D'autant plus que je repars demain soir . J'ai un horaire trs 
chargd et je n'aurai sürement pas l'occasion de visiter la ville en touriste . 

KB: Je le sais, et c'est pour cela queje vous ai propos de visiter dc la cathdra1e 
Samt-Etienne maintenant . Je vais mettre la voiture au parking . Heureusement qu'il y 
en a un . 

}{F : Ah bon, on va y aller ä pied? C'est bin? 
KB : Pas du tout . C'est ä dix minutes ä pied . D'ailleurs, on ne peut pas s'approcher de la 

cathddrale en voiture. Une grande partie du centre est zone pi&onne depuis bes annes 
70. ( . . .) Tenez, voilä ba flche gothique de la cathddrabe . 

HF : On la voit trs bien . Elbe est trs haute! 
KB : Oui, ebbe fait 137 m&res. Si vous voulez, on peut y monter ä pied . 
HF : Non non, moi, je prdfre b'admirer d'en bas . 
KB : Tenez, vous voyez b'dgbise bä-bas ä gauche? 
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_____ _______

_________ 

Vienne 

S: V : voitur€ JImpria1ä1a Le(1)' 

KB	 visiter dc 

HF 

KB	 Pas du tout. C'est dix minutes pied. D'ailleurs, on ne peut pas 

____________________________ la cathdra1e en voiture. Une grande partie du centre 

est _______________________________________ depuis les annes 70 . ( . . .) Tenez, voi1 la 

flche gothique de la cathdra1e . 

HF	 On Eile est trs haute! 

KB	 Oui, eile 137 mtres . Si vous voulez, on peut 

HF: Non non, moi, je prdfre Padmirer d'en bas . 

6




Vienne 

S : V ::: v:i :± LI la C :e (2)


KB : Vous voyez le bätiment ultramoderne______________________ la cathdra1e? Aprs la 

visite, je vous propose de __________________________________ qui se trouve 
Cela nous permettra de faire une petite pause . 

HF : C'est une excellente ide . ___________________________ &re un peu fatigu& 
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Vienne 

L: ENREGLTiEJ1ENT N° 4- Sprachgyi 

Suivez1e, ietr:'

Transkrition des Hörtextes


Vous entendrez en allemand cc que vous voulez exprimer en franais, 
Dites4e le plus vite possible 

1) Das Hotel Imperial ist das berühmteste Hotel von Wien . (PAUSE) 
L'hötel Imperial est l'h6tel le plus renomm de Vienne . 

2) Das Hotel befindet sich links von Ihnen . (PAUSE) 
L'hötel se trouve votre gauche . 

3)	 Das Gebäude rechts von Ihnen ist die Wiener Oper. (PAUSE) 
Le bätiment ä votre droite est l'opra de Vienne . 

4) Wir sind hier mitten im Stadtzentrum. (PAUSE) 
Ici nous sommes en plein centre . 

5)	 Ein großer Teil des Zentrums ist Fußgängerzone . (PAUSE) 
Une grande partie du centre est Zone pi&onne . 

6) Sehen Sie die Kirche da links? (PAUSE) 
Vous voyez l'glise lä-bas ä . gauche? 

7) In der Kapuzinergruft sind fast alle Habsburger begraben . (PAUSE) 
Dans la crypte des Capucins sont enterrs presque tous les Habsbourg . 

8) Die Westfassade der Kathedrale stammt aus der romanischen Zeit . (PAUSE) 
La faade ouest de la cathdrale date dc l'poque romane . 

9)	 Das Äußere der Kathedrale ist gotisch . (PAUSE) 
L'ext&ieur de la cathdrale, c'est du gothique . 

10) Im Inneren der Kathedrale sieht man barocke Altäre . (PAUSE) 
A l'intrieur dc la cathdrale, on voit des autels baroques . 

11) Sehen Sie das ultramoderne Gebäude gegenüber von der Kathedrale? (PAUSE) 
Vous voyez le bätiment ultramoderne en face dc la cathdrale? 

12) Diese Stilmischung ist in Österreich ziemlich häufig . (PAUSE) 
Cc mlange des styles est assez frquent en Autriche . 
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Vienne 

L: ENREGL E. 4ENT N° 5- Sprachgymnastik 
La voix pas :e 
Transkription des Hörtextes 

On vous posera des questions sur Vienne Pour vos rponses, utilisez 1a voix passive, 
Vous trouverez les Iments n&essaires sur votre feuille, 

1)	 L'impdratrice Elisabeth a & la victime d'un attentat, n'est-ce pas? (PAUSE) 
Oui, l'imp&atrice Elisabeth a assassine . 

2) Pourquoi le Ring est-il circulaire? (PAUSE) 
Parce que le Ring a construit la place des anciennes fortifications . 

3)	 Qu'est-ce qu'on a fait des fortifications? (PAUSE) 
Les fortifications ont dmolies . 

4) Qui a cr la Grande Roue? (PAUSE) 
La Grande Roue a construite par un ingnieur anglais . 

5)	 Quel est l'hötel qui hberge les chefs d'Etat en visite officielle Vienne? (PAUSE) 
Les chefs d'Etat sont 1ogs l'hötel Imprial . 

6) De quelle poque datent les btiments du Ring? (PAUSE) 
Les bätiments du Ring ont construits dans la seconde moiti du 1 9C sicle . 

7) Oü se trouvent les tombeaux dc presque tous les Habsbourg? (PAUSE) 
Presque tous les Habsbourg sont enterrs dans la crypte des Capucins . 

8) La Kärtnerstraße a toujours une zone pi&one? (PAUSE) 
Non, la Kärtnerstraße a transforme en zone pi&one dans les anns 70 . 

9) En quel style a-t-on transform l'intrieur de la cathdra1e Samt Etienne? (PAUSE) 
L'intrieur de la cathdrale a baroquis . 

10) Y a-t-il beaucoup de touristes Vienne? (PAUSE) 
Oui, la ville de Vienne est visite par beaucoup dc touristes . 
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Vienne 

S : La v±: ssive 

On v: era d :s : ions sur Vienne, :os rponses, z la voix 
passive0 
Les C s n&essaires se trouvent ici . 

Suggestion : 
Notez maintenant vos rponses . N9oubliez pas d'utiliser la voix passive. 

VIENNE 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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Vienne 

VOCABULAIRE 

un boulevard circulaire 
les anciennes fortifications 

les Habsbourg 
1' empereur 

1' imp&atrice 
l'dpoux 
1' pouse 

un chefd'Etat 
Samt Etienne 
la cathddrale 

la fiche gothique 
la crypte des Capucins 

un autel (baroque) 
la roue 

la Grande Roue 
un mat&iel de construction 

l'acier (m) 
le Danube 

le canal du Danube 
un bras du Danube 

le symbole 
un mdlange de styles 

un bätiment 
1' ext&ieur 
1' int&ieur 

le gothique 
la zone pi&onne 

un horaire trs charg 

fameux, fameuse 
large 

renomm«e) 
surprenant(e) 
frquent(e) 

gothique 
roman(e) 

&re charg de 
conclure un contrat 

conduire 
5' orienter 

fonctionner 
faire un tour 

traverser 
ressembier 
baroquiser 
miberger 

loger 

11 

- Vienne (1) 

eine kreisförmige breite Straße 
die ehemaligen Befestigungsmauern 
die Habsburger 
der Kaiser 
die Kaiserin 
der Gemahl 
die Gemahlin 
ein Staatsoberhaupt 
Sankt Stephan 
die Kathedrale 
der gotische Spitzturm 
die Kapuzinergruft 
ein (Barock)altar 
das Rad 
das Riesenrad 
ein Baumaterial 
der Stahl 
die Donau 
der Donaukanal 
ein Nebenarm der Donau 
das Symbol, das Wahrzeichen 
eine Stilmischung 
ein Gebäude 
das Äußere 
das Innere 
die Gotik 
die Fußgängerzone 
ein sehr gedrängter Zeitplan 

berühmt

breit

bekannt

überraschend

häufig

gotisch

romanisch


beauftragt sein zu 
einen Vertrag abschließen 
fuhren 
sich zurechtfinden 
funktionieren 
eine Runde machen 
überqueren 
ähnlich sein 
barockisieren 
beherbergen 
unterbringen, einquartieren 



Vienne 

1 Vienne (2)-

avoir l'occasion de die Gelegenheit haben, zu 
s'approcher dc sich nähern 

admirer bewundern 
&re enterrd(e) begraben sein 

&re frapp(e) de erstaunt sein über 
servir de (rdclame) dienen als (Reklame) 

je vais passer par le Ring ich werde den Ring entlangfahren 
nous allons passer par> wir werden an einem großen Platz> 

> une grande place > vorbeifahren 
le Ring fait le tour du> der Ring führt um das Stadtzentrum> 

> centre-ville > herum 

les fortifications furent dmolies die Befestigungen wurden niedergerissen 
> (Achtung : furent = pass simple) 

elle a assassine sie wurde ermordet 
c'est un peu pareil a> das ist etwa vergleichbar mit> 

> (la Tour Eifel) > (dem Eiffelturm) 
Vienne est situde sur le Danube Wien liegt an der Donau 

le Danube passe plus au nord die Donau fließt weiter nördlich 
l'entrde principale date dc> der Haupteingang stammt aus der> 

> l'dpoque romane > romanischen Zeit 

vous avez raison Sie haben Recht

nous avons largement le temps wir haben reichlich Zeit


c'est & dix minutes & pied zu Fuß braucht man 10 Minuten

c'est trs particulier das ist sehr eigentümlich


cc n'est pas sans charme das ist nicht ohne Reiz

il faut s'y habituer man muß sich daran gewöhnen


c'est pourquoi deswegen 
tout & fait vollkommen 

& savoir das heißt 
d'autant plus que umso mehr als 

& la place dc anstelle von 
sur l'ordre dc auf Befehl von 

le long dc längs 
& partir dc (1857) ab (1857) 
dans les annes 70 in den 70-er Jahren 

& l'poque damals 
dc cc genre von dieser Art 

& prsent jetzt 
au fond dort hinten 
d'en bas von unten 

en visite officielle auf Staatsbesuch 
dans sa splendeur in seiner ganzen Pracht 
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Vienne 

L : EN] f? [STRENNT N° 6 De nouveau en voiture : 
1 Votive 
Trar kription des Hörtextes 

Situation: Aprds la pause-caf, Madame Karin Bayer a repris la voiture pour conduire 
Monsieur Fanjules son hötel. Puisqu'elle passe par le Ring, eile a l'occasion 
de dire quelques mots sur les principaux monuments qui s'y trouvent . 

KB Karin Bayer= 

HF Hubert Fanjules= 

KB : Ii y a un fiacre devant nous. Les touristes adorent les promenades en fiacre, mais 

pour la circulation, c' est plut& emb&ant . Pour nous par contre, a tombe bien . Je vais 

me mettre derrire, a mc permettra de rouler trs lentement . Ainsi, vous pourrez 

admirer . votre gr les monuments devant iesquels on va passer . 

HF : C'est une excellente idde . Comme a, vous pourrez aussi me donner des explications . 

KB: Oui. Alors, voil ä votre gauche deux btiments sembiables, spars par un jardin avec 

un monument au milieu . Ii s'agit des deux grands muses nationaux, le muse des 

Beaux-Arts et le mus& d'Histoire naturelle . La statue au milieu reprsente notre 

grande impratrice Marie-Th&se, la m&e dc Marie-Antoinette . 

HF : Je vois. Et 1, droite, cette espce dc portail, qu'est-ce que c'est? 

KB : C' est tout cc qui reste des anciennes fortifications . Les bätiments qui se trouvent 

derri&e font tous partie du Palais imprial . L, il y aurait les appartements impdriaux 

et le Trsor visiter . 

HF : Le Trsor? 11 doit y avoir dc beiles choses voir . 

KB : En effet . On y voit entre autres les insignes dynastiques des Hab sbourg, c' est- .-dire la 

couronne, le sceptre et le globe impdrial . Et cc qui serait particuli&ement intressant 

pour vous, c'est dc regarder la salle qui commdmore Marie-Louise, l'dpouse dc 

Napoldon I et son fils, le duc dc Reichstadt . ( . . .)


Sur votre gauche, il y a un bätiment qui ressemble ä un temple grec, c'est notre


Parlement .
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Vienne 

Des mus &1ise Votive suite' 

HF: Ce n'est pas du tout le mme style que les deux muses que nous venons de voir . 

KB : Oui, vous avez raison. C'est typique pour les bätiments du Ring . Ils imitent 

chacun un autre style. Voil par exemple, ä votre gauche, I'Hötel de Ville qui reprend 

le gothique flamboyant, et votre droite, notre plus grand thätre, le Burgtheater, qui 

imite le style de la Renaissance . 

HF: C'est trs intressant. Je suppose que c'est caractdristique pour la fin du X1xme sicle . 

KB : Oui, en effet. A Vienne, tous ces bätiments ont dtd construits ä peu prs ä la mme 

dpoque . ( . . .) Voil notre universit gauche . A prsent, nous allons prendre la flle de 

gauche pour tourner . Votre hötel se trouve t trois minutes d'ici . 

HF : Ah bon, cöt de cette g1ise l-bas? 

KB: Oui. C'est I'g1ise Votive . L'empereur Franois-Joseph l'a fait construire aprs avoir 

chapp ä un attentat . 

KB : Merci, vous savez, cela m'amuse dejouer au guide de temps en temps . 
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___________________ 

_____________ 

______ 

Vienne 

S: D u en voiture: Des muses t 1'glise Votive (1)-

Sit Aprds la pause-cafd, Madame Karin Bayer a repris la voiture pour conduire 
Monsieur Fanjules son hötel. Puisqu'elle passe par le Ring, eile a l'occasion 
de dire queiques mots sur les principaux monuments qui s'y trouvent . 

KB = Karin Bayer 
HF = Hubert Fanjules 

KB: Iiyaunfiacre Les touristes 

les promenades en fiacre, mais pour la circulation, c'est plutöt embtant . Pour nous 

par contre, ___________________________________ . Je vais me mettre derrire, a mc 

permettra de _____ Ainsi, vous pourrez 

admirer votre gr devant lesquels on 

va passer . 

HF vous pourrez aussi me 

KB deux bätiments sembiables, 

avec 

Ii s'agit des deux __________________________________ 

le muse des Beaux-Arts et le mnse d'Histoire naturelle . La statue au milieu 

reprsente notre grande impratrice Marie-Th&se, la mre de 

HF : Je vois . cette espce dc portail,_________‚ -‚

qu'est-ce que c'est? 

KB: C'est des anciennes fortifications . Les 

bätiments qui se trouvent font tous partie du Palais imprial . L, 

les appartements imp&iaux et le Tresor 
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Vienne 

KB 

HF : Ah bon, c&d de cette dglise 1&-bas? 

KB Oui. C'est 1'g1ise Votive. L'empereur Franois-Joseph 

aprs avoir chapp ä un attentat . 

HF : Ah bon! Donc, 1 aussi, ce n'est pas du vrai gothique . 

KB Non, c' est le style ndogothique du XIX sic1e( . . .) 

_______________ Je vais me garer 1t. 

HF: Eh bien Madame Bayer, ____________________________________________ 

de cette visite qui m'a fait normdment de plaisir . Vous &es un trs bon guide . 

KB Merci, vous savez, cela m' amuse de j ouer au guide _______________________ 
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voc' 
le fiaere 

la circulation 
le btiment 

le monument 
la Statue 
le portail 

cette espce de (portail) 
un mus& national 

le muse des Beaux-Arts 
le muse d'Histoire naturelle 

l'universit 
le thätre 
une glise 

l'H6tel de Ville 
le Palais imprial 

le Trsor 
les insignes dynastiques 

la couronne 
le sceptre 

le globe imprial 
la salle des souvenirs 
le duc dc Reichstadt 

le style gothique 
le gothique flamboyant 

le style dc la Renaissance 
l'imitation des styles 

le style miogothique du IX1me 
du vrai gothique 

dans d' autres villes 
emb&ant(e) 

adorer 
admirer 

reprsenter 
reprendre 

imiter 
commmorer quelque chose 

avoir l'occasion dc . . . 
donner des explications 

rouler lentement 
rouler vite 

Vienne 

kBULAIRE Vienne (3)-

der Fiaker 
der Verkehr 
das Gebäude 
die Sehenswürdigkeit, das Denkmal 
die Statue 
das Portal 
diese Art von (Portal) 
ein staatliches Museum 
das Kunsthistoische Museum 
das Naturhistorische Museum 
die Universität 
das Theater 
eine Kirche 
das Rathaus 
die Hofburg 
die Schatzkammer 
die Reichsinsignien 
die Krone 
das Szepter 
der Reichsapfel 
der Gedenkraum 
der Herzog von Reichstadt 

der gotische Stil 
die Spätgotik 
der Renaissance-Stil 
die Stil-Imitation 
der neugotische Stil des 19 . Jahrhunderts 
echte Gotik 

in anderen Städten 
lästig, ärgerlich 

sehr mögen 
bewundern 
darstellen 
wiederaufnehmen 
nachahmen 
erinnern an etwas 
Gelegenheit haben, zu 
Erklärungen geben 
langsam fahren 
schnell fahren 
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Vienne 

VOCABULAIRE Vienne (4) 

l'empereur a fait construire> der Kaiser hat dieses Gebäude errichten lassen 
> cc bätiment 

1' empereur a dchappd ä un attentat der Kaiser ist einem Attentat entkommen 

a tombe bien das triffl sich gut 
c'est tout cc qui reste das ist alles, was übergeblieben ist 

c'est tout ä fait typique pour das ist absolut typisch ifir 
je vois ich verstehe (wörtl. : ich sehe) 

je suppose que ich nehme an, dass . 
nous allons prendre> wir reihen uns links ein (wörtl. : wir werden> 

> la file dc gauche > die linke Fahrspur nehmen) 
nous voilä arrivds wir sind da 
je vais mc garer lä ich werde mich hier einparken 

je vous remercie infiniment dc> ich danke Ihnen herzlich ifir> 
> cette visite > diese Besichtigungstour 

a m'a fait dnormdment dc plaisir das hat mir großen Spaß gemacht 
vous €tes un trs bon guide Sei sind ein(e) sehr gute(r) Reiseffihrer(in) 

cela m'amuse dc jouer au guide es macht mir Spaß, den Reiseffihrcr zu spielen 

oui, en effet ah ja! 
ä trois minutes d'ici drei Minuten von hier 
ä la mme poque zur gleichen Zeit


ä prdsent derzeit

dc temps en temps von Zeit zu Zeit


ä votre gr so, wie es Ihnen angenehm ist 
(wörtl. : nach Ihrem Belieben) 

puisque . . . da 
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Vienne 

L: ENREGISTREMENT N° 7: a sav& premire partie 

Trskription des Hörtextes 
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Vienne 

La S&ession 

Gustav Klimt fut un des principaux reprsentants de 1'Art Nouveau Vienne . Ii fut la t&e 

d'un groupe d'artistes qui se spara de l'art officiel de 1'poque pour suivre sa propre voie . 

L'expression la plus voyante de ce nouveau style est le pavillon de la Scession qui fut 

construit vers 1900 pour servir de salle d'exposition t cc groupe dejeunes artistes . Ce 

pavillon runit tous les 1ments qui caract&isent le style de 1'Art Nouveau, savoir le dcor 

flora! et l'utilisation de dorures et dc faences . Un autre repräsentant clbre du mouvement 

s&essioniste &ait l'architecte Otto Wagner . Vienne lui doit la conception dc son m&ro . C'est 

pourquoi les stations des premires lignes de m&ro sont de trs beaux exemples dc ce style . 

20




Vienne 

pratiquer 
danser la valse 

apprendre (appris) 
dresser 

remonter i. 
provenir de 

faire partie de 
assister ä 

un des rares lieux au monde 
au son de la musique 

cette fa9on de (dresser les chevaux) 

ausüben 
Walzer tanzen 
lernen (gelernt), lehren (gelehrt) 
dressieren 
zurückgehen auf 
stammen aus 
gehören zu 
beiwohnen, teilnehmen an 

einer der wenigen Platze auf der Welt 
zum Klang der Musik 
diese Art (die Pferde) zu (dressieren) 

Schönbrunn 
la rsidence d'&d 

la rsidence royale 
le palais 

la splendeur 
la cour d'honneur 

les salles (f) d'apparat 
le parc animalier 

le jardin zoologique 
le carosse 

le bätiment annexe 
la curiosit 

dresser un plan 
&lipser 

faire appel ä 
modifier 
agrandir 
achever 

concevoir (con9u) 

die Sommerresidenz 
die königliche Residenz 
der Palast 
die Pracht 
Ehrenhof 
die Prunksäle 
der Tiergarten 
der Tiergarten 
die Kutsche 
das Nebengebäude 
die Sehenswürdigkeit 

Schönbrunn rappelle Versailles Schönbrunn erinnert an Versailles 

en partie 
selon ses goüts 

teilweise 
seinemlihrem Geschmack entsprechend 
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Vienne 

Le ch&teau ( '&1re 
le chef-d' oeuvre das bedeutendste Werk, das Kunstwerk 

le domaine der Bereich, der Besitz 
le prince der Prinz 

le commendant en chef der Oberkommandierende 
un homme d'Etat ein Staatsmann 

les armdes impdriales die kaiserlichen Armeen 
une victoire militaire ein militarischer Sieg 

la menace turque die Bedrohung durch die Türken 
la galerie de peintures die Gemäldegalerie 

le tableau das Gemälde 
le baiser der Kuss 

libdrer befreien 
s'offrir sich leisten 

servir de dienen als 
renfermer beinhalten, enthalten 

partag en geteilt in 
infdrieur(e) unterhalb gelegen 
sup&ieur(e) oberhalb gelegen 

en particulier im Besonderen 

il fut couvert de gloire et d'argent er wurde mit Ruhm und Geld überhäuft 
d' origine franaise französischer Herkunft 

1 a S&ession 
le repräsentant der Vertreter 

unle artiste ein'e Künstler(in) 
l'Art Nouveau der Jugendstil 

le mouvement s&essionniste die Secessionsbewegung 
le dcor floral das Blumenornament, der florale Dekor 

la dorure die Vergoldung 
la faience die Keramik 

l'art officiel die offizielle Kunstrichtung 
l'expression la plus voyante der sichtbarste Ausdruck 

le pavillon der Pavillon, die Ausstellungshalle 
la salle d'exposition der Ausstellungsraum 
la Station de m&ro die U-Bahnstation 
la ligne de mdtro die U-Bahnlinie 

une utilisation eine Verwendung 

runir vereinen 
caractdriser charakterisieren 

suivre sa propre voie seinen eigenen Weg verfolgen 
Vienne lui doit> Wien verdankt ihm> 

> la conception dc son mdtro > die Planung seiner U-Bahn 

t la tdte de an der Spitze von 
ä savoir das heißt 

c'est pourquoi aus diesem Grund, daher, deshalb 
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Vienne 

L:ENREGISTREMENTN°8: rsavo . 3-d1 ' :] 

Trai skrition des Hörtextes 
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Vienne 

VOCABULAIRE 
La maison llundertwasser 

le peintre der Maler 
la conception de 1' architecture der Architeckturbegriff 

la construction das Gebäude 
un immeuble ein Wohnhaus 

une FILM (une habitation loyer moddrd) ein Gemeindebau 
le/1a locataire der/die Mieter(in) 

un ensemble architectural ein Gebäudekomplex 
un arrondissement ein Bezirk 

la monotonie die Eintönigkeit 
la couleur vive die lebhafte Farbe 

le mat&iau das Baumateriel 
le verre das Glas


la c&amique die Keramik

la brique der Ziegel


un environnement eine Umgebung 
une terrasse plant& d'arbres eine mit Bäumen bepflanzte Terrasse 

la fleur die Blume 
le conte de fes das Märchen 

un amateur ein Kenner, ein Liebhaber 

dummer eliminieren 
rappeler quelque chose an etwas erinnern 

achever beenden 
attirer anlocken 

vivre en harmonie avec in Einklang mit leben 
l'immeuble a dtd conu das Wohnhaus wurde geplant 

l'aspect insolite von ungewöhnlichem Aussehen 

L'ONU 
L'ONU die UNO 
L'AlEA die IAEA (intern. Atomenergieagentur) 

L'ONTJDI die UNIDO 
un vaste complexe ein weitläufiger Gebäudekomplex 

la rive gauche das linke Ufer 
la fa9ade (concave) die konkave Fassade 

les dimensions die Ausmaße 

employer beschäftigen 
rdaliser ausffihren 

conister en . bestehen aus 
accueillir aufnehmen 

disposd(e) en dtoile sternförmig angeordnet 
accold(e) angeschlossen an. . . 

originaire de . . . stammend aus 
entre autres unter anderem 
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Vienne 

L: EI TI :T{STREMENT N° 9 : i sav troisime parfle-

Transkrztion des Hörtextes 
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Vienne 

VC 1 TIJLAIRE

La Fo:t viennoise


un air 
un air viennois 

un &ablissement 
est synonyme de 

la fracheur des bois 

caractdristique de 
vdritable 

authentique 
propre 

son propre vin 
situ(e) 

composd(e) dc 
gai(e) 

mdlancolique 

constituer 
s' dtendre 

jouir de quelque chose 
onjouit d'une vue grandiose 

signifier litt&alement 
servir t table 

rehausser 

c'est vous dc vous rendre au buffet 
cc serait oublier l'atmosphre particulire 

ii y rgne une ambiance dc bien-&re 

l'Ouest dc la ville 
le plus souvent 

certes 
pas uniquement 

la fois 

charakteristisch ffir

echt

authentisch, echt

eigen

seinlihr eigener Wein

gelegen

zusammengesetzt aus

heiter

melancholisch, traurig


darstellen 
sich erstrecken 
etwas genießen 
man genießt eine großartige Aussicht 
wörtlich bedeuten 
an den Tisch bringen 
verstärken 

Sie müssen sich zum Buffet begeben 
das hieße, die besondere Atmosphäre> 

>zu vergessen 
es herrscht dort ein Atmosphäre des> 

> Wohlbefindens 

westlich der Stadt

meistens

gewiss

nicht nur

gleichzeitig
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Vienne 

L: CONTROLE N°1 ä Vi 

Transkri»tion des Hörtextes 

Vous accompagnez un groupe de Franais pendant une visite dc Vienne . Ils vous posent les


questions suivantes . Notez-les d'abord et rdpondez-y ensuite .


ATTENTION! Vos rdponses doivent &re complexes. Elles doivent se composer au moins de


deux trois informations .


1) La Grande Roue fonctionne toujours?


2) Le Canal du Danube, c'est quoi exactement?


3) Le Ring, qu'est-ce que c'est?


4) Quel est l'hötel le plus renomm dc Vienne?


5) J'aimerais bien avoir des d&ails sur l'histoire de la cathdra1e Samt-Etienne .


6) a vaut la peine d'aller visiter la crypte des Capucins?


7) La ville deVienne, n'est-elle pas un sige dc 1'ONU?
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Vienne 

L: COTT1TI4EN°2 . TäVienne 

Transkrition des Hörtextes 

Vous accompagnez un groupe de Fran9ais pendant une visite de Vienne . Ils vous posent les


questions suivantes. Notez-ies d'abord et rpondez-y ensuite .


ATTENTION! Vos rponses doivent &re complexes . Blies doivent se composer au moins dc


deux trois informations .


1) Oü se trouve le monument de Marie-Th&se?


2) On m'a conseil1 d'alier voir le Tresor . C'est vrai que c'est intressant?


3) Sur le Ring, j'ai vu des bätiments de tous les styles . Vous pouvez m'expiiquer pourquoi


c'est comme 9a? 

exactement? 
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Seit 1995 sind in der Reihe „FRANZÖSISCH IM BERUF" folgende Kassetten erschienen, die zum Preis von 
jeweils 2,90 € zu beziehen sind. 

74168 FRANZÖSISCH IM BERUF 1 
Unternehmenspräsentation 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: Präsentation von Unternehmen mit Österreichbezug . 

74183 FRANZÖSISCH IM BERUF II 
Verkaufsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: ernen Katalog anfordern ; Muster anfordern; sich nach Preisen 
erkundigen . 

74184 FRANZÖSISCH IM BERUF III 
Im Reisebüro 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden
Kassette: 1 . Visite guide dc la ville et des environs ; 2. Changement de 
rihervation drin vol aärien . 

74187 FRANZÖSISCH IM BERUF IV 
Radiosendungen 

Die Sendereihe ist als Untertichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Informationsradio ; 2. Atomwaffen ; 3 . Les relations nord-sud . 

74197 FRANZÖSISCH IM BERUF V 
Aspekte der österreichischen Wirtschaft 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: L'Autriche comme plaque-tourante du commerce Est-Quest ; La 
structure des enterprises francaises et autrichiennes ; L'industrie autrichienne 
face ä l'Europe . 

74198 FRANZÖSISCH IM BERUF VI 
Vorstellungsgespräch - Standardsituationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Standardkommunikation im Verlaufe eines Vorstellungsgesprächs . 



74200 FRANZÖSISCH IM BERUF VII 
Vorstellungsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: In Anschluss an Teil VI werden in Teil VII der Reihe Französisch 
im BeruF' die für den Bewerber schwierigen bzw. unangenehmeren 
Fragestellungen vorgeführt . 

74201 FRANZÖSISCH IM BERUF VIII 
Smalltalk (erste Kontakte) 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Viele Firmenmitarbeiter beldagen ihre zu geringe Gewandtheit beim 
Smalltalk in der Fremdsprache . Diese Kassette behandelt die ersten Kontakte 
mit einem Geschäftspartner oder Gast . Gesprochen wird über den Verlauf der 
Anreise, über das Wetter und über ein recht häufiges Problem, einen nicht am 
Flughafen eingetroffenen Koffer . 

74204 FRANZÖSISCH IM BERUF IX 
Reifeprüfungskassette 1 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 1" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf 1 - VIII" . 

78984 FRANZÖSISCH IM BERUF X 
Abänderung einer Bestellung 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Modifler la date livrasion; 2 . Modifier la quantite de la commande ; 
3 Modifier une partie de la commande . 

74205 FRANZÖSISCH IM BERUF XI 
Österreich von Ost nach West 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Dans le Vorarlberg; 2 . Salzbourg ; 3 . Un coup d'oeil sur Innsbruck ; 
4 . Un coup d'oeil sur Graz . 

74207 FRANZÖSISCH IM BERUF XII 
Reifeprüfungskassette 2 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 2" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf' sowie 
praxisorientierte Prüfungs- und Hörtexte zu allgemeinen und 
wirtschaftsbezogenen Themen . 



74208 FRANZÖSISCH IM BERUF XIII 
Stornieren und Rechnungsfehler berichtigen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette : 1 . Annuler wie comrnande; 2. Paiement, rectifier une erreur. 

74210 FRANZÖSISCH IM BERUF XIV 
Reifeprüfungskassette 3 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Themen der vorliegenden 
Kassette: Die "Reifeprüfungskassette 3 (Schuljahr 1999/2000)' enthält 
Prüfungsaufgaben zu bereits vorhandenen Kassetten der Reihe 'Französisch 
im Beruf" sowie praxisorientierte Übungs- und Prüfungstexte zu allgemeinen 
und wirtschaftsbezogenen Themen . 

74213 FRANZÖSISCH IM BERUF XV 
Wien 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Die vorliegende Kassette
versteht sich als Ergänzung zu Teil 11 der Reihe ("Österreich von West nach 
Ost") und stellt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens vor . Das Beiheft 
enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter und Vokabellisten . 

74214 FRANZÖSISCH IM BERUF XVI 
Reldamationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen . Die vorliegende Kassette 
beschäftigt sich mit telefonischen Reklamationen verschiedenster Art 
Lieferverzug, schadhafte Lieferung, nicht funktionierende Maschinen, falsche 
Ware) . Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben . 

74216 FRANZÖSISCH IM BERUF XVII 
Reifeprüfungskassette 2000/2001 

Die Reifeprüfungskassette 4 (Schuljahr 2000/2001) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen . 

74217 FRANZÖSISCH IM BERUF XVIII 
In der Apotheke und beim Arzt - Über Gesundheits-
probleme reden 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Gespräche über Gesundheitsprobleme in der Apotheke, d .h. Darstellung der 
Symptome, Bitte um Beratung, Kauf eines Medikaments ; Gespräche beim 
Arzt, d.h. Darstellung der Symptome, Untersuchung, Diagnose und 
Behandlung durch den Arzt ; An der Hoteirezeption: Bitte um Hilfe wegen 
verschiedener Gesundheitsprobleme . 



74218 FRANZÖSISCH IM BERUF XIX 
Kongres stouiismus 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : Einen 
Vortragenden betreuen, Teilnehmer über einen Kongress informieren, im 
Empfangsbüro eines Kongresses Auskünfte erteilen, Begrüßungsrede, 
Verabschiedung der Kongressteilnehmer. 

74226 FRANZÖSISCH IM BERUF XX 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2001/2002 

Die Reifeprüfungskassette 5 (Schuljahr 2001/2002) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen. Die 
Auf gabenstellungen entsprechen den Themen der vorhandenen Kassetten und 
bieten somit neues Prüfungsmaterial aus behandelten Lehrstoffen für die 
Reife- und Diplomprüfung . Das Beiheft bietet Unterlagen zu jedem Hörtext . 

74227	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXI 
Unternehmenspräsentation - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der ersten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Eine 
Unternehmenspräsentation bzw. Hoteipräsentation verstehen, selbst eine 
Untemehmenspräsentation bzw. Hoteipräsentation gestalten, Fragen stellen 
und Auskunft geben im Rahmen einer Präsentation . 

74228 FRANZÖSISCH IM BERUF XXII 
Verkaufsgespräche - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der zweiten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte : Verkaufsgespräche 
führen, einen Katalog anfordern und übersenden, Muster anfordern und 
übersenden sowie Preisauskünfte einholen und erteilen . 

74229 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIII 
Im Gespräch mit Kunden oder Gästen: Über berühmte 
Osterreicher Auskunft geben 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte : 
Historische und biographische Darstellung einiger berühmter Österreicher : 
Die Wiener Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) ; der Wiener Walzer 
(Lanner, Johann Strauß Vater - Sohn), Jugendstil (Klimt, Wagner), 
Psychoanalyse (Freud), Vertreterinnen des Hauses Habsburg (Maria Theresia, 
Maria-Antoinette, Maria-Louise, Elisabeth), Kaiser Franz Joseph 1, sowie 
Arnold Schwarzenegger und Simon Wiesenthal . 



74232 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIV 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2002/2003 

Diese Reife- und Diplomprüfungskassette (Schuljahr 2002/2003) enthält 
kommunikative Prüfungsaufgaben („Prsentation d'une entreprise" - vgl . 
FiB Teil 1 und 21, „Entretien d'embauche" - vgl . FiB Teil 6 und 7, 
„Rclamations" - vgl. FiB Teil 16, „Au congrs de mdicine nouvelle" -
vgl FiB Teil 19, „Annulation d'une commande" - vgl . FiB Teil 13 und 
„S'informer sur un produit auprs d'une entreprise fran9aise" - vgl . FiB 
Teil 2) und Prüfungstexte (L'effet Mozart, C&monie commmorative 
Mauthausen, Tendence vers de familles ä deux, Grappes d'exportation, La 
foir internationale du tourisme & Berlin, L'internet au service de la culture) 
zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu allgemeinen und 
wirtschaftsbezogenen Themenbereichen . 

74233	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXV 
Im Reisebüro - überarbeitete Fassung 

Diese Kassette ist die aktualisierte Fassung der dritten Audiokassette der Serie 
und beinhaltet verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und 
Verkaufsgespräches in einem Reisebüro . 



Weiters wören seit Dezember 2006 folgende Audio-CDs zum Preis von jeweils € 5,- zu beziehen : 

12225 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 25 
Im Reisebüro - A l'agence de voyages 

Auf dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als pdf- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und 
Verkaufsgesprächs in einem Reisebüro vorgeführt . Schüler und Schülerinnen 
sollen in die Lage versetzt werden, in einem Reisebüro frankophone Touristen 
beraten zu können. 

12226 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 26 
Reifeprüfungsaufgaben 

In dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als PDF- und Word-Datei auf 
der CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe „Französisch im 
Beruf" zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt . 

12227 FRANZÖSISCH IM BERUF - Teil 27 
Reife- und Diplomprüfung 2008 

Auf dieser CD ist auch schriftliches Begleitmaterial als Microsoft Word-
Dokument und als Adobe Reader pdf-Datei enthalten . Das Begleitmaterial 
enthält Transkripte der auf der CD enthaltenen Hörbeispiele (hellblau 
unterlegt), Vokabellisten und Kopiervorlagen mit Arbeitsaufgaben, die für die 
Arbeit im Unterricht bestimmt sind . 



Bestellungen :

AMEDIA Servicebüro


1140 Wien, Sturzgasse la

Tel. 01/982 1322, Fax : 01/982 13 22-311


E-Mail: office@amedia.co.at


Verlags- und Herstellungsort: Wien
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