
Französische Sprüche und Zitate!  

Französischkenntnisse verbessern mit dem Sprachheld! 

 

Französische Sprüche und Zitate über das Leben und das 

Reisen: 

1. À vaillant coeur rien d’impossible. – Für ein tapferes Herz ist nichts unmöglich. 

2. La peur est mauvaise conseillère. – Furcht/Angst ist ein schlechter Ratgeber. 

3. Quand le vin est tiré, il faut le boire. – Wenn der Wein geöffnet ist, muss er getrunken 

werden. / Wer A sagt, muss auch B sagen. 

4. À qui se lève matin, Dieu donne la main. – Denen die früh aufstehen, reicht Gott die 

Hand. / Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder – Morgenstund hat Gold im Mund. 

5. On n’est point toujours une bête pour l’avoir été quelquefois. – Manchmal ein Narr zu 

sein, macht einen nicht zum Narren. 

6. Il n’y a pas de verités moyennes. – Es gibt keine Halbwahrheiten. 

7. Être adulte, c’est être seul. – Erwachsen zu sein, heißt alleine zu sein. 

8. A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire. – Ein Sieg ohne Risiko ist ein Triumph ohne 

Ruhm. 

9. Ce qu’on ne peut pas dire et ce qu’on ne peut pas taire, la musique l’exprime. – Die 

Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber man nicht schweigen 

kann. 

10. J’aime mieux un vice commode, qu’une fatigante vertu. – Ein angenehmes Laster 

bevorzuge ich mehr als eine langweilige Tugend. 

11. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. – Geduld und Zeit 

schaffen mehr als Kraft und Wut. 

12. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. – Es nützt nichts nur schnell zu rennen, man 

muss auch rechtzeitig starten. 

13. La chance sourit aux audacieux. – Das Glück ist mit den Unerschrockenen. / Wer nicht 

wagt, der nicht gewinnt. 

14. On ne fait pas les affaires en courant. – Man erledigt seine Geschäfte nicht im 

Vorbeigehen. / Gut Ding will Weile haben. 

15. L’enfer, c’est les autres. – Die Hölle sind die Anderen. 

16. La vérité vaut bien qu’on passe quelques années sans la trouver. – Wahrheit ist 

wertvoller, wenn es ein paar Jahre dauert, bis man sie gefunden hat. 

17. Un peuple malheureux fait les grands artistes. – Eine unglückliche Nation schafft große 

Künstler. 

18. Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. – Die Welt ist ein Buch – 

mit jedem Schritt öffnen wir eine Seite. 
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19. La critique est aisée, mais l’art est difficile. – Kritik ist einfach, Kunst ist schwierig. 

 

Französische Sprüche und Zitate über die Freundschaft: 

1. On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. – Man sieht nur 

mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

2. Un ami est long à trouver et prompt à perdre. – Ein Freund ist schwer zu finden und 

leicht zu verlieren. 

3. Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. – Ein einsamer Mensch ist immer 

in schlechter Gesellschaft. 

4. On se demande parfois si la vie a un sens et puis on rencontre des êtres qui donnent un 

sens à la vie. – Manchmal fragt man sich, ob das Leben einen Sinn hat. Und dann trifft 

man Menschen, die dem Leben einen Sinn gibt. 

5. Il ne faut pas laisser croitre l´herbe sur le chemin de l´amitié. – Auf dem Weg der 

Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen. 

 

Französische Sprüche und Zitate über die Liebe und das 

Glück (oder auch für den Abschied und Liebeskummer): 

1. L’amour d’une mère est toujours dans son printemps. – Die Liebe einer Mutter ist 

immer in ihrem Frühling (ist ewig). 

2. Il vaut mieux prévenir que guérir. – Es ist besser zu verhindern als zu heilen. 

3. C’est ton avenir que je veux, je ne suis pas intéressé à ton passé. – Es ist die Zukunft, 

die mich interessiert. Nicht Deine Vergangenheit. 

4. L’amour est doux, quand c’est nouveau, mais plus doux quand il est vrai. – Liebe ist 

zart, wenn sie frisch ist. Aber sie ist noch zarter, wenn sie wahr ist. 

5. L’amour est comme le vent tu ne le vois pas mais tu le sens. – Liebe ist wie der Wind: 

Du kannst ihn nicht sehen, aber Du fühlst ihn. 

6. L’amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. – Die Liebe ist die einzige 

Leidenschaft, die weder Vergangenheit noch Zukunft duldet. 

7. La vie est une fleur dont l’amour est le miel. – Das Leben ist eine Blume, von welcher 

die Liebe der Nektar ist. 

8. Choisissez votre femme par l’oreille bien plus que par les yeux. – Wähle eine Frau 

lieber mit Deinem Gehör als mit Deinem Auge. 
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9. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. – Das Herz hat seine Gründe, von 

denen die Vernunft nichts weiß. 

10. L’amour c’est être stupide ensemble. – Liebe ist, wenn man zusammen albern ist. 

11. Partir, c’est toujours mourir un peu! – Abschied nehmen heißt immer auch ein 

bisschen sterben. 

 

Lustige französische Sprüche und Zitate: 

1. Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qui’il tue ses élèves. – Wir sagen, 

dass die Zeit ein großartiger Lehrer ist. Es ist zu schade, dass sie alle ihre Schüler 

umbringt. 

2. Être beurré comme un petit LU. – Voll wie ein Butterkeks sein. Sehr betrunken sein. 

3. Il n’a pas inventé la valise à poignée. – Er ist keine große Leuchte, denn „er hat nicht den 

Koffer mit Griff erfunden“. 

4. Avoir pris une overdose de camomille. – „Hast Du eine Überdosis Kamillentee 

genommen?“ – Jemand ist ein Lahmarsch / eine Trantüte / ein Langeweiler. 

 


