Die richtigen Worte
Se faire une toile = ins Kino gehen
Aller en boite = in eine Diskothek gehen
Se faire un resto (un restau) = ins Restaurant gehen
Prendre un verre = in eine Bar, ein Café gehen, um
etwas zu trinken und sich zu unterhalten

Am Abend trinkt Andrea ein Glas Wein und geht in Marseille spazieren.
Wussten Sie schon?
Restaurant und Kino an der Spitze
« Qu'est- ce qu'on fait ce soir ? On va voir un film ? »
Ins Kino gehen (aller au cinéma) ist die beliebteste
Freizeitbeschäftigung der Franzosen. Aber sie gehen auch gerne zum
Abendessen ins Restaurant (dîner au restaurant) oder treffen sich mit
Freunden auf ein Getränk in einer Bar (prendre un verre dans un bar).

Bars und Cafés haben heute oft ein thematisches Ambiente, als
Weinbar, Theatercafé oder Konzertcafé, Ausstellungscafé, Spielcafé,
Philosophiecafé, Lesecafé, Cybercafé...

Die Franzosen sehen sich auch gerne Kunstausstellungen (expositions
d'arts) oder historische Sehenswürdigkeiten an, nehmen begeistert an
sportlichen Begegnungen teil (Fussball- oder Rugby- Spielen, match de
football, de rugby...) oder gehen einfach nur in den Straßen, Parks oder
an den Kais spazieren (se promener, flâner).

Wenn sie abends ausgehen, besuchen die Franzosen auch Konzerte (
concerts, 10 %), und Theaterstücke (pièces de théâtre, 20 %), sie
gehen in Ballettaufführungen (ballet) und in die Oper (opéra, 10 %) und
manchmal auch in Diskotheken (discothèques), um zu tanzen und um
Leute kennenzulernen.

Ein wenig Eigeninitiative
Parallel dazu trifft sich die französische Jugend in "freien" Bewegungen.
Wie in ganz Europa werden auch in Frankreich verlassene Orte besetzt (
squattés) und von Gemeinschaften autonom verwaltet (autogérés),
die dort kostenlos oder gegen freiwillige Beiträge Begegnungen (
rencontres), kulturelle Aufführungen (spectacles) und Konzerte (
concerts) veranstalten.

Die Rückkehr des Bal Pop'
Der Bal Populaire oder Bal Musette, eine öffentliche
Musikveranstaltung mit Tanz (Musette, Tango, Java,
Walzer), findet im traditionellen ländlichen Bereich
immer weniger Besucher. Dafür feiert er seit 2005 im
Norden und rund um Paris ein glanzvolles Comeback.

