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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Nomen und Ihre Artikel  
 

 

  

 

 

 Deutsch best. Artikel Nomen französich  

der Bus     

die Bahn     

der Bahnhof     

das Auto     

das Taxi     

das Flugzeug     

der Flughafen     

das Ticket     

die Hinfahrt     

die Rückfahrt     

die Reise     

die Post     

die Bank     

der Geldautomat     

der Weg     

die Strasse     

das Haus     

der Parkplatz     

die Kirche     

das Rathaus     

das Hotel     

das Restaurant     

das Zentrum     

das Kino     

das Messegelände     

die Polizei     

das Museum     

der Arzt     

das Krankenhaus     

die Apotheke     

die Rezeption     

der Eingang     

der Ausgang     

der Konferenzraum     
 

 

 

Übersetze, trage den bestimmten Artikel ein. Traduis et inscris 

l‘article défini. 
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Lösung:  
 

Deutsch best.Artikel Nomen 

der Bus    le    bus 

die Bahn    le    train 

der Bahnhof    la    gare 

das Auto    la    voiture 

das Taxi    le    taxi 

das Flugzeug    l’    avion 

der Flughafen    l’    aéroport 

das Ticket    le    ticket 

die Hinfahrt    l’    aller 

die Rückfahrt    le    retour 

die Reise    le    voyage 

die Post    la    poste 

die Bank    la    banque 

der Geldautomat    le    distributeur de billets 

der Weg    le    chemin 

die Strasse    la    rue 

das Haus    la    maison 

der Parkplatz    le    parking 

die Kirche    l’  église 

das Rathaus    la    mairie 

das Hotel    l’    hôtel 

das Restaurant    le    restaurant 

das Zentrum    le    centre 

das Kino    le    cinéma 

das Messegelände    le    parc des expositions 

die Polizei    la    police 

das Museum    le    musée 

der Arzt    le    médecin 

das Krankenhaus    l’    hôpital 

die Apotheke    la    pharmacie 

die Rezeption    la    réception 

der Eingang    l'   entrée 

der Ausgang    la    sortie 

der Konferenzraum    la    salle de conférence 
 


