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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen  
 

 

  

 

 

 

um 8 Uhr  

im Frühling  

von 8 Uhr bis 9 Uhr  

nach 8 Uhr  

nach dem Kurs  

vor 8 Uhr  

vor dem Kurs  

in einer Stunde  

vom Montag bis Donnerstag  

seit 2020  

seit zwei Jahren  

seit acht Uhr  

seit Montag  

im Februar  

im Sommer, im Herbst, im Winter  

in 2008  

bis im Februar  

während der Ferien  

in der Bibliothek, im Kino  

in Paris  

in Peru, in den Vereinigten Staaten  

 

Übersetze! (Traduis en français.) 
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Marie ist neben dem Wagen.   

rechts vom Wagen  

links vom Wagen  

jenseits der Gebirge  

unter dem Wagen  

über dem Wagen  

durch die Tür hindurch  

quer durch Frankreich und Italien  

bei den Martins  

beim Friseur, beim Floristen  

gegen den Wagen  

in der Stadt  

im Buch  

im Zug  

in der Welt  

Ich komme aus Paris.  

hinter dem Haus  

in Frankreich, in der Schweiz  

außerhalb des Hauses  

Er wohnt mir gegenüber.   

Er wohnt außerhalb der Stadt.   

Ich wohne weit weg vom Bahnhof.   

durch das Fenster schauen  

Wir wohnen in der Nähe des Bahnhofs   
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Lösung:  
 

 um 8 Uhr à 8 heures 

im Frühling au printemps 

von 8 Uhr bis 9 Uhr de 8 heures à 9 heures 

nach 8 Uhr après 8 heures 

nach dem Kurs après le cours 

vor 8 Uhr avant 8 heures 

vor dem Kurs avant le cours 

in einer Stunde dans une heure 

vom Montag bis Donnerstag du lundi au jeudi 

seit 2020 depuis 2020 

seit zwei Jahren depuis 2 ans 

seit acht Uhr dès 8 heures 

seit Montag dès lundi 

im Februar en février 

im Sommer, im Herbst, im Winter en été, en automne, en hiver 

in 2008 en 2008 

bis im Februar jusqu’en février 

während der Ferien pendant les vacances 

in der Bibliothek, im Kino à la bibliothèque, au cinéma 

in Paris à Paris 

in Peru, in den Vereinigten Staaten au Pérou, aux Etats-Unis 

Marie ist neben dem Wagen.  Marie est à côté de la voiture. 

rechts vom Wagen à droite de la voiture 

links vom Wagen à gauche de la voiture 

jenseits der Gebirge au-delà des montagnes 

unter dem Wagen au-dessous de la voiture 

über dem Wagen au-dessus de la voiture 

durch die Tür hindurch à travers la porte 

quer durch Frankreich und Italien à travers la France et à travers l’Italie 

bei den Martins chez les Martins 

beim Friseur, beim Floristen chez le coiffeur, chez le fleuriste 

gegen den Wagen contre la voiture 

in der Stadt dans la ville 

im Buch dans le livre 

im Zug dans le train 

in der Welt dans le monde 

Ich komme aus Paris. Je viens de Paris. 

hinter dem Haus derrière la maison 

in Frankreich, in der Schweiz en France, en Suisse 

außerhalb des Hauses en-dehors de la maison 

Er wohnt mir gegenüber.  Il habite en face de chez moi. 

Er wohnt außerhalb der Stadt.  Il habite hors de la ville. 

Ich wohne weit weg vom Bahnhof.  J’habite loin de la gare. 

durch das Fenster schauen regarder par la fenêtre 

Wir wohnen in der Nähe des Bahnhofs  J’habite près de la gare. 


