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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen  
 

 

  

 

 

unter dem Tisch  

auf dem Kopf  

Geh nach Norden !  

Versailles liegt in Richtung Paris.   

die Waschmaschine   

der Schokoladenkuchen   

zu Fuß gehen, mit dem Rad (fahren)  

mit seinem Hund, mit Hans  

mit  Freude  

gegen eine Idee sein  

eine Seite aus dem Buch  

ein Buch von Victor Hugo  

ein Pullover aus Wolle  

mit dem Wagen, mit dem Zug, mit dem 

Flugzeug 
 

zwischen den Bäumen  

Alle, außer Julien, kommen.   

trotz des schlechten Wetters  

drei Mal in der Woche  

unter den Mädchen verteilen   

ein Geschenk für meinen Vater  

für eine Idee sein  

ohne meinen Koffer  

nicht ohne mein Kind  

gemäß den Möglichkeiten  

gemäß der Zeitung  
 

 

Übersetze! (Traduis en français.) 
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Lösung:  
unter dem Tisch sous la table 

auf dem Kopf sur la tête 

Geh nach Norden ! Va vers le nord ! 

Versailles liegt in Richtung Paris.  Versailles se trouve vers Paris. 

die Waschmaschine  la machine à laver 

der Schokoladenkuchen  le gâteau au chocolat 

zu Fuß gehen, mit dem Rad (fahren) aller à pied, à vélo 

mit seinem Hund, mit Hans avec son chien, avec Jean 

mit  Freude avec joie 

gegen eine Idee sein être contre une idée 

eine Seite aus dem Buch une page du livre 

ein Buch von Victor Hugo un livre de Victor Hugo 

ein Pullover aus Wolle un pull en coton 

mit dem Wagen, mit dem Zug, mit dem 

Flugzeug 

en voiture, en train, en avion 

zwischen den Bäumen entre les arbres  

Alle, außer Julien, kommen.  Tous arrivent excepté/sauf Julien. 

trotz des schlechten Wetters malgré le mauvais temps 

drei Mal in der Woche trois fois par semaine 

unter den Mädchen verteilen  distribuer parmi les filles 

ein Geschenk für meinen Vater un cadeau pour mon père 

für eine Idee sein être pour une idée 

ohne meinen Koffer sans ma valise 

nicht ohne mein Kind pas sans mon enfant 

gemäß den Möglichkeiten selon les possibilités 

gemäß der Zeitung selon le journal 

 

 


