Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema:

unregelmäßige Verben
Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers
(unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten)

Übersetze. Traduis en français.

Die Schüler wollen gute Noten.
_____________________________________________________________
Also lernen wir alle unregelmäßigen Verben.
_____________________________________________________________
Du musst viele französische Texte lesen.
_____________________________________________________________
Ihr beendet die Prüfung in zwei Stunden.
_____________________________________________________________
Was bevorzugst du?
_____________________________________________________________
Sie wählen immer die richtige Antwort.
_____________________________________________________________
Ihr kommt aus der Schule immer mit dem Bus.
_____________________________________________________________
Der Lehrer sagt immer, dass Französisch nicht schwierig ist.
_____________________________________________________________
Im Juli und August nehmen die Studenten die Intensivkurse wieder auf.
_____________________________________________________________
Die Zuschauer applaudieren den Musikern.
_____________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:

Die Schüler wollen gute Noten.
Les élèves veulent de bonnes notes.
Also lernen wir alle unregelmäßigen Verben.
Alors, apprenons tous les verbes irréguliers.
Du musst viele französische Texte lesen.
Tu dois lire beaucoup de textes français.
Ihr beendet die Prüfung in zwei Stunden.
Vous finissez (terminez) l’examen dans deux heures.
Was bevorzugst du?
Qu’est-ce que tu préfères ? (Que préfères-tu ?)
Sie wählen immer die richtige Antwort.
Ils (elles) choisissent toujours la bonne réponse.
Ihr kommt aus der Schule immer mit dem Bus.
Vous venez (revenez) de l’école toujours en bus.
Der Lehrer sagt immer, dass Französisch nicht schwierig ist.
Le professeur dit toujours que le français n’est pas difficile.
Im Juli und August nehmen die Studenten die Intensivkurse wieder auf.
En juillet et (en) août, les étudiants reprennent les cours intensifs.
Die Zuschauer applaudieren den Musikern.
Les spectateurs applaudissent les musiciens.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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