Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Reflexive Verben

Übersetze! Traduis en français.

Am Morgen wacht Marielle um 7 Uhr auf.
__________________________________________________________________________________
Sie steht um halb acht auf.
__________________________________________________________________________________
Du wäschst dich und du ziehst dich an.
__________________________________________________________________________________
Er frühstückt um viertel vor acht.
__________________________________________________________________________________
Gegen Mittag duscht sich André. Hans kämmt sich.
__________________________________________________________________________________
Gegen 7 Uhr ziehen wir uns an und gehen in die Schule.
__________________________________________________________________________________
Sie (die Kinder) legen sich um viertel nach neun hin.
__________________________________________________________________________________
Es ist Montagmorgen. Es ist halb sieben.
__________________________________________________________________________________
Der Wecker klingelt.
__________________________________________________________________________________
Jean steht auf und wäscht sich das Gesicht und den Hals.
__________________________________________________________________________________
Er frühstückt und steckt seine Hefte und seine Bücher in seinen Rucksack.
__________________________________________________________________________________
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Er geht in die Schule. Der Unterricht beginnt um 8:15 Uhr.
_________________________________________________________________________________
Jean mag die Schule. Am Nachmittag geht er nach Hause.
_________________________________________________________________________________
Er macht seine Hausaufgaben. Um halb sechs spielt er Fußball.
_________________________________________________________________________________
Um viertel vor acht isst er mit seiner Familie ein zu Abend.
_________________________________________________________________________________
Nach dem Abendessen und vor dem Schlafengehen liest er ein Buch.
_________________________________________________________________________________
Um zehn vor neun legt er sich hin. Gute Nacht!
_________________________________________________________________________________
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Lösung:
Am Morgen wacht Marielle um 7 Uhr auf.
Le matin, Marielle se réveille à 7H00.
Sie steht um halb acht auf.
Elle se lève à 7H30.
Du wäschst dich und du ziehst dich an.
Tu te laves et tu t’habilles.
Er frühstückt um viertel vor acht.
Il prend son petit déjeuner à huit heures moins le quart.
Gegen Mittag duscht sich André. Hans kämmt sich.
Vers midi, André se douche. Jean se peigne.
Gegen 7 Uhr ziehen wir uns an und gehen in die Schule.
Vers 7 heures nous nous habillons et nous allons à l’école.
Sie (die Kinder) legen sich um viertel nach neun hin.
Ils se couchent à neuf heures et quart.
Es ist Montagmorgen. Es ist halb sieben.
Il est lundi matin. Il est six heures et demie.
Der Wecker klingelt.
Le réveil sonne.
Jean steht auf und wäscht sich das Gesicht und den Hals.
Jean se lève et il se lave le visage et le cou.
Er frühstückt und steckt seine Hefte und seine Bücher in seinen Rucksack.
Il prend son petit déjeuner et il met ses cahiers et ses livres dans son cartable.
Er geht in die Schule. Der Unterricht beginnt um 8:15 Uhr.
Il va à l’école. Les cours commencent à huit heures et quart.
Jean mag die Schule. Am Nachmittag geht er nach Hause.
Jean aime l’école. L’après-midi il rentre à la maison.
Er macht seine Hausaufgaben. Um halb sechs spielt er Fußball.
Il fait ses devoirs. A cinq heures et demie il joue au football.
Um viertel vor acht isst er mit seiner Familie ein zu Abend.
A huit heures moins le quart il dîne avec sa famille.
Nach dem Abendessen und vor dem Schlafengehen liest er ein Buch.
Après le dîner et avant d’aller se coucher, il lit un livre.
Um zehn vor neun legt er sich hin. Gute Nacht!
A neuf heures moins dix il se couche. Bonne nuit !
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