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

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi)
Übersetze. Traduis en français.

Der Wind dreht sich nach Norden.

Die Kunden misstrauen all diesen
Leuten.
Die Polizisten verstecken sich hinter der
Bank.
Die Leute sollen nicht schweigen.

Ich schäme mich, Dummheiten zu
machen.
Ich strenge mich an, aber ich kann mich
an überhaupt nichts erinnern.
Bereust du, nicht die Wahrheit zu
sagen.
(nicht regretter …!)
Die schönen Sommerferien sind schnell
zu Ende.
Wie wird dies Verb konjugiert?

Rührt euch nicht.

Wir sind am Meer und wir baden fast
den ganzen Tag.

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:

Der Wind dreht sich nach Norden.

Le vent tourne vers le nord.

Die Kunden misstrauen all diesen
Leuten.

Les clients se méfient de tous ces
gens.

Die Polizisten verstecken sich hinter der Les policiers se cachent derrière la
Bank.
banque.
Die Leute sollen nicht schweigen.

Les gens ne doivent pas se taire.

Ich schäme mich, Dummheiten zu
machen.

J’ai honte de faire des bêtises.

Ich strenge mich an, aber ich kann mich
an überhaupt nichts erinnern.

Je fais des efforts, mais je ne peux
me souvenir de rien du tout.

Bereust du, nicht die Wahrheit zu
sagen.
(nicht regretter …!)
Die schönen Sommerferien sind schnell
zu Ende.

Est-ce que tu te repens de ne pas
dire la vérité.

Wie wird dies Verb konjugiert?

Comment ce verbe se conjugue-t-il ?

Rührt euch nicht.

Ne bougez pas.

Wir sind am Meer und wir baden fast
den ganzen Tag.

Nous sommes au bord de la mer et
nous nous baignons presque toute la
journée.

Les belles vacances d‘été se
terminent vite.

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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