Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Ordnungszahlen (Nombres ordinaux)

Nombres ordinaux – Adjectifs numéraux ordinaux
Übersetze. Traduis en français.
Maurice Garin ist der erste Sieger der
Tour de France (1903).
Mein Bruder kommt als erster im Ziel an
(läuft als erster durchs Ziel).
Christophe Kolumbus unternimmt seine
zweite Reise am 25. September 1493.
Heute ist der fünfundzwanzigste Jahrestag
der Städtepartnerschaft.
Das dritte Jahrtausend beginnt am 1. Jan.
2001.
Heute ist der erste Mai.
Das Fünfte Element ist ein Film.
Achtung: Jede dritte Ehe in Deutschland
wird geschieden. (se divorcer)
Das Viertel von Saint Germain-des-Prés
befindet sich im sechsten Bezirk.
Man nennt das Kino die siebte Kunst.
Ludwig (der neunte) stirbt beim achten
Kreuzzug.
Die Europahymne ist das Ende der
neunten Symphonie von Beethoven.
John Tyler ist der zehnte Präsident der
Vereinigten Staaten Amerikas.
Achtung: Besonderheiten

die beiden anderen Länder, die ersten drei
Übungen, die vier nächsten Monate
Aber: die nächsten vierzehn Tage; da sind
die letzten tausend Euros, die ich dir gebe.
Der Bus Nr. 5 fährt nicht sonntags. Herr
Dubois wohnt im Haus Nr. 12. Der Zug hat
keine 2. Klassen.
Jedes vierte Haus ist zerstört.
Er besucht uns jeden zweiten Tag.
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Lösung:

Maurice Garin ist der erste Sieger der
Tour de France (1903).

Maurice Garin est le premier vainqueur du
Tour de France (1903).

Mein Bruder kommt als erster im Ziel an
(läuft als erster durchs Ziel).
Christophe Kolumbus unternimmt seine
zweite Reise am 25. September 1493.

Mon frère arrive le premier à passer l'arrivée.

Heute ist der fünfundzwanzigste Jahrestag
der Städtepartnerschaft.
Das dritte Jahrtausend beginnt am 1. Jan.
2001.

Aujourd'hui, c'est le vingt-cinquième
anniversaire du jumelage.
Le troisième millénaire commence le premier
janvier 2001.

Heute ist der erste Mai.

Aujourd’hui nous sommes le premier mai.

Das Fünfte Element ist ein Film.

Le Cinquième Elément est un film.

Achtung: Jede dritte Ehe in Deutschland
wird geschieden. (se finir en divorce)
Das Viertel von Saint Germain-des-Prés
befindet sich im sechsten Bezirk.
Man nennt das Kino die siebte Kunst.

Attention : Un mariage sur trois en Allemagne
se finit en divorce.
Le quartier de Saint-Germain-des-Prés se
trouve dans le sixième arrondissement.
On appelle le cinéma le septième art.

Ludwig (der neunte) stirbt beim achten
Kreuzzug.
Die Europahymne ist das Ende der
neunten Symphonie von Beethoven.
John Tyler ist der zehnte Präsident der
Vereinigten Staaten Amerikas.

Louis IV meurt à huitième croisade.

die beiden anderen Länder, die ersten drei
Übungen, die vier nächsten Monate
Aber: die nächsten vierzehn Tage; da sind
die letzten tausend Euros, die ich dir gebe.
Der Bus Nr. 5 fährt nicht sonntags. Herr
Dubois wohnt im Haus Nr. 12. Der Zug hat
keine 2. Klassen.
Jedes vierte Haus ist zerstört.

les deux autres pays, les trois premiers
exercices, les quatre prochains mois
Mais : les prochains quinze jours ; voilà les
derniers mille euros que je te donne.
Le cinq ne circule pas le dimanche. M. Dubois
habite le 12. Le train n’a pas de secondes.

Er besucht uns jeden zweiten Tag.

Il vient nous voir tous les deux jours. =
un jour sur deux.

Christophe Colomb entreprend son deuxième
voyage le 25 septembre 1493.

L'hymne européen est la fin de la neuvième
symphonie de Beethoven.
John Tyler est le dixième président des EtatsUnis de l’Amérique.

Une maison sur quatre est détruite.
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