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

Fülle die Lücken mit den Daten aus. Ecris les dates dans
les trous (à l’aide de l’internet).
Ecris-les en chiffres romains et en lettres.

Jean de la Fontaine a vécu au __________ / __________________ siècle.
Napoléon Bonaparte a vécu aux __________ / __________________ et __________ /
_______________________ siècles.
Charlemagne a vécu aux __________ / __________________ et ___________ / __________________
siècles.
Jeanne d’Arc a vécu au __________ / __________________ siècle.
Charles de Gaulle a vécu aux ___________ / __________________ et __________ /
__________________ siècles.

Ecris à quel siècle appartient chacune des dates
suivantes, en chiffres romains et en lettres.

chiffre romain

chiffre romain en lettres

1515 appartient au

siècle

1789 appartient au

siècle

622 appartient au

siècle

1848 appartient au

siècle

1944 appartient au

siècle

1999 appartient au

siècle

2010 appartient au

siècle
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Übersetze. Traduis en français.

71 e

ein¬und-siebzigste

85 e

fünf¬und-achtzigste

99 e

neun-und¬neunzigste

122 e

ein¬hundertzwei¬und¬zwanzigste

1 000 e

ein¬tausendste

1 00 1 e

ein¬tausend¬erste

1 222 e

ein-tausend¬zwei¬hundert¬
zwei¬und¬zwanzigste

2 000 e

zwei¬tausendste

100 000 e

ein¬hundert-tausendste

1 000 000 e

eine Millionste

1 000 001 e

eine Million erste

1 001 001 e

eine Million ein¬tausend¬erste

1 000 000 000 e

eine Milliardeste

10 000 000 000 e

zehn Milliardenste

100 000 000 000 e

ein¬hundert Milliardenste

1 000 000 000 000e

eine Billionste
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Lösung:
Jean de la Fontaine (1621-1695) a vécu au VIIe / dix-septième siècle.
Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) a vécu aux XVIIIe / dix-huitième et XIXe / dixneuvième siècles.
Charlemagne (742-814) a vécu aux VIIIe / huitième et IXe / neuvième siècles.
Jeanne d’Arc (1412 – 1431) a vécu au XVe / quinzième siècle.
Charles de Gaulle (1890-1970) a vécu aux XIXe / dix-neuvième et XXe / vingtième siècles.

1515 appartient au
1789 appartient au
622 appartient au
1848 appartient au
1944 appartient au
1999 appartient au
2010 appartient au

chiffre romain
XVIe
XVIIIe
VIIe
XIXe
XXe
XXe
XXIe

siècle
siècle
siècle
siècle
siècle
siècle
siècle

71 e
85 e
99 e
122 e

soixante-et-onzième
quatre-vingt-cinquième
quatre-vingt-dix-neuvième
cent vingt-deuxième

1 000 e
1 00 1 e
1 222 e

un millième
mille-et-unième
mille deux cent vingtdeuxième
deux millième
cent-millième
un millionième
un million-et-unième
million mille unième
un milliardième
dix milliardième
cent milliardième
un billionième

2 000 e
100 000 e
1 000 000 e
1 000 001 e
1 001 001 e
1 000 000 000 e
10 000 000 000 e
100 000 000 000 e
1 000 000 000 000 e

chiffre romain en lettres
seizième
dix-huitième
septième
dix-neuvième
vingtième
vingtième
vingt-et-unième

ein¬und-siebzigste
fünf¬und-achtzigste
neun-und¬neunzigste
ein¬hundertzwei¬und¬zwanzigste
ein¬tausendste
ein¬tausend¬erste
ein-tausend¬zwei¬hundert¬
zwei¬ und¬zwanzigste
zwei¬tausendste
ein¬hundert-tausendste
eine Millionste
eine Million erste
eine Million ein¬tausend¬erste
eine Milliardeste
zehn Milliardenste
ein¬hundert Milliardenste
eine Billionste
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