Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (direkt, indirekt) - La phrase interrogative

Quel(s) ou quelle(s):
Ergänze die Fragen. Complète les questions.

Le lièvre se sauve ! - _____________ lièvre !
Tu connais son secret ? - _____________ secret ?
Vous regardez les photos ? - _____________ photos ?
Mon voisin est mort ! - _____________ voisin !
L’argent est faux ! - _____________ argent !
Tu vois le serpent ! – _____________ serpent ?
Je vais partir pour Paris. – _____________ ville ?
Nous allons acheter des chaussures. – _____________ chaussures ?
Ces cerises sont douces. – _____________ cerises ?
Ces gens sont gentils. – _____________ gens ?

Übersetze. Traduis en français.

Welches ist Ihr Name?
Wie alt sind Sie?
Was macht ihr?
Was ist eure Arbeit?
Was macht ihr gerne?
Was ist euer Zeitvertreib?
Was ist dein Lieblingsspielzeug?
Was wollt ihr essen?
Was macht ihr in den Ferien?
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Lösung:
Le lièvre s’est sauvé ! - Quel lièvre !
Tu connais son secret(m) ? - Quel secret ?
Vous regardez les photos ? - Quelles photos ?
Mon voisin est mort ! - Quel voisin !
L’argent est faux ! - Quel argent !
Tu vois le serpent ! – Quel serpent ?
Je vais partir pour Paris. – Quelle ville ?
Nous allons acheter des chaussures. – Quelles chaussures ?
Ces cerises sont douces. – Quelles cerises ?
Ces gens sont gentils. – Quels gens ?

Welches ist Ihr Name?

Quel est votre nom ?

Wie alt sind Sie?

Quel âge avez-vous

Was macht ihr?

Qu’est-ce que vous faites ?

Was ist eure Arbeit?

Quel est votre travail ?

Was macht ihr gerne?

Qu’est-ce que vous aimez faire ?

Was ist euer Zeitvertreib?

Quel est votre passe-temps ?

Was ist dein Lieblingsspielzeug?

Quelle est ton jouet préféré ?

Was wollt ihr essen?

Qu’est-ce que vous voulez manger ?

Was macht ihr in den Ferien?

Qu’est-ce que vous faites en vacances ?
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