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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema Zahlen (2) 

 

 

 

 

 

    __________________________________________________ 

   __________________________________________________  

   __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

(Soldaten) __________________________________________________ 

 (Jahre)  __________________________________________________ 

 (Jahre)   __________________________________________________ 

 (Kinder)  __________________________________________________ 

 (Jahre)  __________________________________________________ 

 (Seiten)  __________________________________________________ 

 (Bücher)  __________________________________________________ 

 

Schreibe die Zahlen in Buchstaben. (Ecris les nombres en toutes 

lettres.) 
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 8,092  _______________________________________________________ 

 25,43  _______________________________________________________  

 0,004  _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

deux virgule soixante-quinze euros (ou deux euros soixante-quinze) 

 

  

vingt-cinq virgule cinquante-six mètres (ou vingt-cinq mètres cinquante-six) 

Auch die Dezimalzahlen musst du anwenden können: 

Du liest zuerst die ganze Zahl, dann fügst du das Wort „virgule“ 

ein, dann die weitere Zahl. 

Wenn die Zahl eine Währung, eine Maßeinheit darstellt, sagt 
man zuerst die ganze Zahl, dann die Bezeichnung der Einheit 
oder des Maßes, schließlich die restliche Zahl. 
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Lösungen: 

 

    quatre-vingt-deux 

   cent un  

   trois mille quatre cent-trente-et-un 

    quatre vingt-un 

    soixante-et-onze 

   cent-soixante-dix-neuf 

   quatre cent huit 

   cinq cent-dix-sept 

   cinq cent-quatre-vingt-dix-sept 

   neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf 

(Soldaten) quatre-vingts soldats 

 (Jahre)  deux cents ans 

 (Jahre)   cent ans 

 (Kinder)  trois enfants 

 (Jahre)  trois cent-cinq ans 

 (Seiten)  deux cent-quatre pages 

 (Bücher)  six livres 

 

 

 8,092  huit virgule zéro quatre-vingt-douze  

 25,43  vingt-cinq virgule quarante-trois  

 0,004  zéro virgule zéro zéro quatre 

 


