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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema Nomen, bestimmter und unbestimmter Artikel 

 

 

 

 

 

 

  enfant 

  homme 

  femme 

  famille 

  ville 

  pays 

  monde 

  maison 

  voiture 

  rue 

  boutique 

  porte 

  table 

  chaise 

  fenêtre 

  journal 

  livre 

  stylo-bille 

  sac 

  sac à dos 

  bonheur 

  amour 

  fleur 

  balle 

  travail 

  vacances 

  passeport 
 

 

  langue 

  question 

  réponse 

  début 

  fin 

  pain 

  pain 

  beurre 

  fromage 

  miel 

  confiture 

  oeuf 

  nouilles 

  riz 

  yaourt 

  sucre 

  sel 

  poivre 

  épice 

  huile 

  amité 

  famille 

  parents 

  père 

  papa 

  papi 

  mère 
 

 

 

Setze den bestimmten Artikel ein. Schreibe die deutsche 

Bedeutung des Wortes.  

Inscris l’article défini et le mot en allemand. 

(umfangreich, evtl. mit Wörterbuch arbeiten) 
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  maman 

  frères et sœurs 

  frère 

  soeur 

  enfant 

  fils 

  fille 

  grands-parents 

  grand-père 

  papi 

  grand-mère 

  mamie 

  petit-enfant 

  oncle 

  tante 

  cousin 

  corps 

  tête 

  visage 

  oeuil 

  oreille 

  nez 

  bouche 

  langue 

  cou 

  poitrine 

  dos 

 

 

 

  ventre 

  coeur 

  bras 

  coude 

  main 

  main 

  main 

  doigt 

  jambe 

  pied 

  peau 

  cheveux 

  dent 

  sang 

  magasin 

  passeport 

  cousine 

  épaule 
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Lösungen: 
 

das Kind  l' enfant 

der Mann  l' homme 

die Frau  la femme 

die Familie  la famille 

die Stadt  la ville 

das Land  le pays 

die Welt  le monde 

das Haus  la maison 

das Auto  la voiture 

die Straße  la rue 

das Geschäft la boutique 

die Tür  la porte 

der Tisch  la table 

der Stuhl  la chaise 

das Fenster  le fenêtre 

die Zeitung  le journal 

das Buch  le livre 

der Kugelschreiber  le stylo-bille 

die Tasche  le sac 

der Rucksack  le sac à dos 

die Freude  le bonheur 

die Liebe  l' amour 

die Blume  la fleur 

der Ball  le balle 

die Arbeit  le travail 

der Urlaub  les vacances 

der Pass  le passeport 
 

 

die Sprache  la langue 

die Frage  la question 

die Antwort  la réponse 

der Anfang  le début 

das Ende  la fin 

das Brot  le pain 

das Brötchen  le pain 

die Butter  le beurre 

der Käse  le fromage 

der Honig  le miel 

die Marmelade  la confiture 

das Ei  l' oeuf 

die Nudeln  les nouilles 

der Reis  le riz 

der Jogurt  le yaourt 

der Zucker  le sucre 

das Salz  le sel 

der Pfeffer  le poivre 

das Gewürz  l' épice 

das Öl  l' huile 

die Freundschaft  l' amité 

die Familie  la famille 

die Eltern  les parents 

der Vater  le père 

der Papa  le papa 

der Papi  le papi 

die Mutter  la mère 
 

 

die Mama  la maman 

die Geschwister  les frères et sœurs 

der Bruder  le frère 

die Schwester  la soeur 

das Kind  l' enfant 

der Sohn  le fils 

die Tochter  la fille 

die Großeltern  les grands-parents 

der Großvater  le grand-père 

der Opa  le papi 

die Großmutter  la grand-mère 

die Oma  la mamie 

der Enkel  le petit-enfant 

der Onkel  l' oncle 

die Tante  la tante 

der Cousin  le cousin 

der Körper  le corps 

der Kopf  la tête 

das Gesicht  le visage 

das Auge  l' oeuil 

das Ohr  l' oreille 

die Nase  le nez 

der Mund  la bouche 

die Zunge  la langue 

der Hals  le cou 

die Brust  la poitrine 

der Rücken  le dos 
 

 

der Bauch  le ventre 

das Herz  le coeur 

der Arm  le bras 

der Ellbogen  le coude 

die Hand  la main 

die rechte Hand  la main 

die linke Hand  la main 

der Finger  le doigt 

das Bein  la jambe 

der Fuß  le pied 

die Haut  la peau 

das Haar  les cheveux 

der Zahn  la dent 

das Blut  le sang 

der Laden le magasin 

der Ausweis le passeport 

die Cousine la cousine 

die Schulter l' épaule 
 

 


