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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Verben être und avoir (Arbre généalogique) 

 

 

 

  

 

 

 

Arbre généalogique 
 

Ergänze mit être oder avoir. (Complète par être ou avoir.) 
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 Le père de mon père ________________________________________. 

(Der Vater meines Vaters ist mein Großvater.) 

 La mère de ma mère________________________________________. 

(Die Mutter meiner Mutter ist meine Großmutter.) 

 La fille de mon frère________________________________________. 

(Die Tochter meines Bruders ist meine Nichte.) 

 La sœur de ma mère________________________________________. 

(Die Schwester meiner Mutter ist meine Tante.) 

 L’épouse de mon frère est________________________________________. 

(Der Sohn meines Onkels ist mein Vetter.) 

 Le fils de mon oncle________________________________________. 

(Der Sohn meines Onkels ist mein Vetter.) 

 Les enfants de ma fille________________________________________. 

(Die Kinder meiner Tochter sind meine Enkelkinder.) 

 Le fils de ma sœur________________________________________. 

(Der Sohn meiner Schwester ist mein Neffe.) 

 Le père de mon grand-père________________________________________. 

(Der Vater meines Großvaters ist mein Urgroßvater.) 

 L’épouse de mon père________________________________________. (adoptive) 

(Die Frau meines Vaters ist meine Stiefmutter. (nicht leiblich). 

 La mère de mon mari ________________________________________. 

(Die Mutter meines Mannes ist meine Schwiegermutter.) 

 Le mari de ma mère ________________________________________. (adoptive) 

(Der Mann meiner Mutter ist mein Stiefvater. (nicht leiblich) 
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Lösungen: 
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 Le père de mon père est mon grand-père. 

(Der Vater meines Vaters ist mein Großvater.) 

 La mère de ma mère est ma grand-mère. 

(Die Mutter meiner Mutter ist meine Großmutter.) 

 La fille de mon frère est ma nièce. 

(Die Tochter meines Bruders ist meine Nichte.) 

 La sœur de ma mère est ma tante. 

(Die Schwester meiner Mutter ist meine Tante.) 

 L’épouse de mon frère est ma belle-sœur. 

(Der Sohn meines Onkels ist mein Vetter.) 

 Le fils de mon oncle est mon cousin. 

(Der Sohn meines Onkels ist mein Vetter.) 

 Les enfants de ma fille sont mes petits-enfants. 

(Die Kinder meiner Tochter sind meine Enkelkinder.) 

 Le fils de ma sœur est mon neveu. 

(Der Sohn meiner Schwester ist mein Neffe.) 

 Le père de mon grand-père est mon arrière-grand-père. 

(Der Vater meines Großvaters ist mein Urgroßvater.) 

 L’épouse de mon père est ma belle-mère. (adoptive) 

(Die Frau meines Vaters ist meine Stiefmutter. (nicht leiblich). 

 La mère de mon mari est ma belle-mère. 

(Die Mutter meines Mannes ist meine Schwiegermutter.) 

 Le mari de ma mère est mon beau-père. (adoptive) 

(Der Mann meiner Mutter ist mein Stiefvater. (nicht leiblich) 

 

 

 

 

 


