Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch
Thema: Wortfolge / Imperatif

Setze die Imperative sinngemäß ein. (Mets l’impératif qui
convient.)



________________________ la chanson.



________________________ devant nous.



________________________ les poules avant la nuit.



________________________ ta tasse.



________________________ bien du soleil.



________________________ à deux heures.



________________________ les montres, l’été commence.



________________________ la lettre tout de suite.



________________________ la bouteille.



________________________ la soupe.



________________________ (regarder) par la fenêtre ; il y a de
la neige.



________________________ un peu.



________________________ les poubelles.



Ne ________________________ pas avec le feu.



________________________ le résultat.

bouche
change
chante
compte
enlève
envoie
joue
lave
mange
marche
marche
profite
regarde
rentre
téléphone
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Übersetze. (Traduis en français.)



Fabriziere nichts.
__________________________________________________________________________



Schicke nicht die Karte.
__________________________________________________________________________



Schaut nicht immer Fernsehen.
__________________________________________________________________________



Vergiss nicht die Regenschirme.
__________________________________________________________________________



Zeige die Fehler nicht.
__________________________________________________________________________



Sprich nicht über das (parler du) Projekt.
__________________________________________________________________________



Wecke das Baby nicht auf.
__________________________________________________________________________



Kauf nicht das Fahrrad.
__________________________________________________________________________



Iss nicht die Steine.
__________________________________________________________________________



Komm nicht zu spät heim.
__________________________________________________________________________
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Lösung:
















Chanter la chanson.
Marcher devant nous.
Renter les poules avant la nuit.
Laver ta tasse.
Profiter bien du soleil.
Téléphoner à deux heures.
Changer les montres, l’été commence.
Envoyer la lettre tout de suite.
Boucher la bouteille.
Mancher la soupe.
Regarder(regarder) par la fenêtre ; il y a de la neige.
Marcher un peu.
Enlever les poubelles.
Ne jouer pas avec le feu.
Compter le résultat.



Fabriziere nichts.
Ne fabrique rien.
Schicke nicht die Karte.
N’envoie pas la carte.
Schaut nicht immer Fernsehen.
Ne regardez pas toujours la télé(vision).
Vergiss nicht die Regenschirme.
N‘oubliez pas les parapluies.
Zeige die Fehler nicht.
Ne montre pas les fautes.
Sprich nicht über das (parler du) Projekt.
Ne parle pas du projet.
Wecke das Baby nicht auf.
Ne réveille pas le bébé.
Kauf nicht das Fahrrad.
N‘achète pas la bicyclette.
Iss nicht die Steine.
Ne mange pas les pierres.
Komm nicht zu spät heim.
Ne rentre pas trop tard.
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