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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema Futur proche 

 

 

 

 

  

Nächsten Dienstag, um 10 Uhr, bereitet Thérèse ihre Reise nach Paris vor. Um 13 Uhr 

isst sie mit ihrer Freundin Natalie zu Mittag und übergibt Natalie die Schlüssel zu 

ihrem Appartement. Ihr Zug fährt um 15 Uhr und sie kommt gegen 16 Uhr 30 in Paris 

an.  

Am Mittwoch, von 10 Uhr bis Mittag, besucht Thérèse die Ausstellung 

Leonardo Da Vinci       . 

Um halb eins isst sie mit ihrer Großmutter zu Mittag und dann macht sie die Einkäufe 

für sie. Dann, um 16 Uhr, geht sie zur Universität. Und um 20 Uhr geht sie ins Kino, 

sie sieht mit Richard und Alexander einen Film an.  

Am Donnerstag bestellt sie um 17 Uhr 30 ein Taxi, um an den Bahnhof zu fahren, ihr 

Zug fährt um 18 Uhr 25 und kommt in Paris um 19 Uhr 55 an. Sie holt die Schlüssel zu 

ihrem Appartement und endlich fährt sie im Taxi nach Hause. 
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Übersetze! ( Traduis en français.) 
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Lösung: 

 

Mardi prochain, à dix heures, Thérèse va préparer son voyage à Paris. À 13 

heures, elle va déjeuner avec son amie Natalie et donner les clés de son 

appartement à Natalie. Son train va partir à 15h et elle va arriver à Paris 

vers 16h30.  

Mercredi, de 10 heures à midi, Thérèse va visiter l'exposition 

Leornardo Da Vinci. À midi et demi elle va déjeuner avec sa grand-mère et 

ensuite elle va faire les courses pour elle. Puis, à 16 heures, elle va aller à  

l'université. Et à 20heures elle va aller au cinéma, elle va regarder un film  

avec Richard et Alexandre.  

Jeudi, elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare, son train va partir  

à 18 h 25 et va arriver à Paris à19h55. Elle va rechercher les clés de son  

appartement et, enfin, elle va commander chez elle en taxi.  
 


