
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen LehrplanPLUS. 

Seite 1 von 3          Dokument Nr. 798 ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Tage, Monate, Jahr, Jahreszeiten (Les jours, les mois, 

l’année, les saisons)  

 

Das Gute vorweg: Im Französischen reichen für das Datum die Kardinalzahlen: also deux, 
trois, quatre usw. bis trente-et-un. 
 

Einzige Ausnahme:  
der erste des Monats: le premier janvier oder le 1

er 
janvier, der 1. Januar. 

 
Die Namen der Wochentage sind Hauptwörter, sie erhalten in der Mehrzahl ein „s“: 

 La boulangerie est fermée les samedis et dimanches.  

 
Die Wochentage werden kleingeschrieben, außer am Satzanfang:  

 Lundi, je fréquente l‘école, mais dimanche je me repose.  
 

Zunächst erfahren wir, wie die Wochentage, Monate, Jahreszeiten und Himmelsrichtungen 
heißen. 
 

 
 

lundi Montag 

mardi Dienstag 

mercredi Mittwoch 

jeudi Donnerstag 

vendredi Freitag 

samedi Samstag 

dimanche Sonntag 
 

Beachte 

 
 
 

tous les lundis jeden Montag  le lundi montags 

tous les mardis jeden Dienstag  le mardi dienstags 

tous les mercredis jeden Mittwoch  le mercredi mittwochs 

tous les jeudis jeden Donnerstag  le jeudi donnerstags 

tous les vendredis jeden Freitag  le vendredi freitags 

tous les samedis jeden Samstag  le samedi samstags 

tous les dimanches jeden Sonntag  le dimanche sonntags 

 

 

 
 

janvier Januar 

février Februar 

mars März 

avril April 

mai Mai 

juin Juni 

juillet Juli 

août August 

septembre September 

octobre Oktober 

novembre November 

décembre Dezember 
 

Beachte 

 

 

en janvier im Januar 

en février im Februar 

en mars im März 

en avril im April 

en mai im Mai 

en juin im Juni 

en juillet im Juli 

en août im August 

en septembre im September 

en octobre im Oktober 

en novembre im November 

en décembre im Dezember 
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le printemps Frühling 

l'été Sommer 

l'automne Herbst 

l'hiver Winter 

 

 

Beachte 

 
 

au printemps im Frühling 

en été im Sommer 

en automne im Herbst 

en hiver im Winter 
 

 

 

 

 
 

nord Norden 

nord-est Nordosten 

est Osten 

sud-est Südosten 

sud Süden 

sud-ouest Südwesten 

ouest Westen 

nord-ouest Nordwesten 
 

Beachte 

 
 
 

tous les lundis jeden Montag  le lundi montags 

tous les mardis jeden Dienstag  le mardi dienstags 

tous les mercredis jeden Mittwoch  le mercredi mittwochs 

tous les jeudis jeden Donnerstag  le jeudi donnerstags 

tous les vendredis jeden Freitag  le vendredi freitags 

tous les samedis jeden Samstag  le samedi samstags 

tous les dimanches jeden Sonntag  le dimanche sonntags 

 

 

 

Welche Schreibweisen sind zu beachten?  

Alle Namen für Tage, Monate, Jahreszeiten und Himmelsrichtungen sind männlich.  

aber: la journée, la saison  

 

 

Bei den Tagesangaben ist folgende Ausdrucksweise zu beachten: 

Heute haben wir Montag.    Ich komme am Dienstag.  

Aujourd’hui, on est (nous sommes) lundi.  J’arrive mardi. (= nächsten Dienstag)  

Ich arbeite sonntags.  

Je travaille le dimanche (chaque dimanche).  

 

 

Die Monatsangaben sind wie folgt:  

Ich bin im Januar geboren.   Das Museum ist im August geschlossen.  

Je suis né( e ) en janvier.   Le musée est fermé au mois d’août.  

Üblich ist auch :  

en janvier = au mois de janvier  

en février = au mois de février  

usw. etc.  
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Bei den Jahreszeiten sind folgende Schreibweisen üblich:  

Es ist Frühling.   Der Winter ist kalt.  Wir mögen den Sommer.  

C’est le printemps.  L’hiver est froid.   Nous aimons l’été.  

Juli liegt im Sommer.  April ist im Frühling.  Im Sommer ist es warm.  

Juillet est en été.   Avril est au printemps. En été, il fait chaud.  

!!! en wird zu au bei le printemps.  

 

 

Beim Datum gibt es diese Schreibweisen:  

01/09/2019: le premier septembre 2019 01.09.2019  le 1
er

 septembre 2019  

12/04/2021 : le douze avril 2021  12.04.2020 le 12 avril 2020  

Heute haben wir den 27. Juni.   Das Kaufhaus ist am 14. Juli geschlossen.  

Aujourd’hui, nous sommes le 27 juin.   Le magasin est fermé le 14 juillet.  

 

 

Bei den Jahreszahlen ist zu beachten :  

2019: deux mille dix neuf    en 2019  

Das war 2020.      C’était en 2020.  

 

 

 


