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

Fülle die Lücken. (Complète les blancs.)



lundi

mardi

____________________

jeudi

vendredi

samedi

____________________


mercredi

vendredi

dimanche

____________________

jeudi

____________________


dimanche

samedi

____________________

vendredi

____________________

mercredi

lundi

Was bedeutet der Name des Tages? (Que signifie le nom du jour ?)

Jour

Phonétique

Étymologie

Lundi

\lœ̃di\

Jour de la lune

Mardi

\maʁdi\

Jour de Mars

Mercredi

\mɛʁkʁədi\

Jour de Mercure

Jeudi

\ʒødi\

Jour de Jupiter

Vendredi

\vɑ̃dʁədi\

Jour de Vénus

Samedi

\samdi\

Jour de Saturne

Dimanche

\dimɑ̃ʃ\

Jour du Seigneur

Die Römer haben den Wochentagen den Namen der sieben Sterne, die sie
kannten, gegeben.

Montag:

Dienstag:

Er ist die Göttin des ____________________ bei den Römern.
____________________ wird zu lunis dies.
Er ist der Kriegsgott ____________________, entstanden aus Martis
dies.
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Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Samstag:

Sonntag:

Er ist der Tag des ____________________, entstanden aus Mercurii
dies.
Er ist der Tag des ____________________, aus dem Lateinischen
Jovis dies.
Er ist der Tag der ____________________, entstanden aus Veneris
dies.
Ursprünglich ist er der Tag des ____________________, wurde aber
durch den Einfluss des Christentums zu „samedi“.
Sonntag: Er war bei den Römern der Tag der
____________________ (dies solis), wurde aber dann zu Dies
Dominicus.

Markiere oder streiche durch, wenn « le » oder « à » zutrifft.
(Marque ou barre « le » ou « à » si nécessaire.)



Nous réservons l’hôtel le / à dimanche prochain.



Je suis content de votre visite le / à vendredi, alors le / à vendredi !



Marielle et Jean-Luc se marient le / à samedi 4 août.



Le / À jeudi ! N’oublie pas notre rendez-vous.



Le / À mardi soir, j’ai toujours mon cours de français.



Je voyage en bateau le / à mercredi prochain.



Tu arrives le / à 18 ou le / à 19 août ?



On annonce des orages pour le / à jeudi soir.
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Lösung:


lundi

mardi

mercredi



mercredi

vendredi



dimanche

samedi

jeudi

dimanche
vendredi

vendredi
mardi
jeudi

samedi

jeudi
mercredi

dimanche

samedi
mardi

lundi

Die Römer haben den Wochentagen den Namen der sieben Sterne, die sie
kannten, gegeben.
Er ist die Göttin des Mondes bei den Römern. Luna
Montag:
wird zu lunis dies.
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

Freitag:
Samstag:
Sonntag:









Er ist der Kriegsgott Mars, entstanden aus Martis dies.
Er ist der Tag des Merkur, entstanden aus Mercurii dies.
Er ist der Tag des Jupiter, aus dem Lateinischen Jovis dies.
Er ist der Tag der Venus, entstanden aus Veneris dies.
Ursprünglich ist er der Tag des Saturn, wurde aber durch
den Einfluss des Christentums zu „samedi“.
Sonntag: Er war bei den Römern der Tag der Sonne (dies
solis), wurde aber dann zu Dies Dominicus.

Nous réservons l’hôtel le / à dimanche prochain.
Je suis content de votre visite le / à vendredi, alors le / à vendredi !
Marielle et Jean-Luc se marient le / à samedi 4 août.
Le / À jeudi ! N’oublie pas notre rendez-vous.
Le / À mardi soir, j’ai toujours mon cours de français.
Je voyage en bateau le / à mercredi prochain.
Tu arrives le / à 18 ou le / à 19 août ?
On annonce des orages pour le / à jeudi soir.
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