Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)

Übersetze. Traduis en français. (Einfache Frage, wenn möglich):
(Erinnerung: Die einfache Frage ist nur möglich, wenn auf das
Verb kein Akkusativ folgt oder nach dem Fragewort „que“.)

Wann kommen deine Eltern an?
Wo befindet sich dein Zimmer?
Wie geht es deinen Eltern?
Was essen die Kinder zum Frühstück?
Warum kommst du immer zu spät?
Ist dieses Examen sehr schwierig?
Warum habt ihr Angst?
Wann schreibt ihr die Übung?
Wann kommen deine Eltern aus Paris
zurück?
Wie spricht der Franzose dieses Wort aus?
Wen laden wir zum Geburtstag ein?
Welche Sehenswürdigkeiten in Frankreich
kennst du?
Wieviele Filme von Belmondo kennt ihr?
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Lösung:

Wann kommen deine Eltern an?
Wo befindet sich dein Zimmer?
Wie geht es deinen Eltern?
Was essen die Kinder zum Frühstück?
Warum kommst du immer zu spät?
Ist dieses Examen sehr schwierig?
Warum habt ihr Angst?
Wann schreibt ihr die Übung?
Wann kommen deine Eltern aus Paris
zurück?
Wie spricht der Franzose dieses Wort aus?
Wen laden wir zum Geburtstag ein?
Welche Sehenswürdigkeiten in Frankreich
kennst du?
Wieviele Filme von Belmondo kennt ihr?

Quand arrivent tes parents ?
Où se trouve ta chambre ?
Comment vont tes parents ?
Que mangent les enfants pour le petit déjeuner ?
Pourquoi es-tu toujours trop tard ?
Cet examen est-il trop difficile ?
Pourquoi avez-vous peur ?
Quand écrivez-vous cet exercice ?
Quandt tes parents reviennent-ils de Paris ?
Comment le Français prononce-t-il ce mot ?
Qui invitons-nous pour l’anniversaire ?
Quelles curiosités en France connais-tu ?
Combien de films de Belmondo connaissez-vous ?
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