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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Zeiten (Conditionnel 1 - Présent) 

 

 

 

 

 

Du fährst früher, du würdest 

rechtzeitig ankommen.  

arriver  

Im Sommer würde ich Wasser 

trinken.  

boire  

Ohne die Wolken würde er die 

Sterne sehen.  

voir  

Wenn es regnet, müsstet ihr 

eure Schirme nehmen.  

falloir  

Für deine Gesundheit würdest 

du dein Gewicht überwachen.  

surveiller  

Mit meinem ersten Gehalt 

würde ich Mama ein Geschenk 

anbieten. 

offrir  

Es ist schönes Wetter! Ich 

möchte am Strand sein.  

aimer  

Ich will eine Zigarette rauchen, 

hätten Sie Feuer, bitte? 

avoir  

Das nächste Mal könnten wir 

vielleicht ins Museum gehen.  

pouvoir  

Während der Versammlung 

müsste man nicht reden, nur 

dort sein. 

falloir  

In Paris würden sie im 

Quartier latin wohnen.  

habiter  

Übersetze.  

Traduis en français. 
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Sie würde die Pakete wiegen.  peser  

Er würde das Fleisch auftauen.  décongeler  

Ihr würdet klein Paul in den 

Park mitnehmen.  

emmener  

Sie (w) würden spät aufstehen.  se lever  

Sie würden die Dekorationen 

abnehmen.  

enlever  

Ihr würdet eure Arbeit 

vollenden. 

achever  

Du würdest das Tischtuch 

wegnehmen.  

soulever  

Wir würden die Kartoffeln 

schälen.  

peler  

Ich würde den Staub 

entfernen.  

enlever  

Sie (m) würden Freunde 

mitbringen.  

amener  
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Lösung:  
 

 

Du fährst früher, du würdest 

rechtzeitig ankommen.  

arriver Tu pars plus tôt, tu arriverais 

(arriver) à l’heure.  

Im Sommer würde ich Wasser 

trinken.  

boire En été je boirais (boire) de l’eau. 

Ohne die Wolken würde er die 

Sterne sehen.  

voir Sans les nuages, il verrait. (voir) les 

étoiles.  

Wenn es regnet, müsstet ihr eure 

Schirme nehmen.  

falloir Quand il pleut, il faudrait (falloir) 

prendre vos parapluies.  

Für deine Gesundheit würdest du 

dein Gewicht überwachen.  

surveiller Pour ta santé, tu surveillerais 

(surveiller) ton poids.  

Mit meinem ersten Gehalt würde 

ich Mama ein Geschenk anbieten. 

offrir Avec mon premier salaire, j’offrirais 

(offrir) un cadeau à Maman.  

Es ist schönes Wetter! Ich möchte 

am Strand sein.  

aimer Il fait beau ! J’aimerais être à la 

plage. 

Ich will eine Zigarette rauchen, 

hätten Sie Feuer, bitte? 

avoir Je veux fumer une cigarette, auriez-

vous du feu, s’il vous plaît ? 

Das nächste Mal könnten wir 

vielleicht ins Museum gehen.  

pouvoir La prochaine fois nous pourrions 

peut-être aller au musée ?  

Während der Versammlung müsste 

man nicht reden, nur dort sein. 

falloir Pendant la réunion il ne faudrait pas 

parler, juste y être.  

In Paris würden sie im Quartier 

Latin wohnen.  

habiter A Paris; ils habiteraient au Quartier 

latin. 

Sie würde die Pakete wiegen.  peser Elle pèserait les paquets.  

Er würde das Fleisch auftauen.  décongeler Il décongèlerait la viande. 

Ihr würdet klein Paul in den Park 

mitnehmen.  

emmener Vous emmèneriez petit Paul au parc.  

Sie (w) würden spät aufstehen.  se lever Elles se lèveraient tard. 

Sie würden die Dekorationen 

abnehmen.  

enlever Ils enlèveront les décorations.  

Ihr würdet eure Arbeit vollenden. achever Vous achèveriez votre travail. 

Du würdest das Tischtuch 

wegnehmen.  

soulever Tu soulèverais la nappe.  

Wir würden die Kartoffeln schälen.  peler Nous pèlerions les pommes de terre. 

Ich würde den Staub entfernen.  enlever J’enlèverais la poussière.  

Sie (m) würden Freunde 

mitbringen.  

amener Ils amèneraient des amis. 

 


