Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Präpositionen

Übersetze! (Traduis.)

am 24. September
____________________________________________
am Abend
____________________________________________
am Montag
____________________________________________
am Wochenende
____________________________________________
an Ostern
____________________________________________
an Weihnachten
____________________________________________
bei einbrechender Nacht
_________________________________________________________________________________
bei seiner Ankunft / Abfahrt
_________________________________________________________________________________
beim Beginn des Winters
_________________________________________________________________________________
Dank seiner Ausdauer gewinnt er das Rennen.
_________________________________________________________________________________
Die Bäuerin füttert die Schweine mit Kartoffeln.
_________________________________________________________________________________
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Die Erwachsenen müssen mit gutem Beispiel vorangehen.
_________________________________________________________________________________
Er besucht uns gegen 10 Uhr.
_________________________________________________________________________________
Ich erhalte den Brief durch einen Boten.
_________________________________________________________________________________
Ich schicke dir das Paket mit der Post.
_________________________________________________________________________________
Im August fahren wir ans Meer.
_________________________________________________________________________________
Im Herbst regnet es oft.
_________________________________________________________________________________
Infolge des Sturms sperren sie (m.) die Autobahn gesperrt.
_________________________________________________________________________________
Mit Hilfe von Freunden findet er eine neue Wohnung.
_________________________________________________________________________________
Mittels der finanziellen Hilfe seiner Eltern konnte er weiter studieren.
_________________________________________________________________________________
Um acht Uhr stehen wir auf.
_________________________________________________________________________________
Wegen des schlechten Wetters bleibt er zu Hause.
_________________________________________________________________________________
Wie fährst du in die Schule? Mit der U-Bahn?
_________________________________________________________________________________
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Lösung:
am 24. September
le 24 septembre
am Abend
le soir
am Montag
le lundi
am Wochenende
le week-end
an Ostern
à Pâques
an Weihnachten
à Noël
bei einbrechender Nacht
à la nuit tombante
bei seiner Ankunft / Abfahrt
lors de son arrivée / de son départ
beim Beginn des Winters
au début de l'hiver
Dank seiner Ausdauer gewinnt er das Rennen.
Grâce à son endurance, il gagne la course.
Die Bäuerin füttert die Schweine mit Kartoffeln.
La fermière nourrit les cochons avec des pommes de terre.
Die Erwachsenen müssen mit gutem Beispiel vorangehen.
Les adultes doivent donner le bon exemple.
Er besucht uns gegen 10 Uhr.
Il nous rend visite vers 10 heures.
Ich erhalte den Brief durch einen Boten.
Je reçois la lettre par courrier.
Ich schicke dir das Paket mit der Post.
Je t'envoie le paquet par la poste.
Im August fahren wir ans Meer.
En août, nous allons au bord de la mer.
Im Herbst regnet es oft.
En automne, il pleut souvent.
Infolge des Sturms sperren sie (m.) die Autobahn gesperrt.
Ils ferment l'autoroute à cause de la tempête.
Mit Hilfe von Freunden findet er eine neue Wohnung.
Grâce à l'aide d'amis il trouve un nouveau logement.
Mittels der finanziellen Hilfe seiner Eltern konnte er weiter studieren.
Il put continuer ses études grâce à l'aide financière de ses.
Um acht Uhr stehen wir auf.
Nous nous levons à 8 heures.
Wegen des schlechten Wetters bleibt er zu Hause.
Il reste à la maison à cause du mauvais temps.
Wie fährst du in die Schule? Mit der U-Bahn?
Comment vas-tu à l'école ? En métro ?
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