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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel 

 

 

 

 

 Das ist der Wagen der Nachbarn.  

_______________________________________________________________ 

 Ihr fahrt vom Flugplatz Terminal 1 oder 2? 

_______________________________________________________________ 

 Sie wohnt neben dem Krankenhaus.  

_______________________________________________________________ 

 Ich gehe ins Restaurant in der Nähe des Büros. 

_______________________________________________________________ 

 Ich esse eine 4-Käse-Pizza.  

_______________________________________________________________ 

 Das Haus des Ministers ist sehr groß. 

_______________________________________________________________ 

 Ich ziehe das Vanilleeis dem Schokoladeneis vor.  

_______________________________________________________________ 

 Die Studenten gehen ab Oktober in die Universität. 

_______________________________________________________________ 

 Der Füller des Lehrers ist ein Mont Blanc. 

_______________________________________________________________ 

 Das Haus von Luc ist in der Nähe des Bahnhofs.  

_______________________________________________________________ 

 Ich kaufe jeden Tag Brot in der Bäckerei. 

_______________________________________________________________ 

 Ihr geht zur Arbeit um wie viel Uhr? 

_______________________________________________________________ 

 
Article contracté – article partitif   

Übersetze! Traduis en français. 



Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer 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 Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 1032a ©  
 

 

Lösung:  
 

 

 Das ist der Wagen der Nachbarn.  
C’est la voiture des voisins. 

 Ihr fahrt vom Flugplatz Terminal 1 oder 2? 
Vous partez de l’aéroport terminal 1 ou 2 ?  

 Sie wohnt neben dem Krankenhaus.  
Elle habite à côté de l’hôpital.  

 Ich gehe ins Restaurant in der Nähe des Büros. 
Je vais au restaurant près du bureau. 

 Ich esse eine 4-Käse-Pizza.  
Je mange une pizza aux quatre fromages. 

 Das Haus des Ministers ist sehr groß. 
La maison du ministre est très grande. 

 Ich ziehe das Vanilleeis dem Schokoladeneis vor.  
Je préfère la glace à la vanille à la glace au chocolat. 

 Die Studenten gehen ab Oktober in die Universität. 
Les étudiants vont à l’université à partir d'octobre. 

 Der Füller des Lehrers ist ein Mont Blanc. 
Le stylo du professeur est un Mont Blanc. 

 Das Haus von Luc ist in der Nähe des Bahnhofs.  
La maison de Luc est près de la gare. 

 Ich kaufe jeden Tag Brot in der Bäckerei. 
J'achète tous les jours du pain à la boulangerie. 

 Ihr geht zur Arbeit um wie viel Uhr? 
Vous allez au travail à quelle heure ? 


