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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel 
 

 

 

 

 

                                                     

 

 Marie hat Mut, Willen und Ehrgeiz.  

___________________________________________________________________________________ 

 Habt acht auf den Hund draußen.  

___________________________________________________________________________________ 

 Nassim denkt an die Sommerferien. 

___________________________________________________________________________________ 

 Wir spielen jeden Sonntag Tennis. 

___________________________________________________________________________________ 

 Mein Sohn schwärmt von den Videospielen.  

___________________________________________________________________________________ 

 Ich bin jeden Tag zu Hause. 

___________________________________________________________________________________ 

 Der Rucksack der Schüler ist zu schwer.  

___________________________________________________________________________________ 

 Die Verkäuferinnen der Boutique sind sehr sympathisch. 

___________________________________________________________________________________ 

 Ich muss mit den Eltern von Erich über den Unfall reden.  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 

 Marie hat Mut, Willen und Ehrgeiz.  

Marie a du courage, de la volonté et de l’ambition. 

 Habt Acht auf den Hund draußen.  

Faites attention au chien dehors ! 

 Nassim denkt an die Sommerferien. 

Nassim pense aux vacances de l’été. 

 Wir spielen jeden Sonntag Tennis. 

Nous faisons du tennis tous les dimanches. 

 Mein Sohn schwärmt von den Videospielen.  

Mon fils adore jouer aux jeux-vidéo. 

 Ich bin jeden Tag zu Hause. 

Je suis à la maison tous les jours. 

 Der Rucksack der Schüler ist zu schwer.  

Le sac des élèves est trop lourd. 

 Die Verkäuferinnen der Boutique sind sehr sympathisch. 

Les vendeuses de la boutique sont très sympathiques. 

 Ich muss mit den Eltern von Erich über den Unfall reden.  

Je dois parler aux parents d’Éric de l'accident. 
 

 

 

 


