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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Satz (la phrase) 

 

 

 

 

 

Übersetze, achte auf die Wortfolge. (Traduis en français, attention à l’ordre des 

mots.) 

 

Bernard kauft ein Ticket.  

Den Kaffee trinkt der Mann.  

Dem Gast schmeckt die Suppe 

nicht. 

 

Im Hotel arbeiten viele 

Menschen. 

 

Heute wird Anneliese ihren Sohn 

anrufen. 

 

Dem Gast gibt sie die Schlüssel.  

Den Film will ich sehen.  

Den Anruf ignoriere ich.  

 

 
Ergänze das fehlende Wort, kreuze an. (Trouve le mot manquant. Coche-le.) 

 

Tu bois du    cafetière  karaté  café 

Il ne dit pas la    véritable  vérité  verte 

Elle a du temps  libre  liberté  parti 

Marc a des    idéal  idiot  idées 

Ils ont de l'  énerve  énergie  éléphant 

Elle pense à l'  vanité  advenir  avenir 

Il ne dit pas la   véritable  vérité  verte 

Elle a trop de 

temps 

 perdu  perdre  parti 

 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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Lösung:  
 

Bernard kauft ein Ticket. Bernard achète un billet. 

Den Kaffee trinkt der Mann. L'homme boit le café. 

Dem Gast schmeckt die Suppe 

nicht. 

Le client n’aime pas la soupe. 

Im Hotel arbeiten viele 

Menschen. 

Beaucoup de personnes travaillent 

à l'hôtel. 

Heute wird Anneliese ihren 

Sohn anrufen. 

Aujourd’hui, Anneliese va appeler 

son fils. 

Dem Gast gibt sie die 

Schlüssel. 

Elle donne les clés au client. 

Den Film will ich sehen. Je veux voir le film. 

Den Anruf ignoriere ich. J'ignore l'appel 

 
 

 

Tu bois du    cafetière  karaté  café 

Il ne dit pas la    véritable  vérité  verte 

Elle a du temps  libre  liberté  parti 

Marc a des   idéal  idiot  idées 

Ils ont de l'  énerve  énergie  éléphant 

Elle pense à l'  vanité  advenir  avenir 

Il ne dit pas la   véritable  vérité  verte 

Elle a trop de 

temps 

 perdu  perdre  parti 

 
 

 


