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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: jours / heure 

 

 

 

 

 

Wie viel Stunden oder Minuten und Sekunden sind in … 

Combien y a-t-il d'heures ou de minutes et secondes dans … 

 

trois quarts d'heure ? ____min  

une demi-heure ? ____min  

une heure et demie ? ____min  

deux heures et quart ? ____min  

trois heures et demie ? ____min  

2 jours ? ____heures  

3 jours ? ____heures  

une demi-journée ? ____heures  

un jour et demi ? ____heures  

une semaine ? ____heures 
 

 
Wie viel Stunden oder Minuten und Sekunden sind es?  

Exprime en heures ou minutes et secondes : 

 

180 s  ____min  

600 s  ____min  

80 s  ____min____s  

145 s  ____min____s  

183 s  ____min____s  

328 s  ____min____s  

70 min 7 s  ____h____min____s  

65 min 65 s  ____h____min____s  

500 min 68 s  ____h____min____s  

3 663 s  ____h____min____s  

7 325 s  ____h____min____s  

1h 20 min  ____min  

2 h 48 min  ____min  

6 h 15 min  ____min  

12 h 48 min  ____min  

1 jour  ____min  
 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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Lösung:  
 

 

 ●45 min 

 ●30 min 

 ●90 min 

 ●135 min 

 ●210 min 

 ●48 heures 

 ●72 heures 

 ●12 heures 

 ●36 heures 

 ●168 heures 

 

 

●3 min 

 ●10 min 

 ●1 min●20 s 

 ●2 min●25 s 

 ●3 min●3 s 

 ●5 min●28 s 

 ●1 h●10 min●7 s 

 ●1 h●6 min●5 s 

 ●8 h●21 min●8 s 

●1 h●1 min●3 s 

 ●2 h●2 min●5 s 

 ●80 min 

 


