Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Datum / la date

La date en français
Löse die nachfolgenden Aufgaben!

Verbinde das Datum. Relie la date.
01-02-1966
13-08-2001
16-11-1971
02-04-2004
30-01-1999
21-05-1980

le deux avril deux mille quatre
le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingts
le trente janvier mil neuf cent quatre-vingtdix-neuf
le seize novembre mil neuf cent soixante et
onze
le premier février mil neuf cent soixante-six
le treize août deux mille un

Schreibe das Datum in der Standardform. Ecris la date en utilisant le modèle
standard.
14/11/2019
01/08/2020
05/01/2018
Metz, 24/12/2021
Heute ist der 1. Januar
im April 2019
in 2022
100jähriges Jubiläum

Schreibe jetzt auch die Jahreszahl in Buchstaben.
in 1990
das Jahr 2000
im Jahre 100 v. Chr.

oder
oder
oder

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer 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.
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Lösung:
Verbinde das Datum. Relie la date.
01-02-1966
13-08-2001
16-11-1971

le deux avril deux mille quatre
le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingts
le trente janvier mil neuf cent quatre-vingtdix-neuf
le seize novembre mil neuf cent soixante et
onze
le premier février mil neuf cent soixante-six
le treize août deux mille un

02-04-2004
30-01-1999
21-05-1980

Schreibe das Datum in der Standardform. Ecris la date en utilisant le modèle
standard.
14/11/2019
01/08/2020
05/01/2018
Metz, 24/12/2021
Heute ist der 1. Januar
im April 2019
in 2022
100jähriges Jubiläum

le 14 novembre 2019
le 1er (1er) août 2020
le 5 janvier 2018
Metz, le 24 décembre 2021
On est (Nous sommes) le 1er janvier
en avril 2019
en 2022
Jubilé de 100 ans
Le jubilé de 100 (cent) ans
Jubilé du centenaire
Le jubilé du centenaire

Schreibe jetzt auch die Jahreszahl in Buchstaben
in 1990
das Jahr 2000
im Jahre 100 v. Chr.

en mille neuf cent
quatre-vingt-dix
l’an 2000 (deux
mille)
en 100 avant JésusChrist

oder

dix-neuf cent quatrevingt-dix

oder

en 100 avant J.-C.

en 100 av.

oder

en 100 avant JC.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer 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.
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