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

 

 

 

 

 

1. en cinq sec Achterbahn 

2. il était moins cinq da wird es was zu lachen geben 

3. on va rire cinq minutes Donnerstag in einer Woche 

4. fait à la six-quatre-deux ein Sechssitzer (Fahrzeug) 

5. une six-places Empfang am spätnachmittag 

6. cinq-à-sept es war fünf vor zwölf, kurz vor knapp 

7. tourner sept fois sa langue dans 

sa bouche 

heute in einer Woche 

8. bottes de sept lieues im Handumdrehen 

9. marcher / avancer avec des 

bottes de sept lieues 

in einer Woche 

10. dans huit jours jdn. entlassen 

11. en huit Schlangenlinien (gehen, fahren) 

12. jeudi en huit schludrig gemacht 

13. donner ses huit jours à qn. schnell (voran-)gehen 

14. faire des huit seine Worte bedächtig abwägen, bevor man 

spricht (die Zunge im Mund sieben Mal 

herumdrehen) 

15. le grand huit Siebenmeilenstiefel 

16. ça vaut dix Tausendmal (wörtlich: zehnmal) das Gleiche 

sagen, tun 

17. répéter dix fois la même chose unglaublich, zum Totlachen, zum Piepen 

 

Weitere französische Redewendungen – Versuche, 

die passenden zu verbinden. 
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La Révolution française    

La Première Guerre 

mondiale (début)  

  

Le Jeudi noir de Wall Street    

la Seconde Guerre 

mondiale (début) 

  

Le premier homme sur la 

Lune  

  

La construction de la tour 

Eiffel  

  

Le premier champagne 

Dom Pérignon  

  

Le jean est né aux États-

Unis  

  

La fourchette apparaît.     

 

 

Füge das Jahr dieser Daten ein (Zahlen und 

Buchstaben). Inscris l’année de ces dates célèbres (en 

chiffres et en lettres). 
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Lösung:  
 

1. en cinq sec im Handumdrehen 

2. il était moins cinq es war fünf vor zwölf, kurz vor knapp 

3. on va rire cinq minutes da wird es was zu lachen geben 

4. fait à la six-quatre-deux schludrig gemacht 

5. une six-places ein Sechssitzer (Fahrzeug) 

6. cinq-à-sept Empfang am spätnachmittag 

7. tourner sept fois sa langue dans sa 

bouche 

seine Worte bedächtig abwägen, bevor man 

spricht (die Zunge im Mund sieben Mal 

herumdrehen) 

8. bottes de sept lieues Siebenmeilenstiefel 

9. marcher / avancer avec des bottes 

de sept lieues 

schnell (voran-)gehen 

10. dans huit jours in einer Woche 

11. en huit heute in einer Woche 

12. jeudi en huit Donnerstag in einer Woche 

13. donner ses huit jours à qn. jdn. entlassen 

14. faire des huit Schlangenlinien (gehen, fahren) 

15. le grand huit Achterbahn 

16. ça vaut dix unglaublich, zum Totlachen, zum Piepen 

17. répéter dix fois la même chose Tausendmal (wörtlich: zehnmal) das Gleiche 

sagen, tun 

 

 

 

 

La Révolution française  1789 en dix-sept cent quatre-vingt-neuf 

La Première Guerre mondiale 

(début)  

1914 en dix-neuf cent quatorze 

Le Jeudi noir de Wall Street  1929 en dix-neuf cent vingt-neuf 

la Seconde Guerre mondiale 

(début) 

1939 en dix-neuf cent trente neuf 

Le premier homme sur la Lune  1969 en dix-neuf cent soixante-neuf 

La construction de la tour Eiffel  1889.  en dix-huit cent quatre-vingt-neuf 

Le premier champagne Dom 

Pérignon  

au XVIIe 

siècle  

… dix-septième …. 

Le jean est né aux États-Unis  1848. en dix-huit cent quarante-huit 

La fourchette apparaît.   au XVIe 

siècle  

… seizième …  


