Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Begleiter tout

Adjectif et déterminant tout

(tout, tous, toute, toutes)

Traduis en français.
Wir besuchen jedes Dorf und jede Stadt.
________________________________________________________________________________________
Ihr könnt zu jeder Tageszeit kommen.
________________________________________________________________________________________
Meine Eltern rauchen bei jeder Gelegenheit.
________________________________________________________________________________________
Du musst die ganze Wahrheit sagen.
________________________________________________________________________________________
Sie kommen alle zum Fest.
________________________________________________________________________________________
Die Kinder vergessen immer alles sofort.
________________________________________________________________________________________
Woher kommt all dieses Geld?
________________________________________________________________________________________
Klein Peter feiert Geburtstag, er lädt jedes Kind ein.
________________________________________________________________________________________
Die Kinder haben Angst, sie laufen ganz schnell.
________________________________________________________________________________________
Sie ist völlig zufrieden und vollkommen glücklich.
________________________________________________________________________________________
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Lösung:

Wir besuchen jedes Dorf und jede Stadt.
Nous visitons tout village et toute ville.
Ihr könnt zu jeder Tageszeit kommen.
Vous pouvez venir à toute heure.
Meine Eltern rauchen bei jeder Gelegenheit.
Mes parents fument en toute occasion.
Du musst die ganze Wahrheit sagen.
Tu dois dire toute la vérité.
Sie kommen alle zum Fest.
Ils (elles) viennent tous (toutes) à la fête.
Die Kinder vergessen immer alles sofort.
Les enfants oublient tout toujours tout de suite.
Woher kommt all dieses Geld?
D’où vient tout cet argent ?
Klein Peter feiert Geburtstag, er lädt jedes Kind ein.
Le petit Pierre fête son anniversaire, il invite tout enfant.
Die Kinder haben Angst, sie laufen ganz schnell.
Les enfants ont peur, ils courent tout (très) vite.
Sie ist völlig zufrieden und vollkommen glücklich.
Elle est toute contente et toute heureuse.

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.
Seite 2 von 2
Dokument Nr. 1162a

©

