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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Begleiter tout (Adjectif et déterminant tout (schwierig) 

 

 

  

 

 

 

  

 Du kannst das ganz alleine schaffen. 

________________________________________________________________________________ 

 Ich koche immer / die ganze Zeit für meine Kinder. 

________________________________________________________________________________ 

 Du hast ganz recht. 

________________________________________________________________________________ 

 Komm sofort hier hin! 

________________________________________________________________________________ 

 Er lernt den ganzen Tag für die Klausur. 

________________________________________________________________________________ 

 Ich baue das ganze Haus selber. 

________________________________________________________________________________ 

 Die ganze Konstruktion ist instabil. 

________________________________________________________________________________ 

 Ich arbeite den ganzen Tag lang. 

________________________________________________________________________________ 

 Die ganze Familie ist sehr sympathisch. 

________________________________________________________________________________ 

 Alle Schüler wollen in die Ferien. 

________________________________________________________________________________ 

 Fast alle Jugendlichen spielen Fußball. 

________________________________________________________________________________ 

 Jeden Tag fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule. 

________________________________________________________________________________ 

 Ich beobachte alle Vögel. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Übersetze. (Traduis en français.) 
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 Meine Freunde sind alle verrückt! 

________________________________________________________________________________ 

 Alle Informationen kommen aus einer zuverlässigen Quelle. 

________________________________________________________________________________ 

 Alle Mädchen sind sehr hübsch hier. 

________________________________________________________________________________ 

 Räum alle deine Sachen auf! 

________________________________________________________________________________ 

 All meine Freundinnen haben einen großen Bruder. 

________________________________________________________________________________ 

 All seine Erklärungen sind logisch. 

________________________________________________________________________________ 

 Alle haben sie (m.) ein Fahrrad. 

________________________________________________________________________________ 

 Alle haben sie (w) ein Fahrrad. 

________________________________________________________________________________ 

 Alles, was du sagst, ist wahr. 

________________________________________________________________________________ 

 Du hast ein ganz neues Buch. 

________________________________________________________________________________ 

 Die ganze Klasse hat ganz neue Bücher. 

________________________________________________________________________________ 

 Sieh, dein Rock ist ganz abgenutzt. 

________________________________________________________________________________ 

 Das sind ganz neue Jacken. 

________________________________________________________________________________ 

 Diese Jungen sind ganz glücklich. 

________________________________________________________________________________ 

 Aber diese Mädchen sind auch ganz glücklich. 

________________________________________________________________________________ 
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Lösung 
 

 

 Du kannst das ganz alleine schaffen. 

Tu peux le faire tout seul. 

 Ich koche immer / die ganze Zeit für meine Kinder. 

Tout le temps je fais à manger pour mes enfants. 

 Du hast ganz recht. 

Tu as tout à fait raison. 

 Komm sofort hier hin! 

Viens ici tout de suite ! 

 Er lernt den ganzen Tag für die Klausur. 

Il apprend toute la journée pour l’examen. 

 Ich baue das ganze Haus selber. 

Je construis toute la maison moi-même. 

 Die ganze Konstruktion ist instabil. 

Toute la construction est instable. 

 Ich arbeite den ganzen Tag lang. 

Je travaille pendant toute la journée. 

 Die ganze Familie ist sehr sympathisch. 

Toute la famille est très sympathique. 

 Alle Schüler wollen in die Ferien. 

Tous les élèves veulent partir en vacances. 

 Fast alle Jugendlichen spielen Fußball. 

Presque tous les jeunes jouent au football. 

 Jeden Tag fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule. 

Tous les jours je vais à l’école en vélo. 

 Ich beobachte alle Vögel. 

J´ observe tous les oiseaux. 

 Meine Freunde sind alle verrückt! 

Mes copains sont tous fous ! 

 Alle Informationen kommen aus einer zuverlässigen Quelle. 

Toutes les informations proviennent d’une source crédible. 

 Alle Mädchen sind sehr hübsch hier. 

Toutes les filles sont très belles ici. 

 Räum alle deine Sachen auf! 

Range toutes tes affaires ! 
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 All meine Freundinnen haben einen großen Bruder. 

Mes copines ont toutes un grand frère. 

 All seine Erklärungen sind logisch. 

Toutes ses explications sont logiques. 

 Alle haben sie (m.) ein Fahrrad. 

Ils ont tous un vélo. 

 Alle haben sie (w) ein Fahrrad. 

Elles ont toutes un vélo. 

 Alles, was du sagst, ist wahr. 

Tout ce que tu dis est vrai. 

 Du hast ein ganz neues Buch. 

Tu as un livre tout neuf. 

 Die ganze Klasse hat ganz neue Bücher. 

Toute la classe a des livres tout neufs. 

 Sieh, dein Rock ist ganz abgenutzt. 

Regarde, ta jupe est tout usée. 

 Das sind ganz neue Jacken. 

Ce sont des vestes tout neuves. 

 Diese Jungen sind ganz glücklich. 

Ces garçons sont tout heureux. 

 Aber diese Mädchen sind auch ganz glücklich. 

Mais ces filles sont aussi tout heureuses. 
 


