Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Begleiter tout - Adjectif et déterminant tout

Übersetze! Traduis en français.

Jeder arbeitet.
__________________________________________________________________________
Das ganze Geheimnis, das ist zu warten.
__________________________________________________________________________
Die ganze Klasse arbeitet gut.
__________________________________________________________________________
Er wartet die ganze Nacht.
__________________________________________________________________________
Alle Schüler arbeiten gut.
__________________________________________________________________________
Er lädt alle seine Freunde ein.
__________________________________________________________________________
Alle Mädchen arbeiten gut.
__________________________________________________________________________
Jeder Schüler muss das Regelwerk beachten.
__________________________________________________________________________
Sie sind alle hier.
__________________________________________________________________________
Die Kerzen, ich nehme sie alle.
__________________________________________________________________________
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Sie sind ganz klein.
__________________________________________________________________________
Das ist ganz gut.
__________________________________________________________________________
Sie ist ganz weiß.
__________________________________________________________________________
Sie (w) sind alle glücklich.
__________________________________________________________________________
Aber: Sie ist ganz abgeflacht.
__________________________________________________________________________
Packen Sie mir das Ganze ein.
__________________________________________________________________________
Das ist alles oder nichts.
__________________________________________________________________________
Alles ist in Ordnung.
__________________________________________________________________________
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Lösung:
Jeder arbeitet.
Tout le monde travaille.
Das ganze Geheimnis, das ist zu warten.
Tout le secret, c’est attendre.
Die ganze Klasse arbeitet gut.
Toute la classe travaille bien.
Er wartet die ganze Nacht.
Il attend toute la nuit.
Alle Schüler arbeiten gut.
Tous les élèves travaillent bien.
Er lädt alle seine Freunde ein.
Il invite tous ses amis.
Alle Mädchen arbeiten gut.
Toutes les filles travaillent bien.
Jeder Schüler muss das Regelwerk beachten.
Tout élève doit respecter le règlement.
Sie sind alle hier.
Ils sont tous ici.
Die Kerzen, ich nehme sie alle.
Les bougies, je les prends toutes.
Sie sind ganz klein.
Ils sont tout petits.
Das ist ganz gut.
C’est tout bon!
Sie ist ganz weiß.
Elle est toute blanche.
Sie (w) sind alle glücklich.
Elles sont toutes heureuses.
Aber: Sie ist ganz abgeflacht.
Mais: Elle est tout aplatie!
Packen Sie mir das Ganze ein.
Enveloppez-moi le tout.
Das ist alles oder nichts.
C’est tout ou rien.
Alles ist in Ordnung.
Tout est en ordre.
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