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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Begleiter tout      (Teil 4) 
 

 

 

 

 

 

 

111.  Il collectionne des oiseaux de ____________ les pays. 

tout   toute   tous   toutes  

112.  Il admire des oiseaux de ____________ les couleurs. 

tout   toute   tous   toutes  

113.  ____________ les chariots roulent les uns derrière les autres. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

114.  ____________ les bicyclettes roulent les unes derrière les autres. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

115.  A mon signal, ouvrez ____________ les portes. 

tout   toute   tous   toutes  

116.  A mon signal, ouvrez ____________ les volets. 

tout   toute   tous   toutes  

117.  Ces bibelots sont ____________ petits. 

tout   toute   tous   toutes  

118.  Ces statuettes sont ____________ petites.  

tout   toute   tous   toutes  

119.  Ces bibelots sont ____________ abimés. 

tout   toute   tous   toutes  

120.  Ces statues sont ____________ abimées. 

tout   toute   tous   toutes  

121.  Ces statues sont ____________ sales.  

tout   toute   tous   toutes  

122.  Mes chaussons sont ____________ usés. 

tout   toute   tous   toutes  

123.  Mes chaussures sont ____________ usées. 

tout   toute   tous   toutes  

124.  Mes chaussures sont ____________ blanches.  

tout   toute   tous   toutes  

Adjectif et déterminant tout  
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125.  Mes chaussures sont ____________ élégantes. 

tout   toute   tous   toutes  

126.  Mes chaussures sont ____________ trouées.  

tout   toute   tous   toutes  

127.  Mes T-shirts sont ____________ troués. 

tout   toute   tous   toutes  

128.  Mes T-shirts sont ____________ sales. 

tout   toute   tous   toutes   
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Lösung:  
 

Aufgabe: Lösung: 

111 tous 

112 toutes 

113 Tous 

114 Toutes 

115 toutes 

116 tous 

117 tout, (tous) 

118 toutes 

119 tous, (tout) 

120 tout, (toutes) 

121 toutes 

122 tout, (tous) 

123 tout, (toutes) 

124 toutes 

125 toutes 

126 toutes 

127 tout 

128 tout 

 

Rohpunkte 

128 

 

    Prozent Rohpunkte bis Rohpunkte Punkte Note 

100,0 bis 97,5 128 bis 125 15 

sehr gut 97,4 bis 94,0 124 bis 120 14 

93,9 bis 90,5 119 bis 116 13 

90,4 bis 86,0 115 bis 110 12 

gut 85,9 bis 81,5 109 bis 104 11 

81,4 bis 77,0 103 bis 99 10 

76,9 bis 72,5 98 bis 93 9 

befriedigend 72,4 bis 68,0 92 bis 87 8 

67,9 bis 63,5 86 bis 81 7 

63,4 bis 59,0 80 bis 76 6 

ausreichend 58,9 bis 54,5 75 bis 70 5 

54,4 bis 50,0 69 bis 64 4 

49,9 bis 42,0 63 bis 54 3 

mangelhaft 41,9 bis 34,0 53 bis 44 2 

33,9 bis 25,0 43 bis 32 1 

24,9 bis 0,0 31 bis 0 0 ungenügend 
 


