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

 

 

 

 

 

Diese Karte zeigt alle Haltestellen des Busses an. 

_________________________________________________________________________________________ 

Ich habe überhaupt keine Lust mehr weiterzumachen. 

_________________________________________________________________________________________ 

Beende deine Aufgaben ganz allein. 

_________________________________________________________________________________________ 

Er arbeitet von morgens bis abends wie wir alle. 

_________________________________________________________________________________________ 

Ich erzähle dir all diese Geschichten. 

_________________________________________________________________________________________ 

Paul liebt sie alle. 

_________________________________________________________________________________________ 

Er schläft während der ganzen Reise. 

_________________________________________________________________________________________ 

Er will immer alles machen. 

_________________________________________________________________________________________ 

Sie gibt alle Angaben in das Programm ein. 

_________________________________________________________________________________________ 

Sie fährt die Piste mit hoher Geschwindigkeit herunter. 

_________________________________________________________________________________________ 

Diese Zeitung wird (est) jeden Tag veröffentlicht. 

_________________________________________________________________________________________ 

Die Personen schnarchen ein ganz klein wenig. 

_________________________________________________________________________________________ 

In meinem Heft notiere ich alles, was ich mache. 

_________________________________________________________________________________________ 

Ihr Examen ist überhaupt nicht schlecht. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Adjectif et déterminant tout 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

Diese Karte zeigt alle Haltestellen des Busses an. 

Cette carte indique tous les arrêts d'autobus. 

 

Ich habe überhaupt keine Lust mehr weiterzumachen. 

Je n'ai plus du tout envie de continuer ! 

 

Beende deine Aufgaben ganz allein. 

Termine tes devoirs tout seul. 

 

Er arbeitet von morgens bis abends wie wir alle. 

Il travaille du matin au soir comme nous tous. 

 

Ich erzähle dir all diese Geschichten. 

Je te raconte toutes ces histoires. 

 

Paul liebt sie alle. 

Paul les aime tous (toutes). 

Er schläft während der ganzen Reise. 

Il dort pendant tout le voyage. 

 

Er will immer alles machen. 

Il veut toujours tout faire. 

 

Sie gibt alle Angaben in das Programm ein. 

Elle entre toutes les données dans le programme. 

 

Sie fährt die Piste mit hoher Geschwindigkeit herunter. 

Elle descend les pistes à toute allure. 

 

Diese Zeitung wird (est) jeden Tag veröffentlicht. 

Ce journal est publié tous les jours. 

 

Die Personen schnarchen ein ganz klein wenig. 

Ces personnes ronflent un tout petit peu. 

 

In meinem Heft notiere ich alles, was ich mache. 

Dans mon cahier je note tout ce que je fais. 

 

Ihr Examen ist überhaupt nicht schlecht. 

Votre examen n’est pas mal du tout. 

 


