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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema:  unregelmäßige Verben 
  Die unregelmäßigen Verben Les verbes irréguliers  

  (unregelmäßige Verben und Verben mit Besonderheiten) 
 

 

 

 

 

voir „sehen“  découvrir entdecken 

je vois  je découvre 

tu vois  tu découvres 

il,elle voit  il/elle découvre 

nous voyons  nous découvrons 

vous voyez  vous découvrez 

ils,elles voient  ils/elles découvrent 

comprendre verstehen  devenir werden 

je comprends  je deviens 

tu comprends  tu deviens 

il/elle comprend  il/elle devient 

nous comprenons  nous devenons 

vous comprenez  vous devenez 

ils/elles comprennent  ils/elles deviennent 

promettre versprechen  revenir zurückkommen 

je promets  je reviens 

tu promets  tu reviens 

il/elle promet  il/elle revient 

nous promettons  nous revenons 

vous promettez  vous revenez 

ils/elles promettent  ils/elles reviennent 

permettre erlauben  se souvenir sich erinnern 

je permets  je me souviens 

tu permets  tu te souviens 

il/elle permet  il/elle se souvient 

nous permettons  nous nous souvenons 

vous permettez  vous vous souvenez 

ils/elles permettent  ils/elles se souviennent 

battre schlagen, besiegen    

je bats    

tu bats    

il/elle bat    

nous battons    

vous battez    

ils/elles battent    
 

Tabellen 
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 Ich habe Lust, ein Eis zu essen. Und du?) 

______________________________________________________________________________________ 

 Tanzt du noch [wörtl. Machst du immer noch Tanz]? 

______________________________________________________________________________________ 

 Kannst du mir den Kaffee reichen? 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich sage dir, dass es stimmt! 

______________________________________________________________________________________ 

 Gehst du heute Abend zur Party? 

______________________________________________________________________________________ 

 Siehst du, wo die Crêperie ist? 

______________________________________________________________________________________ 

 Wissen Sie, ob der Bahnhof weit weg ist? 

______________________________________________________________________________________ 

 Willst du mich zum Konzert begleiten? 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie kommen uns nächstes Wochenende besuchen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir müssen nach Hause gehen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich glaube, dass der Laden um 18 Uhr schließt. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich nehme den Zug am Gare du Nord. 

______________________________________________________________________________________ 

 Deckst [wörtl. Stellst] du den Tisch? 

______________________________________________________________________________________ 

 Meine Schwestern lernen fünf Sprachen. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Ich habe Lust, ein Eis zu essen. Und du?) 

Je choisis une glace à la vanille. Et toi ? 

 Tanzt du noch [wörtl. Machst du immer noch Tanz]? 

Tu fais toujours de la danse ? (Fais-tu …) 

 Kannst du mir den Kaffee reichen? 

Tu peux me passer le café ? 

Ich sage dir, dass es stimmt! 

 Je te dis que c’est vrai !  

Gehst du heute Abend zur Party? 

 Tu vas à la fête ce soir ? 

Siehst du, wo die Crêperie ist? 

Tu vois où est la crêperie ? (Vois-tu…) 

 Wissen Sie, ob der Bahnhof weit weg ist? 

Vous savez si la gare est loin ? 

 Willst du mich zum Konzert begleiten? 

Tu veux m’accompagner au concert ? 

 Sie kommen uns nächstes Wochenende besuchen. 

Ils viennent nous rendre visite le week-end prochain. 

 Wir müssen nach Hause gehen. 

Nous devons rentrer. 

 Ich glaube, dass der Laden um 18 Uhr schließt. 

Je crois que le magasin ferme à 18 heures. 

 Ich nehme den Zug am Gare du Nord. 

Je prends le train à la Gare du Nord. 

 Deckst [wörtl. Stellst] du den Tisch? 

Tu mets la table ? 

 Meine Schwestern lernen fünf Sprachen. 

Mes sœurs apprennent cinq langues. 

 

https://de.babbel.com/de/magazine/kaffee-trinken-europa

