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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Verben der 2. und 3. Gruppe / Les verbes du 2e et 3e groupe 

 

 

 

 

 Schreibe die Verben neu und ergänze die Infinitivendungen. Recopie les verbes et 

complète la terminaison de l’infinitif. 

 

gross  rassur  obten  

réclam  disparaît  remerci  

suffl  gagn  coiff  

tromp  calcul  souri  

enlev  mett_  évit  

refroid  trich  avert  

surg  rest  rempl  

comprend  cour  se rencontr  

bond  remett_  acclam  

se gliss  atterr  envah  

produi  souri  dépos  

condui  sign  surprend  

franch  satisfai  sort  

apercevo  viv_  consol  

surg  flott  interdi  

redout  bouill  expliqu  
 

 Gruppiere die Verben. Classe les verbes  

 

annuler - bloquer - vacciner - trébucher - pédaler - installer - emmener - déclarer 

planter - marcher - applaudir - ralentir - vieillir - atterrir - enrichir - remplir - 

resplendir - éblouir - agrandir - craindre - suspendre - vaincre - conquérir - luire 

interrompre - convaincre - plaindre - s’enfuir 

 

1er groupe  
 

2e groupe  
 

3e groupe  
 

 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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 Übersetze. Traduis en français. 

 

 Daniel wählt einen grünen Salat.  

_____________________________________________________________________________ 

 Wir beenden die Aufgaben.  

_____________________________________________________________________________ 

 Du wirst immer größer. __________________________________________________ 

 Dein Bruder und du besteht das Examen.  

_____________________________________________________________________________ 

 Die Löwen brüllen die ganze Nacht.  

_____________________________________________________________________________ 

 Die Blumen wachsen in der Nähe des Dorfes.  

_____________________________________________________________________________ 

 In der Schule gelingt es ihr immer, alle Übungen zu machen.  

_____________________________________________________________________________ 

 Die Pflanzen wachsen sehr schnell, wenn es regnet.  

_____________________________________________________________________________ 

 Du machst deine Arbeit vor dem Abendessen fertig.  

_____________________________________________________________________________ 

 Ihr wählt eure Bücher ganz alleine aus.  

_____________________________________________________________________________ 

 Ich erröte immer, wenn ich dich sehe.  

_____________________________________________________________________________ 

 Der Hamster füllt seine Backen mit Körnern.  

_____________________________________________________________________________ 

 Ihr spendet den Schauspielern des Theaters Beifall.  

_____________________________________________________________________________ 

 Der Roboter landet auf dem Mond.  

_____________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

  

gross grossir rassur rassurer obten obtenir 

réclam réclamer disparaît disparaître remerci remercier 

suffl suffire gagn gagner coiff coiffer 

tromp tromper calcul calculer souri sourire 

enlev enlever mett_ mettre évit éviter 

refroid refroidir trich tricher avert avertir 

surg surgir rest rester rempl remplir 

comprend comprendre cour courir se 

rencontr 

se 

rencontrer 

bond bondir remett_ remettre acclam acclamer 

se gliss se glisser atterr atterrir envah envahir 

produi produire souri sourire dépos déposer 

condui conduire sign signer surprend surprendre 

franch franchir satisfai satisfaire sort sortir 

apercevo apercevoir viv_ vivre consol consoler 

surg surgir flott flotter interdi interdire 

redout redouter bouill bouillir expliqu expliquer 
 

 

 Gruppiere die Verben. Classe les verbes  

 

annuler - bloquer - vacciner - trébucher - pédaler - installer - emmener - déclarer 

planter - marcher - applaudir - ralentir - vieillir - atterrir - enrichir - remplir - 

resplendir - éblouir - agrandir - craindre - suspendre - vaincre - conquérir - luire 

interrompre - convaincre - plaindre - s’enfuir 

 

1er groupe  
annuler bloquer vacciner trébucher pédaler installer 
emmener déclarer planter marcher 

2e groupe  
applaudir ralentir vieillir atterrir enrichir remplir resplendir 
éblouir agrandir 

3e groupe  
craindre suspendre vaincre conquérir luire interrompre  
convaincre plaindre s’enfuir 
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 Übersetze. Traduis en français. 

 

 Daniel wählt einen grünen Salat.  

Daniel choisit une salade verte. 

 Wir beenden die Aufgaben.  

Nous finissons les devoirs.  

 Du wirst immer größer. 

Tu agrandis toujours.  

 Dein Bruder und du besteht das Examen.  

Ton frère et toi, vous réussissez l’examen.  

 Die Löwen brüllen die ganze Nacht.  

Les lions rugissent toute la nuit.  

 Die Blumen wachsen in der Nähe des Dorfes.  

Les fleurs poussent près du village.  

 In der Schule gelingt es ihr immer, alle Übungen zu machen.  

À l'école, elle réussit toujours à faire tous les exercices.  

 Die Pflanzen wachsen sehr schnell, wenn es regnet.  

Les plantes grandissent très vite quand il pleut.  

 Du machst deine Arbeit vor dem Abendessen fertig.  

Tu finis ton travail avant le dîner.  

 Ihr wählt eure Bücher ganz alleine aus.  

Vous choisissez vos livres tout seuls. 

 Ich erröte immer, wenn ich dich sehe.  

Je rougis toujours quand je te vois.  

 Der Hamster füllt seine Backen mit Körnern.  

Le hamster remplit ses joues de graines.  

 Ihr spendet den Schauspielern des Theaters Beifall.  

Vous applaudissez les acteurs du théâtre.  

 Der Roboter landet auf dem Mond.  

Le robot atterrit sur la lune.  
 

 


