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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 

 
 

 

  

 

 

 

  

 Er will nächsten Monat in Ferien fahren. 

_____________________________________________________________ 

 Wir wollen ein neues Haus kaufen. 

_____________________________________________________________ 

 Wollt ihr ein anderes Stück Kuchen? 

_____________________________________________________________ 

 Sie kann nicht mehr tanzen: sie hat Schmerzen in den Füßen. 

_____________________________________________________________ 

 Meine Freundinnen können Französisch unterrichten. 

_____________________________________________________________ 

 Können Sie mir helfen? 

_____________________________________________________________ 

 Ende der Woche wollen sie (m) Ski fahren. 

_____________________________________________________________ 

 Roger soll nicht mehr arbeiten. 

_____________________________________________________________ 

 Wegen der Krankheit muss (falloir) er ins Krankenhaus gehen. 

_____________________________________________________________ 

 Ihr seid zu mager: ihr müsst zunehmen. 

_____________________________________________________________ 

 Wir sind in Eile: wir müssen ein Taxi nehmen. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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 Man soll in diesen Saal nicht eintreten. 

_____________________________________________________________ 

 Ihr müsst mehr studieren. 

_____________________________________________________________ 

 Ich habe Hunger! Ich muss sofort essen. 

_____________________________________________________________ 

 Um in die Cafeteria zu gelangen, musst du die Treppe nehmen (hinaufgehen). 

_____________________________________________________________ 

 Sie ist zu dick: sie soll abnehmen. 

_____________________________________________________________ 

 Wir haben kein Geld mehr: wir müssen mehr arbeiten. 

_____________________________________________________________ 

 Man soll im Speisesaal nicht rauchen. 

_____________________________________________________________ 

 Ihr Treffen ist um 10 Uhr. Sie müssen noch etwas warten. 

_____________________________________________________________ 
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Lösung: 
 

 

 Er will nächsten Monat in Ferien fahren. 

Il veut aller en vacances le mois prochain.  

 Wir wollen ein neues Haus kaufen. 

Nous voulons acheter une nouvelle maison. 

 Wollt ihr ein anderes Stück Kuchen? 

Vous voulez un autre morceau de gâteau? Voulez-vous … 

 Sie kann nicht mehr tanzen: sie hat Schmerzen in den Füßen. 

Elle ne peut plus danser : elle a mal aux pieds. 

 Meine Freundinnen können Französisch unterrichten. 

Mes amies savent enseigner le français. 

 Können Sie mir helfen? 

Pouvez-vous m’aider ?  

 Ende der Woche wollen sie (m) Ski fahren. 

En fin de semaine, ils veulent faire du ski. 

 Roger soll nicht mehr arbeiten. 

Roger ne doit plus travailler. 

 Wegen der Krankheit muss (falloir) er ins Krankenhaus gehen. 

A cause de la maladie, il lui faut aller à l’hôpital.  

 Ihr seid zu mager: ihr müsst zunehmen. 

Vous êtes trop maigre : vous devez engraisser. 

 Wir sind in Eile: wir müssen ein Taxi nehmen. 

Nous sommes pressés : nous devons prendre un taxi.  

 Man soll in diesen Saal nicht eintreten. 

On ne doit pas entrer dans cette salle. 

 Ihr müsst mehr studieren. 

Vous devez étudier plus. 

 Ich habe Hunger! Ich muss sofort essen. 

J’ai faim ! Je dois manger tout de suite. 

 Um in die Cafeteria zu gelangen, musst du die Treppe nehmen (hinaufgehen). 

Pour aller à la cafétéria, tu dois monter l’escalier.  

 Sie ist zu dick: sie soll abnehmen. 

Elle est trop grosse: elle doit maigrir. 

 Wir haben kein Geld mehr: wir müssen mehr arbeiten. 

Je n’ai plus d’argent : nous devons travailler plus. 

 Man soll im Speisesaal nicht rauchen. 

On ne doit pas fumer à la salle à manger. 

 Ihr Treffen ist um 10 Uhr. Sie müssen noch etwas warten. 

Votre rendez-vous est à 10h. Vous devez encore attendre un peu.  
 

 


