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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   

 

 

 

 

 Ich gehe ins Schwimmbad. 

____________________________________________________________________________________ 

 Wir werden sehen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich glaube, dass es regnen wird. 

____________________________________________________________________________________ 

 Er sagt mir, morgen zu kommen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ihr müsst eure Schuhe ausziehen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Du schuldest mir 20,00 €. 

____________________________________________________________________________________ 

 Mach’ deine Hausaufgaben! 

____________________________________________________________________________________ 

 Was machst du heute? 

____________________________________________________________________________________ 

 Es muss jetzt gemacht werden. 

____________________________________________________________________________________ 

 Je parle français et allemand en paroles et par écrit. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich halte das für eine gute Idee. 

____________________________________________________________________________________ 

Übersetze. 

Traduis en français. 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 3          Dokument Nr. 1227a ©  
 

 

 

 Pierre kann 120 km laufen. (Pierre ist körperlich dazu in der Lage) 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich kann dir helfen. (Umstandshalber kann ich dir helfen, z. B. zeitlich heute Abend.) 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich kann Tennis spielen. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich weiß es nicht. 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich kann schwimmen. (… weil ich es gelernt habe) 

____________________________________________________________________________________ 

 Sie hat es mir gerade gesagt. 

____________________________________________________________________________________ 

 Kommt ihr heute Abend? 

____________________________________________________________________________________ 

 Du siehst die Vögel. (Du nimmst die Vögel wahr.) 

____________________________________________________________________________________ 

 Du betrachtest die Vögel. (Du schaust dir die Vögel bewusst an) 

____________________________________________________________________________________ 

 Ich hätte gerne drei Croissants, (bitte). 

____________________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 Ich gehe ins Schwimmbad. 

Je vais à la piscine.  

 Wir werden sehen. 

Nous allons voir. 

 Ich glaube, dass es regnen wird. 

Je crois qu’il va pleuvoir.  

 Er sagt mir, morgen zu kommen. 

Il me dit de venir demain.  

 Ihr müsst eure Schuhe ausziehen. 

Vous devez enlever vos chaussures.  

 Du schuldest mir 20,00 €. 

Tu me dois 20,00 €.  

 Mach’ deine Hausaufgaben! 

Fais tes devoirs ! 

 Was machst du heute? 

Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 

 Es muss jetzt gemacht werden. 

Il faut le faire maintenant. 

 Je parle français et allemand en paroles et par écrit. 

Je parle français et allemand.  

 Ich halte das für eine gute Idee. 

Je pense que c’est une bonne idée.  

 Pierre kann 120 km laufen. (Pierre ist körperlich dazu in der Lage) 

Pierre peut courir 120 km. 

 Ich kann dir helfen. (Umstandshalber kann ich dir helfen, z. B. zeitlich heute Abend.) 

Je peux t’aider. (ce soir) 

 Ich kann Tennis spielen. 

Je sais jouer au tennis.  

 Ich weiß es nicht. 

Je ne sais pas.  

 Ich kann schwimmen. (… weil ich es gelernt habe) 

Je sais nager. 

 Sie hat es mir gerade gesagt. 

Elle vient de me le dire. 

 Kommt ihr heute Abend? 

Venez-vous ce soir ?  

 Du siehst die Vögel. (Du nimmst die Vögel wahr.) 

Tu vois les oiseaux.  

 Du betrachtest die Vögel. (Du schaust dir die Vögel bewusst an) 

Tu regardes les oiseaux.  

 Ich hätte gerne drei Croissants, (bitte). 

Je voudrais trois croissants, s’il vous plaît.  
 


