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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Reflexive Verben            schwierig 

  

 

 

 

 

 Er erinnert sich gut an diese Ferien. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Du faulenzt in der Sonne. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ihr kümmert euch um das Geschirr. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Sie (w.) gehen am Meer spazieren. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Wir achten uns sehr. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Sie (m.) erschrecken beim Anblick einer Schlange. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Freunde helfen sich untereinander. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ich putze mir die Zähne nach den Mahlzeiten. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Kinder waschen sich abends. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Wir bereuen unsere Fehler. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Ich fahre mit Vergnügen Ski. 

_____________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
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 Vertraut ihr euch euren Freunden an? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Badest du in diesem See. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Sie verkleidet sich für Fastnacht als Monster. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Wir ziehen uns sehr chic an. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Diese Cousinen telefonieren jeden Tag miteinander. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Hunde raufen sich auf der Straße. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 Er erinnert sich gut an diese Ferien. 

Il se rappelle bien de ces vacances. 

 Du faulenzt in der Sonne. 

Tu te prélasses au soleil. 

 Ihr kümmert euch um das Geschirr. 

Vous vous occupez de la vaisselle. 

 Sie (w.) gehen am Meer spazieren. 

Elles se promènent au bord de la mer. 

 Wir achten uns sehr. 

Nous nous estimons beaucoup. 

 Sie (m.) erschrecken beim Anblick einer Schlange. 

Ils s’effrayent (effraient) à la vue d’un serpent. 

 Die Freunde helfen sich untereinander. 

Les amis s’entraident les uns les autres. 

 Ich putze mir die Zähne nach den Mahlzeiten. 

Je me brosse les dents après les repas. 

 Die Kinder waschen sich abends. 

Les enfants se lavent le soir.  

 Wir bereuen unsere Fehler. 

Nous nous repentons de nos fautes. 

 Ich fahre mit Vergnügen Ski. 

Je m'amuse à faire du ski. 

 Vertraut ihr euch euren Freunden an? 

Est-ce que vous vous fiez à vos amis ? 

 Badest du in diesem See. 

Tu te baignes dans ce lac ? 

 Sie verkleidet sich für Fastnacht als Monster. 

Elle se déguise en monstre pour carnaval. 

 Wir ziehen uns sehr chic an. 

Nous nous habillons très chic.  

 Diese Cousinen telefonieren jeden Tag miteinander. 

Ces cousines se téléphonent tous les jours.  

 Die Hunde raufen sich auf der Straße. 

Les chiens se battent dans la rue. 

 
 

 


