Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Reflexive

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi)
Ergänze den folgenden Text, konjugiere und setze die vorgeschlagenen Verben
an der richtigen Stelle ein.
Complète le texte suivant, conjugue et replace les verbes proposés au bon
endroit.
Tous les jours, les enfants (se laver) ______ _______________ avant d’aller à l’école.
Elle (ne pas se rappeler) ______ _______________ de cette histoire.
(se souvenir -)______ _______________ tu de son numéro ?
Ils (s’encourager) ______ _______________ avant de sauter dans l’eau.
Nous (se promettre) ______ _______________ de nous téléphoner souvent.
Ils (se déshabiller) ______ _______________. avant de se baigner.
lls (se mettre) ______ _______________.en maillot de bain.
Les voisins (se croiser) ______ _______________.souvent dans l’escalier.
Mais ils (ne jamais se parler). _______ _______ _______________ _____________.

Übersetze. Traduis en français.
Die Kinder wachen um 7:00 Uhr auf.
_________________________________________________________________________________
Du stehst früh auf, um einen Waldlauf zu machen.
_________________________________________________________________________________
Im Sommer duschen wir uns täglich mehrmals.
_________________________________________________________________________________
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Wenn mein Vater nach Hause kommt, geht er immer zwei Stunden spazieren.
_________________________________________________________________________________
Bevor wir in die Oper gehen, schminkt sich meine Frau mit viel Sorgfalt.
________________________________________________________________________________
Wir begegnen uns zufällig in Paris vor dem Eiffelturm.
________________________________________________________________________________
Meine Mutter schneidet sich in den Finger.
________________________________________________________________________________
Unsere Katze versteckt sich in der Scheune.
________________________________________________________________________________
Meine kleine Schwester hat sehr viel Angst; dann wird sie immer ohnmächtig.
________________________________________________________________________________
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Lösung:
Tous les jours, les enfants (se laver) se lavent avant d’aller à l’école.
Elle (ne pas se rappeler) ne se rappellent pas de cette histoire.
(se souvenir) Te souviens-tu de son numéro ?
Ils (s’encourager) s’encouragent avant de sauter dans l’eau.
Nous (se promettre) nous promettons de nous téléphoner souvent.
Ils (se déshabiller) se déshabillent avant de se baigner.
lls (se mettre) se mettent en maillot de bain.
Les voisins (se croiser) se croisent souvent dans l’escalier.
Mais ils (ne jamais se parler) ne se parlent jamais.

Die Kinder wachen um 7:00 Uhr auf.
Les enfants se réveillent à sept heures.
Du stehst früh auf, um einen Waldlauf zu machen.
Tu te levées tôt pour faire une course dans la forêt.
Im Sommer duschen wir uns täglich mehrmals.
En été, nous nous douchons plusieurs fois par jour.
Wenn mein Vater nach Hause kommt, geht er immer zwei Stunden spazieren.
Quand mon père rentre, il se promène toujours deux heures.
Bevor wir in die Oper gehen, schminkt sich meine Frau mit viel Sorgfalt.
Avant d’aller à l’opéra ma femme se maquille avec grand soin.
Wir begegnen uns zufällig in Paris vor dem Eiffelturm.
Nous nous rencontrons par hasard à Paris devant la Tour Eiffel.
Meine Mutter schneidet sich in den Finger.
Ma mère se coupe le doigt.
Unsere Katze versteckt sich in der Scheune.
Notre chat se cache dans le grenier.
Meine kleine Schwester hat sehr viel Angst; dann wird sie immer ohnmächtig.
Ma petite sœur a très peur ; puis elle s’évanouit toujours.
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