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

 

 

 

 

Jeden Morgen stehen wir um 7 Uhr auf. Wir duschen uns, putzen die Zähne und 

kämmen uns. Meine ältere Schwester schminkt sich noch und betrachtet sich lange im 

Spiegel. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Wir ziehen uns an. Meine Schwester zieht sich schnell an. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Dann treffen wir uns alle in der Küche, wo Mama uns das Frühstück vorbereitet. Ich 

bereite mir ein Sandwich für die Schule zu. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Dort stürzen wir uns in den Klassenraum und installieren uns vor dem Computer. Dann 

verbinden wir uns mit dem Internet. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nach der Schule begeben wir uns nach Hause und bereiten uns noch vor. Gegen 22 Uhr 

gehen wir zu Bett und schlafen sofort ein. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

Jeden Morgen stehen wir um 7 Uhr auf. Wir duschen uns, putzen die Zähne und 

kämmen uns. Meine ältere Schwester schminkt sich noch und betrachtet sich lange im 

Spiegel. 

 

Tous les matins nous nous levons à 7 heures. Nous nous douchons, nous nous 

brossons les dents et nous nous peignons. Ma sœur aînée se maquille encore et 

se regarde longtemps dans le miroir.  

 

 

Wir ziehen uns an. Meine Schwester zieht sich schnell an. 

 

Nous nous habillons. Ma sœur s’habille vite.  

 

 

Dann treffen wir uns alle in der Küche, wo Mama uns das Frühstück vorbereitet. Ich 

bereite mir ein Sandwich für die Schule zu. 

 

Puis nous nous rencontrons tous dans la cuisine où maman nous prépare le petit 

déjeuner. Je me prépare un sandwich pour l’école.  

 

 

Dort stürzen wir uns in den Klassenraum und installieren uns vor dem Computer. Dann 

verbinden wir uns mit dem Internet. 

 

Là, nous nous précipitons dans la salle de classe et nous nous installons devant 

l’ordinateur. Ensuite nous nous connectons à l’internet.  

 

 

Nach der Schule begeben wir uns nach Hause und bereiten uns noch vor. Gegen 22 Uhr 

gehen wir zu Bett und schlafen sofort ein. 

 

Après l’école nous nous rendons à la maison et nous nous préparons encore. Vers 

22 heures nous nous couchons et nous nous endormons tout de suite.  

 

 
 

 


