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

  

 

 

 

 

 Vorhänge öffnen 

 Jalousien öffnen 

 eine schlaflose Nacht verbringen 

 den Bus/die U-Bahn nehmen 

 frühstücken 

 kosten 

 duschen 

 Abendessen machen 

 Hund spazieren/raus bringen 

 fernsehen 

 Freunde treffen 

 Freunde treffen 

 nach Hause gehen 

 aus der Schule zurückkehren 

 aus der Arbeit zurückkehren 

 träumen 

 sich dehnen 

 sich amüsieren 

 einschlafen 

 sich anziehen 

 sich die Zähne putzen 

 sich umziehen 

 sich hinlegen 

 
Weitere Ausdrücke zum Tagesgeschehen. D’autres expressions 

concernant la journée.  

Versuche zu übersetzen. 
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 sich beeilen 

 ausziehen 

 sich waschen 

 aufstehen 

 sich rasieren 

 ruhen 

 aufwachen 

 sich trocknen 

 telefonieren 

 putze ich mir die Zähne 

 ich frühstücke 

 ich gehe nach Hause 

 ich gehe früh/spät ins Bett 

 Ich gehe ins Fitnessstudio 

 ich gehe zur Arbeit 

 ich trinke einen Kaffee 

 ich esse zu Abend 

 ich esse zu Mittag 

 ich treffe Freunde 

 ich lese ein Buch 

 ich dusche 

 ich warte auf den Bus 

 ich stehe auf 

 Ich wasche mir das Gesicht 

 Ich sehe fern 
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Lösung:  
 

ouvrir les rideaux Vorhänge öffnen 
ouvrir les stores Jalousien öffnen 
passer une nuit blanche eine schlaflose Nacht verbringen 
prendre le bus/le métro den Bus/die U-Bahn nehmen 
prendre le petit déjeuner frühstücken 
prendre un goûter kosten 
prendre une douche duschen 
préparer le dîner Abendessen machen 
promener/sortir le chien Hund spazieren/raus bringen 
regarder la télé fernsehen 
rencontrer des amis Freunde treffen 
retrouver des amis Freunde treffen 
rentrer à la maison nach Hause gehen 
revenir de l’école aus der Schule zurückkehren 
revenir du travail aus der Arbeit zurückkehren 
rêver träumen 
s’étirer sich dehnen 
s’amuser sich amüsieren 
s’endormir einschlafen 
s’habiller sich anziehen 
se brosser les dents sich die Zähne putzen 
se changer sich umziehen 
se coucher sich hinlegen 
se dépêcher sich beeilen 
se déshabiller ausziehen 
se laver sich waschen 
se lever aufstehen 
se raser sich rasieren 
se reposer ruhen 
se réveiller aufwachen 
se sécher sich trocknen 
téléphoner telefonieren 
je me lave les dents putze ich mir die Zähne 
je prends le petit déjeuner ich frühstücke 
je rentre chez moi ich gehe nach Hause 
je me couche tôt/tard ich gehe früh/spät ins Bett 
je vais a la salle de musculation Ich gehe ins Fitnessstudio 
je vais au travail ich gehe zur Arbeit 
je prends un café ich trinke einen Kaffee 
je prends le dîner ich esse zu Abend 
je prends le déjeuner ich esse zu Mittag 
je rencontre des amis ich treffe Freunde 
je lis un livre ich lese ein Buch 
je prends ma douche ich dusche 
j’attends le bus ich warte auf den Bus 
je me lève ich stehe auf 
je me lave le visage Ich wasche mir das Gesicht 
je regarde la télé ich sehe fern 

 
 


