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

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi)
Übersetze. Traduis en français.

Das Wetter ändert sich schnell.

Wir halten in Epernay, um einen
Champagnerkeller zu besichtigen
Wir erwarten eine Absage.

Für die Hochzeit rechnen wir mit 100
geladenen Gästen.
Alle erfreuen sich an diesem Abend in
der Oper.
Juliette und ihr Verlobter sprechen sich
jeden Abend.
Meine Eltern gehen jeden Abend
spazieren.
Robert und Denise gehen fort.

Wir werden im nächsten Monat
heiraten.
Meine Schwester und Peter treffen sich
in Avignon auf der Brücke.
Ich entschließe mich, es zu tun.

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.
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Lösung:

Das Wetter ändert sich schnell.

Le temps change vite.

Wir halten in Epernay, um einen
Champagnerkeller zu besichtigen

Nous nous arrêtons à Epernay pour
visiter une cave à champagne.

Wir erwarten eine Absage.

Nous nous attendons à une réponse
négative.

Für die Hochzeit rechnen wir mit 100
geladenen Gästen.

Pour les noces, nous attendons à 100
invités.

Alle erfreuen sich an diesem Abend in
der Oper.

Tout le monde se réjouit (tous se
réjouissent) de cette soirée à l’opéra.

Juliette und ihr Verlobter sprechen sich
jeden Abend.

Juliette et son fiancé se parlent tous
les soirs.

Meine Eltern gehen jeden Abend
spazieren.

Mes parents se promènent tous les
soirs.

Robert und Denise gehen fort.

Robert et Denise s’en vont.

Wir werden im nächsten Monat
heiraten.

Nous allons nous marier le mois
prochain.

Meine Schwester und Peter treffen sich
in Avignon auf der Brücke.

Ma sœur et Pierre se rencontrent à
Avignon sur le pont.

Ich entschließe mich, es zu tun.

Je me décide à le faire.

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.
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