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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Bruchzahlen - Fractions 
 

 

Wichtiges Vokabular zum Thema:  

 
Abschnitt, der intersection, l’ 

Abziehen, das soustraction, la 

abziehen ,  soustraire, la 

aufsteigende Ordnung, die ordre croissant, l’ 

Daten , die données chiffrées, les 

Drittel, das tiers, le 

eckigen Klammern, die crochets , les 

einen Bruch reduzieren,  simplifier une fraction 

Faktor, der facteur, le 

falsch ,  faux,  

Fehler, der erreur, l’ 

Figur, die figure , la 

Fünfeck, das pentagone, le 

ganze Zahl, die nombre entier, le 

gerade,  pair,  

gerade Zahl, die nombre pair, le 

gleich,  nombre pair, le 

gleichseitig,  équilatéral,  

gleichseitiges Vieleck, das polygone régulier, le 

Gleichung, die  équation, l’ 

gleischenklige Dreieck, das triangle isocèle, le 

gleischseitige Dreieck, das triangle équilatéral, le 

größer als,  supérieur à,  

größer oder gleich als,  supérieur ou égal à 

größte gemeinsame Teiler, 

der 

plus grand diviseur commun , 

le 

Halbkreis, der demi-cercle, le 

hoch drei,  à la puissance trois,  

hoch n,  puissance n 

höchstens,  au plus,  

Höhe, die hauteur, la 

Kegel, der cône, le 

kleiner oder gleich,  inférieur ou égal à 

konstruieren,  construire,  

Körper, der solide, le 

Kubikmeter, der mètre cube, le 

Kubikzentimeter, der centimètre cube, le 

Kugel, die sphère, la 

Kurve, die courbe, la 

Länge, die longueur, la 

Lineal, das règle , la 

lösen ,  résoudre,  

Lösung, die solution ou réponse, la 

Maßeinteilung, die graduation, la 

Maßstab, der échelle, l’ 

Maßstab-Zeichnung, die dessin à l'échelle, le 

Menge, die ensemble ou quantité, l’/la 

Meter, der mètre, le 

mindestens,  au moins,  

minus,  moins,  

Mitte, die milieu, le 

Mittellinie, die médiane, le 

Mittelpunkt, der centre, le 

Mittelpunkt des Inkreises, 

der 

centre du cercle inscrit, le 

Mittelpunkt des Umkreises, 

der 

centre du cercle circonscrit, le 

Mittelwert, der moyenne, le 

Nenner, der dénominateur, le 

ordnen,  ranger,  

Paar, das couple, le 

Pauspapier, das papier calque, le 

plus,  plus,  

positiv,  positif,  

positive Zahl, die nombre positif, le 

Prozent, das pour cent, le 

Prozentsatz, der pourcentage, le 

Punkt, der point, le 

Quader, der parallélépipède rectangle, le 

Quadrat, das carré, le 

Quadratmeter, der mètre carré , le 

Quadratzahl, die carré, le 

Quotient, der quotient, le 

Radius, der rayon, le 

Rauminhalt, der volume, le 

Raute, die l‘osange,  

Rechnung, die calcul ou opération, le/l’ 

Rechteck, das rectangle, le 

regel, die règle , la 

Rest, der reste, le 

Schluß, der conclusion, la 

Seite eines Körpers, die face d'un solide, la 

Sekunde, die seconde, la 

senkrecht, (zu) perpendiculaire, la 

Stunde, die heure, l’ 

subtrahieren,  soustraire,  

Subtraktion, die soustraction, la 

Summe, die somme ou total, la 

Symmetrie, die symétrie, la 

Tabelle, die tableau ou tableur, le 
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Taschenrechner, der calculatrice, la 

Tausender, der millier, le 

teilbar durch ,  divisible par,  

Teil, der partie, la 

teilen,  partager,  

teilen durch,  diviser par,  

Teiler, der diviseur, le 

Trapez, das trapèze, le 

überprüfen,  vérifier,  

Übung, die exercice, l’ 

Uhrzeigerrichtung, die sens des aiguilles d'une 

montre, le 

Umfang, der circonférence ou périmètre, la 

umgeben,  encadrer,  

umgekehrt,  réciproquement,  

unecht,  faux,  

ungefähr gleich,  environ égal à,  

ungerade,  impair,  

ungerade Zahl, die nombre impair, le 

Ursprung, der origine, l’ 

vergleichen,  comparer,  

Vergrößerung, die agrandissement, l’ 

Verkleinerung, die réduction, la 

vermindern,  diminuer,  

verschieden,  distinct,  

vertikal,  vertical,  

Vieleck, das polygone, le 

Viereck, das quadrilatère, la 

Viertel, das quart, le 

Volumen, das volume, le 

Wert, der valeur, la 

Winkel, der angle, l 

Würfel, der dé, le 

Wurzel, die racine, la 

Zahl, die nombre, le 

zählen ,  compter,  

Zähler, der numérateur, le 

Zehneck, das décagone, la 

Zehner, der dizaine, la 

Ziffer, die chiffre, le 

Zirkel, der compas, le 

zum Beispiel, (zB) par exemple,  

zweimal,  deux fois,  

Zylinder, der cylindre, le 

 

 

 

 


