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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Maßeinheiten 

 

 

 

 

 
 
Hinweis:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Umrechnungstabelle  
Metrisch Vereinigtes Königreich / USA 
1 Gramm (g) 0.0353 ounce 

1 Kilo(gramme) (kg) 2.204 pounds 
1 Zentimeter (cm) 0.393 inch 
1 Meter (m) 3.281 feet / 1.093 yard 
1 Kilometer (km) 0.621 mile 
1 Zentiliter (cl) 0.021 US pint / 0.0176 UK pint 
1 Liter (l) 0.264 US gallon / 0.220 UK 

gallon 

1litre (l) 2.1 US pints / 1.76 UK pint 

 

Umrechnungstabelle  
Vereinigtes Königreich / USA Metrisch 
1 ounce (oz) 28,349 Gramm 
1 pound (lb) 0,453 Kilo(gramme) 
1 inch (in) 2,540 Zentimeter 
1 foot (ft) 0,304 Meter 

1 yard (yd) = 3 feet 0,914 Meter 
1 mile (mi) = 1760 yards 1,609 Kilometer 
1 US pint (pt) 0,473 Liter 
1 UK pint (pt) 0,568 Liter 
1 US gallon (gal) 3,785 Liter 
1 UK gallon (gal) 4,456 Liter 

Da die Informationen zum Gesamtthema sehr umfangreich sind, hat der Lernwolf diese in 
Abschnitte unterteilt:  
001 = Gewicht, Volumen  002 = Entfernung, Fläche 003 = Zeit, Dauer 004 = Euro, Geld 
 
In den Übungen ist ein Ausflug in die Mathematik unumgänglich. Zum Üben sind einige Aufgaben in 
Französisch gehalten.  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen nur auf den Sprachgebrauch. Im 
Übungsteil findest du aber auch Einheiten aus der Mathematik oder Physik, soweit sie für den 
allgemeinen Sprachgebrauch wichtig sind.  

Gewicht und Maßeinheiten 

Unités de poids et mesures: Gewicht, Volumen 

Das Maßsystem in Frankreich ist wie in den meisten europäischen Ländern das 
metrische System, und Temperaturen werden in Grad Celsius ausgedrückt. 

Doch wenn du aus dem Vereinigten Königreich oder den USA kommst, sind 
diese Einheiten vielleicht weniger vertraut und die richtige Größe zu finden wird 

ziemlich kompliziert erscheinen! 
Die Umrechnungstabellen werden helfen. Achtung, in Frankreich und 

Deutschland werden die Dezimalstellen mit einem Komma und nicht mit einem 
Punkt, wie in den angelsächsischen Ländern, dargestellt. 



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. 

Seite 2 von 4          Dokument Nr. 1360a ©  
 

 

Allgemeines Vokabular 

 

Französisch  Deutsch  Deutsch Französisch 

à peine kaum  abnehmen  maigrir  

avoir une jolie 

silhouette  

eine gute Figur 

haben  

 am Stück la bouchée de 

beaucoup viel  ausgeglichen  équilibré  

beaucoup de gens viele Leute  beide les deux 

cent grammes de 

farine 

einhundert Gramm 

Mehl 

 das Blatt Papier la feuille de papier 

combien ? Wie viel?  das Dutzend la douzaine 

corpulent  korpulent   das Dutzend Eier la douzaine d’œufs 

davantage mehr  das Fettpolster  le bourrelet de 

graisse de plus en plus immer mehr  das Gericht, -e  le plat  

des milliers Tausende  das Gewicht  le poids  

des milliers von Tausenden  das Glas Wasser le verre d’eau 

deux-tiers zwei Drittel  das Gramm le gramme 

entier ganz  das halbe Dutzend la demi-douzaine 

équilibré  ausgeglichen   das Hauptgericht le plat principal  

excessivement übermäßig  das Idealgewicht  le poids idéal  

extrêmement sehr  das Kilo Butter le kilo de beurre 

gros  dick   das Kilogramm le kilogramme 

grossir  zunehmen   das Kleine le peu 

innombrables zahllos(e)  das kleine Glas 

Wasser 
le petit verre d’eau 

l’assiette de 

spaghettis 
der Spaghetti-Teller  das kleinste Bisschen le tout petit peu 

l’épaisseur die Dicke  das Kuchenstück la part de gâteau 

l’un ou l’autre dem einen oder 

anderen 

 das Maß   la dimension 

la boîte de céréales die Müslipackung  das Pizzastück la part de pizza 

la boîte de gâteaux die Kuchendose  das Stück Zucker le morceau de sucre 

la boîte de haricots die Dose Bohnen  das Übergewicht  l'excès pondéral  

la bouchée de am Stück  das Viertel le quart 

la bouteille de vin die Weinflasche  das Viertel der Milch le quart de lait 

la capacité die Kapazität  das Vitamin  la vitamine  

la centaine die Hundert  das Volumen  le volume 

la cruche de lait der Milchkrug  das wenige le peu 

la cuillerée de sel den Löffel Salz  dem einen oder 

anderen 
l’un ou l’autre 

la demi-douzaine das halbe Dutzend  den Löffel Salz la cuillerée de sel 

la dimension  das Maß  der Topf le pot de 

la dizaine die Zehn  der Gewichtsverlust  la perte de poids  

la douzaine das Dutzend  der Honigtopf le pot de miel 

la douzaine d’œufs das Dutzend Eier  der Kilometer  le kilomètre 

la feuille de papier das Blatt Papier  der Kubikmeter  le mètre cube  
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la hauteur die Höhe  der Liter  le litre 

la largueur die Breite  der Liter Wasser le litre d’eau 

la longueur die Länge  der Meter  le mètre 

 la longueur d'onde  die Wellenlänge  der Milchkrug la cruche de lait 

la moitié die Hälfte  der Millimeter le millimètre 

la part de gâteau das Kuchenstück  der Nachtisch, -e  le dessert  

la part de pizza das Pizzastück  der 

Quadratkilometer 
 le kilomètre carré  

la perte de poids  der Gewichtsverlust   der Spaghetti-Teller l’assiette de 

spaghettis la petite bouteille de 

bière 

die kleine Flasche 

Bier 

 der Steinhaufen le tas de pierres 

la tasse de café die Kaffeetasse  der Zentimeter le centimètre 

la tasse de thé die Teetasse  dick  gros  

la tonne  die Tonne  die Abmagerungskur, le régime 

d’amaigrissement  la tonne pro Tonne  die Breite la largueur 

la tranche de jambon die schinkenscheibe  die Diät  le régime, régime 

alimentaire  la tranche de pain die Scheibe Brot  die Dicke l’épaisseur 

la vitamine  das Vitamin   die Dose Bohnen la boîte de haricots 

le bol de soupe die Suppenschüssel  die Fläche  la surface 

le bourrelet de 

graisse 
das Fettpolster   die Gewichtseinheit  l'unité de poids 

le centimètre der Zentimeter  die Hälfte la moitié 

le dessert  der Nachtisch  die Handvoll Nüsse la poignée de noix 

le gramme das Gramm  die Höhe la hauteur 

le gramme das Gramm  die Hundert (das) la centaine 

le kilo de beurre das Kilo Butter  die Kaffeetasse la tasse de café 

le kilogramme das Kilogramm  die Kapazität la capacité 

le kilomètre der Kilometer  die Keksdose le paquet de biscuits 

le kilomètre carré  der 

Quadratkilometer 

 die kleine Flasche 

Bier 

la petite bouteille de 

bière le litre der Liter  die Kuchendose la boîte de gâteaux 

le litre d’eau der Liter Wasser  die Länge la longueur 

le mètre der Meter  die Länge  la longueur 

le mètre cube  der Kubikmeter  die Million le million 

le millimètre der Millimeter  die Million Euro le million d’euros 

le million die Million  die Müslipackung la boîte de céréales 

le million d’euros die Million Euro  die Portion Reis la portion de riz 

le morceau de sucre das Stück Zucker  die Scheibe Brot la tranche de pain 

le paquet de biscuits die Keksdose  die Schinkenscheibe la tranche de jambon 

le paquet de 

cigarettes 

die 

Zigarettenschachtel 

 die Suppenschüssel le bol de soupe 

le petit verre d’eau das kleine Glas 

Wasser 

 die Teetasse la tasse de thé 

le peu das Wenige  die Tiefe la profondeur 

le peu das Kleine  die Tonne  la tonne  

le plat  das Gericht  die Weinflasche la bouteille de vin 

le plat principal  das Hauptgericht  die Wellenlänge  la longueur d'onde  

le poids  das Gewicht   die Zehn la dizaine 
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le poids idéal  das Idealgewicht   drei Viertel  trois quarts 

le pot de der Topf  eine gute Figur 

haben  

avoir une jolie 

silhouette  le pot de miel der Honigtopf  einhundert Gramm 

Mehl 

cent grammes de 

farine le quart das Viertel  etliche plusieurs 

le quart de lait das Viertel der Milch  ganz entier 

le régime 

d’amaigrissement  
die Abmagerungskur  immer mehr de plus en plus 

le régime, régime 

alimentaire  
die Diät   kaum à peine 

le tas de pierres der Steinhaufen  korpulent  corpulent  

le tout petit peu das kleinste Bisschen  mehr davantage 

le verre d’eau das Glas Wasser  mehr oder weniger plus ou moins 

 le volume das Volumen  messen mesurer 

l'entrée  die Vorspeise  rundlich rondelet  

les deux beide  sehr extrêmement 

les kilos superflus  die überflüssigen 

Pfunde  

 sehr très 

l'excès pondéral  das Übergewicht   sehr viel beaucoup 

 l'unité de poids die Gewichtseinheit  Tausenden des milliers 

maigrir  abnehmen   überhaupt nicht pas du tout 

maigrir  abmagern   übermäßig excessivement 

mesurer messen  viel Beaucoup 

ni l’un ni l’autre weder noch  viele Leute beaucoup de gens 

nombreux zahlreich( e )  von Tausenden des milliers 

pas du tout überhaupt nicht  weder noch ni l’un ni l’autre 

perdre du poids  an Gewicht verlieren   weniger moins 

peser  wiegen   Wie viel? combien ? 

plus ou moins mehr oder weniger  wiegen  peser  

plusieurs etliche  zahllos innombrables 

rondelet  rundlich  zahlreich nombreux 

tout, tous alles, alle  zahlreiche nombreux 

très sehr  zunehmen  grossir  

trois quarts drei Viertel  zwei Drittel deux-tiers 

 

 


