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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Maßeinheiten 

 

 

 

 

 

Morgen wird Mama Einkäufe auf dem Markt machen. Für die Suppe wird sie anderthalb 

Pfund (________________________) Karotten, ein Kilo (________________________) Kartoffeln 

und sechshundert Gramm (________________________) Lauch kaufen. Sie braucht fünf Kilo 

(________________________) Äpfel, um Kompott zu machen. Für das Frühstück braucht sie 

zwei Liter (___________________________) Milch und ein Pfund (____________________________) 

Butter. 

Marmelade wird in hundertfünfundsiebzig Gramm (____________________________) Gläsern 

verkauft. Joghurt wiegt einhundertfünfundzwanzig Gramm (___________________________). 

Ich brauche zwei Pfund (________________________) Käse und dreihundert Gramm 

(_____________________________) Wurst. Auf dem Markt werde ich Stoff finden. Ich werde 

zwei Meter dreißig (_______________________________) Baumwolle kaufen, um ein hübsches 

Tischtuch zu nähen. 
 

 

 

 

 Une plaquette de beurre a une masse de 250 _____. 

 La longueur d’un cahier est de 29,7 _____. 

 Cette bouteille de vin rouge contient 75 _____. 

 La hauteur du Mont Blanc est de 4 800 _____. 

 La longueur d’une piscine est de 25 _____. 

 La longueur d’une salle de classe est de 8 _____.  

 Cette petite ampoule de médicament contient environ 1 _____.-ou- _____. 

 Un écran de télévision est large de 66 _____. 

 Un enfant de 10 ans est grand de 130 _____.  

 La taille d’une mouche est de 5 _____. 

 Ce camion transporte 38 _____.(_____.) de produits. 

 La distance entre deux villages est de 6 _____.  

 Dans ce médicament, il y a 100 _____.de lutéin. 

 Cette voiture a une masse de 1450 _____. 

 Le nez d’un enfant mesure 2 _____. 

 Donnez-moi 100 _____.de sucreries. 

 Trace un cercle de 5 _____.de rayon. 

 Un homme a une taille de 1750 _____.  
 

Übersetze die Gewichte (in Buchstaben). 

Traduis les poids. Ecris-les en lettres. 

Ergänze die passende Maßeinheit. 

Complète avec la bonne unité. 
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Lösung:  
 

Morgen wird Mama Einkäufe auf dem Markt machen. Für die Suppe wird sie anderthalb 

Pfund (une livre et demie) Karotten, ein Kilo (un kilogramme) Kartoffeln und 

sechshundert Gramm (six cents grammes) Lauch kaufen. 

Sie braucht fünf Kilo (cinq kilogrammes) Äpfel, um Kompott zu machen.  

Für das Frühstück braucht sie zwei Liter (deux litres) Milch und ein Pfund (une livre) 

Butter. 

Marmelade wird in hundertfünfundsiebzig Gramm (cent-soixante-quinze grammes) 

Gläsern verkauft. Joghurt wiegt einhundertfünfundzwanzig Gramm (cent-vingt-cinq 

grammes). Ich brauche zwei Pfund (deux livres) Käse und dreihundert Gramm(trois 

cents grammes) Wurst. 

Auf dem Markt werde ich Stoff finden. Ich werde zwei Meter dreißig (deux mètres et 

trente centimètres) Baumwolle kaufen, um ein hübsches Tischtuch zu nähen. 

 

 

Une plaquette de beurre a une masse de 250 g. 

La longueur d’un cahier est de 29,7 cm.  

Cette bouteille de vin rouge contient 75 cl. 

La hauteur du Mont Blanc est de 4 800 m. 

La longueur d’une piscine est de 25 m. 

La longueur d’une salle de classe est de 8 m.  

Cette petite ampoule de médicament contient environ 1 cl -ou- ml. 

Un écran de télévision est large de 66 cm. 

Un enfant de 10 ans est grand de 130 cm.  

La taille d’une mouche est de 5 mm. 

Ce camion transporte 38 t (q) de produits. 

La distance entre deux villages est de 6 km.  

Dans ce médicament, il y a 100 mg de lutéin. 

Cette voiture a une masse de 1450 kg. 

Le nez d’un enfant mesure 2 cm. 

Donnez-moi 100 g de sucreries. 

Trace un cercle de 5 cm de rayon. 

Un homme a une taille de 1750 mm.  

 

 


