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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Zeiten (Imparfait) 

 

 

 

 

 

 

 Samstags trieb ich Sport. 

___________________________________________________________________________________ 

 Ich verbrachte meinen Urlaub in Paris. 

___________________________________________________________________________________ 

 Jeden Nachmittag aßen wir gemeinsam. 

___________________________________________________________________________________ 

 Er sprach oft Deutsch mit mir. 

___________________________________________________________________________________ 

 Jeden Abend schauten wir einen Kriminalfilm. 

___________________________________________________________________________________ 

 Manchmal schrieb er eine wahre Geschichte. 

___________________________________________________________________________________ 

 Ich machte meine Hausaufgaben immer sofort nach der Schule. 

___________________________________________________________________________________ 

 Als sie klein waren, spielten sie viel zusammen. 

___________________________________________________________________________________ 

 Gewöhnlich wusch meine Mutter das Geschirr ab. 

___________________________________________________________________________________ 

 Manchmal ging Madeleine im Park spazieren. 

___________________________________________________________________________________ 

 Es regnete heute Morgen. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 

Beispielsätze, in denen das Imparfait eine fortlaufende, 

nicht abgeschlossene, unvollkommene, andauernde, sich 

wiederholende Handlung darstellt. 
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 Die Landschaft war sehr bunt. 

___________________________________________________________________________________ 

 Flori war an diesem Wochenende sehr nervig. 

___________________________________________________________________________________ 

 Meine Mutter erzählt mir, dass das Wochenende furchtbar war. 

___________________________________________________________________________________ 

 Das Mädchen hatte rote Haare. 

___________________________________________________________________________________ 

 Es war einmal eine Prinzessin namens Schneewittchen. 

___________________________________________________________________________________ 

 Der Himmel war den ganzen Tag über voller Sonne. 

___________________________________________________________________________________ 

 Das Wetter war schön und alle waren glücklich. 

___________________________________________________________________________________ 

 Die ganze Woche über war unser Lehrer zufrieden. 

___________________________________________________________________________________ 

 Sie lebten ein paar Jahre in Paris? 

___________________________________________________________________________________ 
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Lösung 
  

 

 Samstags trieb ich Sport. 

Le samedi, je faisais du sport.  

 Ich verbrachte meinen Urlaub in Paris. 

Je passais mes vacances à Paris.  

 Jeden Nachmittag aßen wir gemeinsam. 

Tous les après-midis, nous mangions ensemble.  

 Er sprach oft Deutsch mit mir. 

Souvent, il parlait allemand avec moi.  

 Jeden Abend schauten wir einen Kriminalfilm. 

Chaque soir, on regardait un film policier.  

 Manchmal schrieb er eine wahre Geschichte. 

Quelquefois, il écrivait une histoire vraie.  

 Ich machte meine Hausaufgaben immer sofort nach der Schule. 

Je faisais mes devoirs toujours tout de suite après l‘école.  

 Als sie klein waren, spielten sie viel zusammen. 

Quand ils étaient petits, ils jouaient beaucoup ensemble.  

 Gewöhnlich wusch meine Mutter das Geschirr ab. 

D’habitude, ma mère lavait la vaisselle.  

 Manchmal ging Madeleine im Park spazieren. 

Parfois, Madeleine se promenait dans le parc.  

 Es regnete heute Morgen. 

Il pleuvait ce matin.  

 Die Landschaft war sehr bunt. 

Le paysage était très coléreux.  

 Flori war an diesem Wochenende sehr nervig. 

Flori était très énervé ce weekend.  

 Meine Mutter erzählt mir, dass das Wochenende furchtbar war. 

Ma mère me racontait que le weekend était horrible.  

 Das Mädchen hatte rote Haare. 

La fille avait des cheveux rouges.  

 Es war einmal eine Prinzessin namens Schneewittchen. 

Il était une fois une princesse qui s’appelait Blanche-Neige.  

 Der Himmel war den ganzen Tag über voller Sonne. 

Le ciel était plein de soleil toute la journée.  

 Das Wetter war schön und alle waren glücklich. 

Il faisait très beau et tous (toutes) étaient heureux (heureuses9.  

 Die ganze Woche über war unser Lehrer zufrieden. 

Toute la semaine, notre professeur était content.  

 Sie lebten ein paar Jahre in Paris? 

Vous habitiez à Paris pour quelques années ? 

 


