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

 

 

 

 

 

 

 Mein Vater kam immer zur Stunde des Abendessens heim. 

___________________________________________________________________________________ 

 Mehrere Taxis warteten vor dem Bahnhof. 

___________________________________________________________________________________ 

 Der Krieg dauerte mehrere Monate. 

___________________________________________________________________________________ 

 Nach dem Abendessen setzte man sich auf den Balkon. Um 10 Uhr ging man 

nach Hause und man ging schlafen. 

___________________________________________________________________________________ 

 Der Herr schien mich nicht mehr zu kennen und er grüßte mich nicht. 

___________________________________________________________________________________ 

 Jedes Mal wenn er uns besuchte, stellte er uns dieselbe Frage. 

___________________________________________________________________________________ 

 Seit Jahren lernte er Französisch. 

___________________________________________________________________________________ 

 Ich verließ das Haus jeden Tag um 7 Uhr, um den Bus zu nehmen. 

___________________________________________________________________________________ 

 Jedes Mal, wenn ich zur Schule ging, begegnete ich meinem Freund an der 

Bushaltestelle. 

___________________________________________________________________________________ 

 Während ich einen Abenteuerroman las, spielte mein Bruder Klavier. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Übersetze. Traduis en français.  
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Lösung 
  

 

 Mein Vater kam immer zur Stunde des Abendessens heim. 

Mon père rentrait toujours à l’heure du diner. 

 

 Mehrere Taxis warteten vor dem Bahnhof. 

Plusieurs taxis attendaient devant la gare.  

 

 Der Krieg dauerte mehrere Monate. 

La guerre durait plusieurs mois. 

 

 Nach dem Abendessen setzte man sich auf den Balkon. Um 10 Uhr ging man nach 

Hause und man ging schlafen. 

Après le diner, on s’asseyait sur le balcon. A dix heures, on rentrait et on se 

couchait.  

 

 Der Herr schien mich nicht mehr zu kennen und er grüßte mich nicht. 

Le monsieur ne semblait plus me connaitre et il ne me saluait pas. 

 

 Jedes Mal wenn er uns besuchte, stellte er uns dieselbe Frage. 

Chaque fois qu’il nous rendrait visite, il nous posait la même question. 

 

 Seit Jahren lernte er Französisch. 

Depuis des années, il apprenait le français.  

 

 Ich verließ das Haus jeden Tag um 7 Uhr, um den Bus zu nehmen. 

Je quittais la maison chaque jour à 7 heures pour prendre le bus. 

 

 Jedes Mal, wenn ich zur Schule ging, begegnete ich meinem Freund an der 

Bushaltestelle. 

Toutes les fois que j’allais à l’école, je rencontrais mon ami à l’arrêt du bus.  

 

 Während ich einen Abenteuerroman las, spielte mein Bruder Klavier. 

Pendant que je lisais un roman d’aventures, mon frère jouait du piano. 

 

 


