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

 

 

 

 

 

 

 Wir betrachteten den Schnee. der seit Stunden fiel. 

___________________________________________________________________________________ 

 Der Himmel war von morgens bis abends ganz blau. 

___________________________________________________________________________________ 

 Eines Tages, als wir am Ufer der Seine spazieren gingen, betrachteten wir die 

vorbeifahrenden Schiffe. 

___________________________________________________________________________________ 

 Beim Essen erzählte er Geschichten. 

___________________________________________________________________________________ 

 Ihre (Pl.) Unterhaltung dauerte stundenlang. 

___________________________________________________________________________________ 

 Mein Vater arbeitete von morgens bis abends die ganze Woche hart. 

___________________________________________________________________________________ 

 Nach und nach wich sein Zorn. 

___________________________________________________________________________________ 

 Wir nahmen jeden Tag den Bus zur selben Zeit. 

___________________________________________________________________________________ 

 Sie schaute noch lange aus dem Fenster. 

___________________________________________________________________________________ 

 Jeden Abend, vor dem Bettgehen, las uns unsere Großmutter noch eine 

Geschichte vor. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français.  
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Lösung 
  

 

 Wir betrachteten den Schnee. der seit Stunden fiel. 

Nous regardions la neige qui tombait depuis des heures.  

 

 Der Himmel war von morgens bis abends ganz blau. 

Le ciel était tout bleu du matin au soir.  

 

 Eines Tages, als wir am Ufer der Seine spazieren gingen, betrachteten wir die 

vorbeifahrenden Schiffe. 

Un jour que nous nous promenions au bord de la Seine, nous regardions les 

bateaux qui passaient.  

 

 Beim Essen erzählte er Geschichten. 

Durant le repas, il nous racontait des histoires.  

 

 Ihre (Pl.) Unterhaltung dauerte stundenlang. 

Leur conversation durait des heures et des heures. 

 

 Mein Vater arbeitete von morgens bis abends die ganze Woche hart. 

Mon père travaillait dur du matin au soir toute la semaine.  

 

 Nach und nach wich sein Zorn. 

Peu à peu sa colère se calmait.  

 

 Wir nahmen jeden Tag den Bus zur selben Zeit. 

Nous prenions le bus chaque jour à la même heure.  

 

 Sie schaute noch lange aus dem Fenster. 

Elle regardait par la fenêtre encore longtemps.  

 

 Jeden Abend, vor dem Bettgehen, las uns unsere Großmutter noch eine Geschichte vor. 

Chaque soir, avant d’aller au lit, notre grand-mère nous lisait (à haute voix) encore 

une histoire.  

 

 


