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

 

 

 

 

 

 Die Kinder werden Hunger haben, weil es schon seit langem nichts zu essen gibt. 

______________________________________________________________________________________ 

 Morgen werde ich keine Zeit haben, um mit euch ins Schwimmbad zu gehen.  

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden nach dieser langen Reise bald am Meer sein.  

______________________________________________________________________________________ 

 Du wirst morgen nicht zu spät dran sein, nicht wahr?  

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (w) werden mit den Prüfungsergebnissen zufrieden sein.  

______________________________________________________________________________________ 

 Werdet ihr morgen Abend nicht zu Hause sein?  

______________________________________________________________________________________ 

 Wirst du dieses Buch nicht mehr lesen?  

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden das Wochenende auf dem Land verbringen.  

______________________________________________________________________________________ 

 Werdet ihr an unser Rendezvous heute Abend denken?  

______________________________________________________________________________________ 

 Wird sie nicht in die Berge fahren, um Ski zu fahren?  

______________________________________________________________________________________ 

 Die Studenten werden nicht alles verstehen.  

______________________________________________________________________________________ 

 Du solltest die Regeln beachten.  

______________________________________________________________________________________ 

 Das nächste Mal werden sie (m) Nachrichten erhalten.  

______________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Die Kinder werden Hunger haben, weil es schon seit langem nichts zu essen gibt. 

Les enfants auront faim parce qu’il y n’y a rien à manger depuis longtemps. 

 Morgen werde ich keine Zeit haben, um mit euch ins Schwimmbad zu gehen. 

Demain je n’aurai pas le temps d’aller à la piscine avec vous. 

 Wir werden nach dieser langen Reise bald am Meer sein. 

Nous serons bientôt au bord de la mer après ce long voyage. 

 Du wirst morgen nicht zu spät dran sein, nicht wahr? 

Tu ne seras pas en retard demain, n’est-ce pas ? 

 Sie (w) werden mit den Prüfungsergebnissen zufrieden sein. 

Elles seront contentes des résultats des examens. 

 Werdet ihr morgen Abend nicht zu Hause sein? 

Ne serez-vous pas à la maison demain soir ? 

 Wirst du dieses Buch nicht mehr lesen? 

Ne liras-tu plus ce livre ? 

 Wir werden das Wochenende auf dem Land verbringen. 

Nous passerons le weekend à la campagne. 

 Werdet ihr an unser Rendezvous heute Abend denken? 

Penserez-vous à notre rendez-vous ce soir ? 

 Wird sie nicht in die Berge fahren, um Ski zu fahren? 

Ne partira-t-elle pas à la montagne pour faire du ski ? 

 Die Studenten werden nicht alles verstehen. 

Les étudiants ne comprendront pas tout. 

 Du solltest die Regeln beachten. 

Tu devras respecter les règles. 

 Das nächste Mal werden sie (m) Nachrichten erhalten. 

La prochaine fois ils recevront des nouvelles. 

 
 

 


