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

 

 

 

 

 

 Sie (m) werden ein wenig warten, um das Projekt zu vollenden. 

______________________________________________________________________________________ 

 Du wirst interessante Dinge sagen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ihr werden Französischübungen machen, um eure Kenntnisse zu verbessern. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden euch erklären, was zu tun ist. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde euch mehrere Neuigkeiten zu sagen haben. 

______________________________________________________________________________________ 

 Er wird dieses Wochenende in Paris sein. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden diese Sprache in einigen Wochen lernen können. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (w) sollten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden ihrem Land dienen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie werden die ganze Zeit (daran) denken, nach Hause zurückzukehren. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde Geld auf die Seite legen, um neue Möbel zu kaufen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden nächstes Jahr heiraten. 

______________________________________________________________________________________ 

 Du wirst diese Übung vor dem Bettgehen beenden. 

______________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Sie (m) werden ein wenig warten, um das Projekt zu vollenden. 

Ils attendront un peu pour achever le projet.  

 Du wirst interessante Dinge sagen. 

Tu diras des choses intéressantes.  

 Ihr werden Französischübungen machen, um eure Kenntnisse zu verbessern. 

Vous ferez des exercices de français pour améliorer vos connaissances.  

 Wir werden euch erklären, was zu tun ist. 

Nous vous expliquerons ce qu’il faut faire.  

 Ich werde euch mehrere Neuigkeiten zu sagen haben. 

J’aurai plusieurs nouvelles à vous dire.  

 Er wird dieses Wochenende in Paris sein. 

Il sera à Paris ce weekend.  

 Sie (m) werden diese Sprache in einigen Wochen lernen können. 

Ils pourront apprendre cette langue en quelques semaines.  

 Sie (w) sollten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 

Elles devront retourner à leur poste de travail.  

 Sie (m) werden ihrem Land dienen. 

Ils serviront leur pays.  

 Sie werden die ganze Zeit (daran) denken, nach Hause zurückzukehren. 

Ils penseront tout le temps de retourner à la maison.  

 Ich werde Geld auf die Seite legen, um neue Möbel zu kaufen. 

Je mettrai de l’argent de côté pour acheter des meubles neufs.  

 Wir werden nächstes Jahr heiraten. 

Nous nous marierons l’année prochaine.  

 Du wirst diese Übung vor dem Bettgehen beenden. 

Tu finiras cet exercice avant d’aller au lit.  

 
 

 


