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

 

 

 

 

 

 Ich werde fortfahren, Französisch zu lernen, um einen Arbeitsplatz in Frankreich zu finden. 

______________________________________________________________________________________ 

 Man wird dich morgen anrufen, um ein Rendezvous abzumachen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden die ganze Nacht tanzen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde diesen Sportwagen zu jedem Preis kaufen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie wird wissen, wie es zu gelingen ist. 

______________________________________________________________________________________ 

 Es wird die ganze Woche regnen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde im September meine Kandidatur veröffentlichen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden durch den gesamten Park laufen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie wird an einer schweren Krankheit sterben. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (w) werden die billigste Reise wählen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden übel enden, wenn sie ihre Reise fortsetzen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden unsere Freunde sehr bald wiedersehen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden große Gefahr laufen. 

______________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. 

Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für 

alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 1523 ©  
 

 

Lösung:  
 

 

 Ich werde fortfahren, Französisch zu lernen, um einen Arbeitsplatz in Frankreich zu 

finden. 

Je continuerai à apprendre le français pour trouver un poste de travail en France.  

 Man wird dich morgen anrufen, um ein Rendezvous abzumachen. 

On t’appellera demain pour fixer un rendez-vous.  

 Sie (m) werden die ganze Nacht tanzen. 

Ils danseront toute la nuit.  

 Ich werde diesen Sportwagen zu jedem Preis kaufen. 

J’achèterai cette voiture de sport à tout prix.  

 Sie wird wissen, wie es zu gelingen ist. 

Elle saura comment réussir.  

 Es wird die ganze Woche regnen. 

Il pleuvra toute la semaine.  

 Ich werde im September meine Kandidatur veröffentlichen. 

Je publierai ma candidature en septembre.  

 Sie (m) werden durch den gesamten Park laufen. 

Ils parcourront tout le parc.  

 Sie wird an einer schweren Krankheit sterben. 

Elle mourra d’une grave maladie.  

 Sie (w) werden die billigste Reise wählen. 

Elles choisiront le voyage le moins cher. 

 Sie (m) werden übel enden, wenn sie ihre Reise fortsetzen. 

Ils finiront mal s’ils continuent leur voyage. 

 Wir werden unsere Freunde sehr bald wiedersehen. 

Nous reverrons nos amis très bientôt. 

 Sie (m) werden große Gefahr laufen. 

Ils encourront un grand danger.  


