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

  

 

 

 

 Kommst du mich nächste Woche besuchen? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich werde die Metro nehmen und nicht den Bus. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Wir möchten ein anderes Menü. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden in einigen Tagen wiederkommen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Es wird viele Dinge zu tun geben. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden die Zeitung morgens während des Frühstücks lesen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du solltest dich ausruhen, bevor du die Arbeit beginnst. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ihr werden das der Polizei erklären können. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich werde nach Paris gehen, um zu studieren. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) sollten mehr Anstrengungen machen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich werde diese Arbeit nicht beenden können. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Um wieviel Uhr fährst du? (wirst …). 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Wir werden unser Auto (= Wagen) selber fahren. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Kommst du mich nächste Woche besuchen? 

Tu viendras me voir la semaine prochaine ? 

 Ich werde die Metro nehmen und nicht den Bus. 

Je prendrai le métro et pas le bus. 

 Wir möchten ein anderes Menü. 

Nous voudrons un autre menu. 

 Sie (m) werden in einigen Tagen wiederkommen. 

Ils reviendront dans quelques jours. 

 Es wird viele Dinge zu tun geben. 

Il y aura beaucoup de choses à faire. 

 Sie (m) werden die Zeitung morgens während des Frühstücks lesen. 

Ils liront le journal le matin pendant le petit déjeuner. 

 Du solltest dich ausruhen, bevor du die Arbeit beginnst. 

Tu devras te reposer avant de recommencer le travail. 

 Ihr werden das der Polizei erklären können. 

Vous pourrez l’expliquer à la police. 

 Ich werde nach Paris gehen, um zu studieren. 

J’irai à Paris pour faire des études. 

 Sie (m) sollten mehr Anstrengungen machen. 

Ils devront faire plus d’efforts. 

 Ich werde diese Arbeit nicht beenden können. 

Je ne pourrai pas terminer ce travail. 

 Um wieviel Uhr fährst du? (wirst …). 

Tu partiras à quelle heure ? 

 Wir werden unser Auto (= Wagen) selber fahren. 

Nous conduirons notre voiture nous-mêmes. 

 

 

 


