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

 

 

 

 

 

 Du wirst uns wegen des Lärms der Lastwagen schlecht hören. 

______________________________________________________________________________________ 

 Man wird mit dir Karten spielen wollen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Er sollte sich eher um seine Familie kümmern. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie (m) werden schnell mit dem Fahrrad die Straße hinunterfahren. 

______________________________________________________________________________________ 

 Möchtest du das für mich tun? 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde diesen Film ein zweites Mal sehen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden die Rechnung nach Beendigung der Arbeiten bezahlen. 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich werde dir dieses Paket mit der Post schicken. 

______________________________________________________________________________________ 

 Wir werden eure Geschichten nicht mehr glauben. 

______________________________________________________________________________________ 

 Sie werden immer mehr produzieren. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Du wirst uns wegen des Lärms der Lastwagen schlecht hören. 

Tu nous entendras mal à cause du bruit des camions. 

 Man wird mit dir Karten spielen wollen. 

On voudra jouer avec toi aux cartes. 

 Er sollte sich eher um seine Familie kümmern. 

Il devra plutôt s’occuper de sa famille. 

 Sie (m) werden schnell mit dem Fahrrad die Straße hinunterfahren. 

Ils descendront vite la rue à vélo. 

 Möchtest du das für mich tun? 

Tu voudras le faire pour moi ? 

 Ich werde diesen Film ein zweites Mal sehen. 

Je verrai ce film une deuxième fois. 

 Wir werden die Rechnung nach Beendigung der Arbeiten bezahlen. 

Nous paierons / payerons la facture à la fin des travaux. 

 Ich werde dir dieses Paket mit der Post schicken. 

Je t’enverrai ce paquet par la poste. 

 Wir werden eure Geschichten nicht mehr glauben. 

Nous ne croirons plus vos histoires. 

 Sie werden immer mehr produzieren. 

Vous produirez de plus en plus. 

 


