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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Zeiten (Conditionnel 1 - Présent) 

 

 

 

 

 

Ich würde Luxushäuser 

verkaufen.  

vendre  

Er würde quer durch die Welt 

reisen.  

voyager  

Du würdest Liebesromane 

schreiben.  

écrire  

Wir würden sehr schnell 

laufen.  

courir  

Sie würden nan allen 

olympischen Spielen 

teilenehmen.  

assister  

Sie würden noch viele Jahre 

leben.  

vivre  

Er würde ein neues Haus 

kaufen.  

acheter  

Er würde mit seinen Freunden 

Tennis spielen gehen.  

aller  

Ihr würdet es niemandem 

sagen. 

dire  

Wir würden uns in unserem 

neuen Haus einrichten.  

s’installer  

Ich würde den kranken 

Kindern Geschenke schicken.  

envoyer  

Du würdest dein Gewicht 

besser überwachen.  

surveiller  

 

 

Übersetze.  

Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

Ich würde Luxushäuser 

verkaufen.  

vendre Je vendrais (vendre) des maisons de 

luxe. 

Er würde quer durch die Welt 

reisen.  

voyager Il voyagerait (voyager) à travers tout 

le monde. 

Du würdest Liebesromane 

schreiben.  

écrire Tu écrirais (écrire) des romans 

d’amour. 

Wir würden sehr schnell laufen.  courir Nous courrions (courir) très vite. 

Sie würden nan allen 

olympischen Spielen 

teilenehmen.  

assister Ils assisteraient (assister) à tous les 

jeux olympiques. 

Sie würden noch viele Jahre 

leben.  

vivre Vous vivriez (vivre) encore beaucoup 

d’années.  

Er würde ein neues Haus 

kaufen.  

acheter Il achèterait (acheter) une nouvelle 

maison. 

Er würde mit seinen Freunden 

Tennis spielen gehen.  

aller Il irait (aller) jouer au tennis avec ses 

amis. 

Ihr würdet es niemandem 

sagen. 

dire Vous ne le diriez (dire) à personne ! 

Wir würden uns in unserem 

neuen Haus einrichten.  

s’installer Nous nous installerions (s’installer) 

dans notre nouvelle maison. 

Ich würde den kranken Kindern 

Geschenke schicken.  

envoyer J’enverrais (envoyer) des cadeaux 

aux enfants malades. 

Du würdest dein Gewicht 

besser überwachen.  

surveiller Tu surveillerais (surveiller) mieux 

ton poids. 

 

 


