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

 

 

 

 

 

Wenn du heute Abend kämst, würden 

wir ins Kino gehen. 

 

Du solltest schneller laufen. 

 

Der Wolf würde die Lämmer fressen.  

 

Könnten Sie mir den Zucker reichen? 

 

Ich dachte, dass du schwimmen gehen 

würdest. 

 

Wenn er die Wahrheit wüsste, könnte 

er mich vorwarnen.  

 

Wenn er ja sagen würde, würde ich 

mich mit ihm verloben.  

 

Man sollte die Übung sofort machen.  

 

Ich würde träumen, aufs Pferd zu 

steigen. 

 

Ich würde das schönste Mädchen der 

Welt werden.  

 

Übersetze.  

Traduis en français. 
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Wenn ich volljährig wäre, hätte ich 

einen Wagen. 

 

Er würde es sehr mögen, bessere 

Noten zu haben.  

 

Ich wäre Milliardär, wenn ich im Lotto 

gewänne.  

 

Könnten Sie daran denken, das Feuer 

zu löschen. 

 

Ich sollte für meine Gesundheit mehr 

Sport treiben. 

 

Du solltest deine Deutschaufgaben 

machen. 

 

Wenn ich eine Stadt wäre, wäre ich 

Rom. 

 

Sie würden das Rendezvous 

vergessen, wenn ich nicht telefonierte.  

 

Sie sagt, dass sie ihre Hausaufgaben 

nach der Heimkehr machen würde.  

 

Wenn du aufpassen würdest, würdest 

du nicht hinfallen. 

 

Ich flöge wie ein Vogel. 

 

Die Polizei würde den Verdächtigen 

verhaften, wenn er im Hotel wäre. 
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Lösung:  
 

 

Wenn du heute Abend kämst, würden wir 

ins Kino gehen. 

Si tu venais ce soir, nous irions au 

cinéma. 

Du solltest schneller laufen. Tu devrais courir plus vite. 

Der Wolf würde die Lämmer fressen.  Le loup mangerait les brebis. 

Könnten Sie mir den Zucker reichen? Pourriez-vous me passer le sucre ? 

Ich dachte, dass du schwimmen gehen 

würdest. 

Je pensais que tu irais nager. 

Wenn er die Wahrheit wüsste, könnte er 

mich vorwarnen.  

S’il savait la vérité, il pourrait me 

prévenir. 

Wenn er ja sagen würde, würde ich mich 

mit ihm verloben.  

S’il disait oui, je me fiancerais avec lui. 

Man sollte die Übung sofort machen.  On devrait faire l'exercice tout de suite. 

Ich würde träumen, aufs Pferd zu steigen. Je rêverais de monter à cheval. 

Ich würde das schönste Mädchen der 

Welt werden.  

Je deviendrais la plus belle fille du 

monde. 

Wenn ich volljährig wäre, hätte ich einen 

Wagen. 

Si j'étais majeure, j'aurais une voiture. 

Er würde es sehr mögen, bessere Noten 

zu haben.  

Il aimerait bien avoir de meilleures 

notes. 

Ich wäre Milliardär, wenn ich im Lotto 

gewänne.  

Je serais milliardaire, si je gagnais au 

loto.  

Könnten Sie daran denken, das Feuer zu 

löschen. 

Pourriez-vous y penser à éteindre le feu 

? 

Ich sollte für meine Gesundheit mehr 

Sport treiben. 

Je devrais faire plus de sport pour ma 

santé.  

Du solltest deine Deutschaufgaben 

machen. 

Tu devrais faire tes devoirs d’allemand.  

Wenn ich eine Stadt wäre, wäre ich Rom. Si j'étais une ville, je serais Rome. 

Sie würden das Rendezvous vergessen, 

wenn ich nicht telefonierte.  

Ils oublieraient le rendez-vous, si je ne 

téléphonais pas.  

Sie sagt, dass sie ihre Hausaufgaben nach 

der Heimkehr machen würde.  

Elle dit qu'elle ferait ses devoirs après la 

rentrée. 

Wenn du aufpassen würdest, würdest du 

nicht hinfallen. 

Si tu faisais attention, tu ne tomberais 

pas. 

Ich flöge wie ein Vogel. Je volerais comme un oiseau. 

Die Polizei würde den Verdächtigen 

verhaften, wenn er im Hotel wäre. 

La police arrêterait le suspect, s’il était à 

l’hôtel. 

 


