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

 

 

 

 

Jean Tardieu  

Si je savais écrire je __________ dessiner 

Si j’avais un verre d’eau je le __________ geler et 

je le __________ sous verre 

Si on me donnait une motte de beurre je 

 la __________ couler en bronze 

Si j’avais trois mains je ne __________ où 

 donner de la tête 

Si les plumes s’envolaient, si la neige fondait 

 si les regards se perdaient, je 

 leur __________ du plomb dans l’aile 

Si je marchais toujours tout droit devant 

 moi, au lieu de faire le tour du 

 globe j’ __________ jusqu’à Sirius et  au-delà 

Si je mangeais trop de pommes de terre je 

 les __________ germer sur mon cadavre 

Si je sortais par la porte je rentrerais 

 par la fenêtre 

Si j’avalais un sabre je __________  

 un grand bol de Rouge 

Si j’avais une poignée de clous je les 

 __________ dans ma main gauche avec ma main 

 droite et vice versa. 

Si je partais sans me retourner, je 

 me __________ bientôt de vue. 

Jean Tardieu  

savoir 

faire 

conserver 

 

faire 

savoir 

 

 

 

mettre 

 

 

aller 

 

faire 

rentrer 

 

demander 

 

 

enfoncer 

 

 

perdre 
 

 

Setze die Verben ins conditionnel 1. Mets les verbes au conditionnel 1. 
Versuche die Übersetzung (sehr schwierig). 

Jean Tardieu   
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Lösung:  
 

Jean Tardieu  
Si je savais écrire je saurais dessiner 
Si j’avais un verre d’eau je le ferais geler et 
je le conserverais sous verre 
Si on me donnait une motte de beurre je 
 la ferais couler en bronze 
Si j’avais trois mains je ne saurais où 
 donner de la tête 
Si les plumes s’envolaient, si la neige fondait 
 si les regards se perdaient, je 
 leur mettrais du plomb dans l’aile 
Si je marchais toujours tout droit devant 
 moi, au lieu de faire le tour du 
 globe j’irais jusqu’à Sirius et  au-delà 
Si je mangeais trop de pommes de terre je 
 les ferais germer sur mon cadavre 
Si je sortais par la porte je rentrerais 
 par la fenêtre 
Si j’avalais un sabre je demanderais 
 un grand bol de Rouge 
Si j’avais une poignée de clous je les 
 enfoncerais dans ma main gauche avec ma main 
 droite et vice versa. 
Si je partais sans me retourner, je 
 me perdrais bientôt de vue. 
 
 

Jean Tardieu  
Wenn ich schreiben könnte, könnte ich 
zeichnen 
Wenn ich ein Glas Wasser hätte, würde ich 
es einfrieren und 
Ich würde es unter Glas bewahren. 
Wenn ich ein Stück Butter bekommen 
würde, würde ich es in Bronze gießen. 
Wenn ich drei Hände hätte, wüsste ich 
nicht, wo mir der Kopf steht. 
Wenn die Federn flögen, wenn der Schnee 
schmölze,  
 wenn die Blicke verloren gingen, ich 
 würde Blei in ihre Flügel legen 
Wenn ich immer geradeaus gehen würde,  
 ich, anstatt um den Globus herumzugehen,  
 würde ich zu Sirius gehen und darüber 
hinaus.  
Wenn ich zu viele Kartoffeln essen würde,  
 würde ich sie auf meiner Leiche sprießen 
lassen.  
Wenn ich aus der Tür ginge, würde ich 
wieder zum Fenster reinkommen.  
Wenn ich einen Säbel verschluckte, würde 
ich  
 eine große Schale Rotwein verlangen. 
Wenn ich eine Handvoll Nägel hätte, würde 
ich sie einpressen in meine linke Hand mit 
meiner rechten Hand und umgekehrt. 
Wenn ich ginge, ohne zurückzublicken, ich 
 würde mich bald aus den Augen verlieren. 
 

 


