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

 

 

 

 

 Mein Vater könnte von morgens bis abends arbeiten. 

________________________________________________________________________________________ 

 Ich würde neue Kleider und Schuhe kaufen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Wir sollten häufiger in den schönen Restaurants essen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Du könntest doch aufpassen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Möchten Sie an diesem Musikkonzert teilnehmen? 

________________________________________________________________________________________ 

 Der Sprachkurs müsste morgen um 18:00 Uhr beginnen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Die Großeltern haben versprochen, dass sie die Kinder am Bahnhof abholen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Du solltest täglich mehr als einen Liter Wasser trinken. 

________________________________________________________________________________________ 

 Man hat mir erzählt, dass meine Tante eine Boutique eröffnen würde. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Übersetze.  

Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 

 Mein Vater könnte von morgens bis abends arbeiten.  

Mon père pourrait travailler du matin au soir.  

 

 Ich würde neue Kleider und Schuhe kaufen.  

J’achèterais des vêtements nouveaux et des chaussures.  

 

 Wir sollten häufiger in den schönen Restaurants essen.  

Nous devrions aller manger dans les beaux restaurants plus souvent.  

 

 Du könntest doch aufpassen.  

Tu pourrais donc faire attention.  

 

 Möchten Sie an diesem Musikkonzert teilnehmen? 

Voudriez-vous participer à ce concert de musique?  

 

 Der Sprachkurs müsste morgen um 18:00 Uhr beginnen. 

Le cours de langue devrait commencer demain à 18 h (heures).  

 

 Die Großeltern haben versprochen, dass sie die Kinder am Bahnhof abholen.  

Les grands-parents ont promis qu’ils iraient chercher les enfants à la gare.  

 

 Du solltest täglich mehr als einen Liter Wasser trinken.  

Tu devrais boire plus d’un litre d’eau par jour.  

 

 Man hat mir erzählt, dass meine Tante eine Boutique eröffnen würde.  

On m’a raconté que ma tante ouvrirait une boutique.  

 

 

 


