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

 

 

 

 

 Wenn du in der Klasse aufmerksamer wärst, würdest du bessere Resultate erzielen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn wir lauter redeten, würde er das, was man sagt, besser hören.  

________________________________________________________________________________________  

 Wenn ihr schneller laufen würdet, kämt ihr rechtzeitig zur Schule.  

________________________________________________________________________________________ 

 Maria würde viel lieber dieses Jahr nach Frankreich in Ferien gehen.  

________________________________________________________________________________________ 

 Ich würde eine Reise um die Welt machen, wenn ich Zeit und Geld hätte.  

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn du mir deine Füller aus Gold leihst, gäbe ich dir dieses seltene Buch.  

________________________________________________________________________________________ 

 Ich würde irgendwas trinken, weil ich Durst habe.  

________________________________________________________________________________________ 

 Könnten Sie mir bitte sagen, wo sich das Olympiastadion befindet, Madame?  

________________________________________________________________________________________ 

 Hätten Sie die Güte, mir die Uhrzeit zu geben, bitte?  

________________________________________________________________________________________ 

 Was würden unsere Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass wir nach Amerika gehen 

werden.  

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn du täglich einen Apfel essen würdest, bräuchtest du keinen Doktor.  

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn er die Gebrauchsregeln lesen würde, wüsste er seien neuen Fernseher zu 

nutzen.  

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn ich ihn wiedersähe, fände ich ihn wohl magerer.  

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn wir an deiner Stelle wären, würden wir ein anderes Hotel wählen. 

________________________________________________________________________________________ 

 Wenn ihr mehr schlafen würdet, würdet ihr besser am Unterricht teilnehmen. 

________________________________________________________________________________________ 
 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Wenn du in der Klasse aufmerksamer wärst, würdest du bessere Resultate erzielen. 

Si tu étais plus attentif en classe, tu ferais de meilleurs résultats. 

 Wenn wir lauter redeten, würde er das, was man sagt, besser hören.  

Si nous parlions plus fort, il entendrait mieux ce que l’on dit. 

 Wenn ihr schneller laufen würdet, kämt ihr rechtzeitig zur Schule.  

Si vous marchiez plus vite, vous arriveriez à l’heure à l’école. 

 Maria würde viel lieber dieses Jahr nach Frankreich in Ferien gehen.  

Maria aimerait bien aller en vacances en France cette année. 

 Ich würde eine Reise um die Welt machen, wenn ich Zeit und Geld hätte.  

Je ferais un tour du monde si j’avais du temps et de l’argent. 

 Wenn du mir deine Füller aus Gold leihst, gäbe ich dir dieses seltene Buch.  

Si tu me prêtes tes stylos en or, je te donnerais ce livre rare. 

 Ich würde irgendwas trinken, weil ich Durst habe.  

Je boirais n’importe quoi parce que j’ai soif. 

 Könnten Sie mir bitte sagen, wo sich das Olympiastadion befindet, Madame?  

Pourriez-vous me dire où se trouve le stade olympique, s’il vous plait, Madame ? 

 Hätten Sie die Güte, mir die Uhrzeit zu geben, bitte?  

Auriez-vous l’obligeance de me donner l’heure, s’il vous plait ? 

 Was würden unsere Eltern sagen, wenn sie wüssten, dass wir nach Amerika gehen 

werden.  

Que diraient nos parents s’ils savaient que nous allons partir en Amérique ? 

 Wenn du täglich einen Apfel essen würdest, bräuchtest du keinen Doktor.  

Si tu mangeais une pomme par jour, tu n’aurais pas besoin d’un docteur. 

 Wenn er die Gebrauchsregeln lesen würde, wüsste er seien neuen Fernseher zu 

nutzen.  

S’il lisait les règles d’emploi, il saurait utiliser son nouveau téléviseur. 

 Wenn ich ihn wiedersähe, fände ich ihn wohl magerer.  

Si je le revoyais, je le trouverais bien plus maigre. 

 Wenn wir an deiner Stelle wären, würden wir ein anderes Hotel wählen. 

Si nous étions à ta place, nous choisirions un autre hôtel. 

 Wenn ihr mehr schlafen würdet, würdet ihr besser am Unterricht teilnehmen. 

Si vous dormiez plus, vous participeriez mieux les cours. 

 

 

 


