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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Nomen und Artikel 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 Der Kaffee ist zu heiß.   ________________________________________ 

 Wir sind in Ferien.    ________________________________________ 

 Du hast ein hübsches (jolie) Kleid. ________________________________________ 

 Ich habe einen Füller.   ________________________________________ 

 Peter ist sehr zufrieden.    ________________________________________ 

 Du bist sehr lustig.    ________________________________________ 

 Die Sterne sind am Himmel.   ________________________________________ 

 Ich habe ein Buch.    ________________________________________ 

 Ihr habt einen roten Wagen.   ________________________________________ 

 Der Elefant ist enorm.   ________________________________________ 

 Die Kinder sind im Haus.    ________________________________________ 

 Tu bist 5 Jahre.     ________________________________________ 

 Wir sind in der Klasse 5B.   ________________________________________ 

 Du hast eine Idee.     ________________________________________ 

 Ich bin im Garten.     ________________________________________ 

 Sie (m/w) sind beim Friseur.   ________________________________________ 

 Wir haben Hunger.     ________________________________________ 

 Sie hat eine Katze.     ________________________________________ 

 Der Vogel ist weiß und blau.   ________________________________________ 

 Wir haben Durst.     ________________________________________ 

 Du bist ein Musiker.    ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Übersetze. (Traduis les phrases.) 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 648a ©  
 

 

 

 

 

Lösung:  

 Der Kaffee ist zu heiß.   Le café est trop chaud. 

 Wir sind in Ferien.    Nous sommes en vacances. 

 Du hast ein hübsches (jolie) Kleid. Tu as une jolie robe. 

 Ich habe einen Füller.   J’ai un stylo. 

 Peter ist sehr zufrieden.    Pierre est très content. 

 Du bist sehr lustig.    Tu es très drôle. 

 Die Sterne sind am Himmel.   Les étoiles sont dans le ciel. 

 Ich habe ein Buch.    J'ai un livre. 

 Ihr habt einen roten Wagen.   Vous avez une voiture rouge. 

 Der Elefant ist enorm.   L'éléphant est énorme. 

 Die Kinder sind im Haus.    Les enfants sont dans la maison. 

 Tu bist 5 Jahre.     Tu as cinq ans. 

 Wir sind in der Klasse 5B.   Nous sommes dans la classe 5B. 

 Du hast eine Idee.     Tu as une idée. 

 Ich bin im Garten.     Je suis dans le jardin. 

 Sie (m/w) sind beim Friseur.   Ils (ou elles) sont chez le coiffeur. 

 Wir haben Hunger.     Nous avons faim. 

 Sie hat eine Katze.     Elle a un chat. 

 Der Vogel ist weiß und blau.   L’oiseau est blanc et bleu. 

 Wir haben Durst.     Nous avons soif. 

 Du bist ein Musiker.    Tu es un musicien. 


