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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Verben être und avoir 

 

 

 

  

 

 

être 
Singular/Person 

1.    je  suis   ich   

2.    tu  es   du   

3. männlich   il est   er   

weiblich   elle est   sie   

Plural/Person  1.   nous sommes  wir  

  2.   vous  êtes   ihr 

  3.   männlich   ils sont   sie 

         weiblich    elles sont    sie 

avoir  
Singular/Person  

1.     j‘  ai    ich 

2.     tu as   du 

3. männlich il a    er 

weiblich  elle  a    sie  

Plural/Person  1.  nous  avons    wir 

      2.   vous avez    ihr  

  3. männlich  ils  ont    sie  

      weiblich  elles  ont    sie  
 

 

 

 

 

1. Pierre _______ un chapeau . 

2. J'  _______ un képi . 

 

Präsens: être, avoir 
 

Verben (Zeitwörter, Tätigkeitswörter) sind in einem Satz unverzichtbar. Sie 

bezeichnen einen Zustand oder eine Handlung. Die Grundform der Verben 

nennt man Infinitiv (Nennform). Die weiteren Formen hängen ab von den 

Personen (Subjekt) und der Zeit. Das nennt man Beugung (beugen) bzw. 

Konjugation (konjugieren). So ist es auch bei französischen Verben. 

Ergänze mit être oder avoir. Complète par être ou avoir. 

Das deutsche „es“ ist 

im Französischen ein 

Sonderfall; die 

Erklärung hierzu 

kommt in einem 

späteren Kapitel.  



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 3          Dokument Nr. 650a ©  
 

3. Julie et Claire _______ un béret .. . 

4. Tu _______ un foulard . 

5. Il _______ une toque . 

6. Nous _______ un bonnet . 

7. Pierre et Paul _______ un chapeau. 

8. Vous _______ un casque . 

9. Elle _______ un bonnet. 

10. Ils _______ un képi. 

 

 

 

 

 

 une fille. 

 grande. 

 des lunettes. 

 un cartable. 

 à l’école. 

 dix ans. 

 en France. 

 une trousse. 

 

 

Complète avec je suis ou j’ai 
Merke : Ich bin … Jahre alt.   Aber: J’ai …. ans. 
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Lösungen: 

 

 
1. Pierre a un chapeau. 

2. J'  ai un képi. 

3. Julie et Claire ont un foulard. 

4. Tu as un béret. 

5. Il a une toque. 

6. Nous avons un bonnet. 

7. Pierre et Paul ont un chapeau. 

8. Vous avez un casque. 

9. Elle a un bonnet. 

10. Ils ont un képi. 

 

Je suis une fille. 

Je suis grande. 

J’ai  des lunettes. 

J’ai  un cartable. 

Je suis à l’école. 

J’ai  dix ans. 

Je suis en France. 

J’ai  une trousse. 

 
 


