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Probe für das Fach Französisch 
Französisch 
Thema: Verben auf –er (Übersetzung) 

 

 

 

 

 

 

  Die Kinder singen ein Lied. 

_________________________________________________________________ 

 Ich spreche französisch, englisch und deutsch. 

_________________________________________________________________ 

 Ihr lauft zu schnell. 

_________________________________________________________________ 

 Wir tanzen jeden Sonntag. 

_________________________________________________________________ 

 Mein Onkel sucht immer die Brille. 

_________________________________________________________________ 

 Jeden Abend schaue ich die Nachrichten im Fernsehen. 

_________________________________________________________________ 

 Du spielst sehr gut Klavier. 

_________________________________________________________________ 

 Wir verbringen die Ferien in Frankreich. 

_________________________________________________________________ 

 Wir zünden die Kerzen an. 

_________________________________________________________________ 

 Die Freunde schauen das Fußballspiel. 

_________________________________________________________________ 

 Mama bereitet den Kuchen vor. 

_________________________________________________________________ 

 

Übersetze! (Traduis.) 
 

Vokabelliste: 

zu schnell – trop vite   jeden – chaque  

die Brille – les lunettes   die Nachrichten – les nouvelles 

spielen (Klavier) – jouer du  die Kerzen – les bougies 

das (Fußball)Spiel – le match  der Geburtstag – l’anniversaire 

spielen (Tennis) – jouer au  früher – plus tôt 

fragen (Lehrer) – demander au 
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 Er findet das Geld in der Tasche. 

_________________________________________________________________ 

 Ihr schließt immer die Tür. 

_________________________________________________________________ 

 Ich bringe ein Geschenk zu deinem Geburtstag. 

_________________________________________________________________ 

 Er beendet seine Arbeit sofort. 

_________________________________________________________________ 

 Der Neffe spielt Tennis. 

_________________________________________________________________ 

 Morgen komme ich früher an. 

_________________________________________________________________ 

 Die Schüler fragen den Lehrer. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Jedes Wort, auch Artikel, zählt. 

Für jeden Fehler – egal welcher – in einem Wort wird 1 Punkt abgezogen. 

Die zu wertende Gesamtpunktzahl, minus die angegebenen Vokabeln, ist 

auf 127 festgesetzt.  

Daraus ergibt sich folgende Tabelle: 

 
Rohpunkte bis Rohpunkte Punkte Note 

127 bis 124 15 

sehr gut 123 bis 119 14 

118 bis 115 13 

114 bis 109 12 

gut 109 bis 104 11 

103 bis 98 10 

97 bis 92 9 

befriedigend 91 bis 86 8 

85 bis 81 7 

80 bis 75 6 

ausreichend 75 bis 69 5 

69 bis 64 4 

63 bis 53 3 

mangelhaft 53 bis 43 2 

43 bis 32 1 

31 bis 0 0 ungenügend 
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Lösung: 

 

 Die Kinder singen ein Lied. 

Les enfants chantent une chanson. 

 Ich spreche französisch, englisch und deutsch. 

Je parle français, anglais et allemand. 

 Ihr lauft zu schnell. 

Vous marchez trop vite. 

 Wir tanzen jeden Sonntag. 

Nous dansons chaque dimanche. 

 Mein Onkel sucht immer die Brille. 

Mon oncle cherche toujours les lunettes. 

 Jeden Abend schaue ich die Nachrichten im Fernsehen. 

Chaque soir je regarde les nouvelles à la télévision. 

 Du spielst sehr gut Klavier. 

Tu joues du piano très bien. 

 Wir verbringen die Ferien in Frankreich. 

Nous passons les vacances en France. 

 Wir zünden die Kerzen an. 

Nous allumons les bougies. 

 Die Freunde schauen das Fußballspiel. 

Les enfants regardent le match de football. 

 Mama bereitet den Kuchen vor. 

Maman prépare le gâteau. 

 Er findet das Geld in der Tasche. 

Il trouve la clé dans la poche. 

 Ihr schließt immer die Tür. 

Vous fermez toujours la porte. 

 Ich bringe ein Geschenk zu deinem Geburtstag. 

J’apporte un cadeau pour ton anniversaire. 

 Er beendet seine Arbeit sofort. 

Il termine le travail tout de suite. 

 Der Neffe spielt Tennis. 

Le cousin joue au tennis. 

 Morgen komme ich früher an. 

Demain, j’arrive plus tôt. 

 Die Schüler fragen den Lehrer. 

Les élèves demandent au professeur. 


