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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
Französisch 
Thema: Liste Verben auf –er              

 

 
 

Schreibe die deutsche Bedeutung der Verben in die Felder. Traduis les verbes en 
allemand.  

 
accepter  

acheter  

aider  

aimer  

ajouter  

aller  

amplifier  

appeler  

apporter  

apprécier  

approcher  

appuyer  

arrêter  

arriver  

associer  

assurer  

avancer  

balbutier  

briller  

brûler  

cacher  

causer  

célébrer  

cesser  

changer  

chanter  

charger  

chercher  

colorier  

commencer  

compter  

confier  

continuer  

contrarier  

convier  

copier  

coucher  

crier  

danser  

décider  

dédier  

défier  

délier  

demander  

déplier  

dévier  

deviner  

donner  

écouter  

élever  

embrasser  

embrasser  

emporter  

enseigner  

entraîner  

entrer  

entrer  

envier  

envoyer  

épier  

espérer  

essayer  

étudier  

exister  

expédier  

expliquer  

exprimer  

falsifier  

fermer  

former  

fortifier  

frapper  

gagner  

garder  

glisser  

humilier  

identifier  

incendier  

injurier  

jeter  

jouer  

juger  

justifier  

laver  
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lever  

lier  

manger  

manier  

manquer  

marcher  

marier  

mendier  

modifier  

monter  

monter  

montrer  

multiplier  

nager  

négocier  

nier  

nommer  

occuper  

orthographier  

oublier  

parier  

parler  

passer  

payer  

penser  

penser  

pépier  

photocopier  

photographier  

placer  

planifier  

pleurer  

plier  

polycopier  

porter  

poser  

posséder  

pousser  

préparer  

présenter  

prier  

privilégier  

prononcer  

proposer  

purifier  

qualifier  

quitter  

raconter  

rappeler  

rassasier  

recopier  

rectifier  

refuser  

regarder  

regarder  

relier  

remanier  

remédier  

remercier  

rencontrer  

renier  

rentrer  

répéter  

replier  

réserver  

ressembler  

rester  

retourner  

retrouver  

rêver  

rouler  

s’écrier  

s’extasier  

sauver  

scier  

se fier  

sembler  

serrer  

signifier  

simplifier  

skier  

strier  

supplier  

terminer  

terrifier  

tirer  

tomber  

toucher  

tourner  

travailler  

traverser  

trier  

tromper  

trouver  

tuer  

varier  

vérifier  

voler  

voyager  
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Lösung: 
 
accepter annehmen 

acheter kaufen 

aider helfen 

aimer lieben 

ajouter hinzufügen 

aller gehen, fahren 

amplifier verstärken 

appeler rufen, anrufen 

apporter tragen 

apprécier schätzen (Wert) 

approcher (an)nähern 

appuyer drücken (auf einen 

Knopf) 

arrêter (an)halten 

arriver ankommen 

associer anpassen 

assurer versichern 

avancer vor(an)gehen 

balbutier stammeln 

briller glänzen 

brûler brennen 

cacher verbergen 

causer plaudern 

célébrer feiern 

cesser aufhören 

changer wechseln 

chanter singen 

charger laden  

chercher suchen 

colorier bunt malen 

commencer beginnen 

compter zählen 

confier anvertrauen 

continuer fortsetzen 

contrarier verärgern 

convier einladen 

copier kopieren 

coucher schlafen 

crier schreien 

danser tanzen 

décider entschließen 

dédier widmen 

défier herausfordern 

délier lösen 

demander fragen, bitten 

déplier entfalten 

dévier abweichen, 
umleiten 

deviner raten 

donner geben 

écouter hören 

élever hochheben 

embrasser umarmen 

embrasser küssen 

emporter mitnehmen 

enseigner lehren 

entraîner trainieren 

entrer eintreten 

entrer hineingehen 

envier beneiden 

envoyer schicken 

épier ausspionieren 

espérer hoffen 

essayer versuchen 

étudier studieren 

exister existieren 

expédier absenden 

expliquer erklären 

exprimer ausdrücken 

falsifier verfälschen 

fermer schließen 

former bilden 

fortifier verstärken 

frapper schlagen, klopfen 

gagner gewinnen 

garder behalten 

glisser gleiten 

humilier erniedrigen 

identifier erkennen 

incendier abbrennen 

injurier verleumden 

jeter werfen 

jouer spielen 

juger urteilen 

justifier rechtfertigen 

laver waschen 

lever erheben, aufstehen 

lier binden 

manger essen 

manier umgehen, bedienen 

manquer fehlen 

marcher laufen 

marier heiraten 

mendier betteln 

modifier ändern 

monter steigen 

monter hinausgehen 

montrer zeigen 

multiplier vervielfachen 

nager schwimmen 

négocier handeln 

nier leugnen 

nommer benennen 
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occuper besetzen 

orthographier buchstabieren 

oublier vergessen 

parier wetten 

parler sprechen 

passer weitergehen, 

verbringen 

payer bezahlen 

penser denken 

penser denken 

pépier piepsen 

photocopier vervielfältigen 

photographier fotografieren 

placer hinlegen 

planifier planen 

pleurer weinen 

plier falten 

polycopier vervielfältigen 

porter tragen 

poser hinstellen 

posséder besitzen 

pousser stoßen 

préparer vorbereiten 

présenter vorstellen 

prier beten 

privilégier bevorzugen 

prononcer aussprechen 

proposer vorschlagen 

purifier reinigen 

qualifier qualifizieren, 

eignen 

quitter verlassen 

raconter erzählen 

rappeler erinnern 

rassasier stillen, sättigen 

recopier abschreiben 

rectifier berichtigen 

refuser verweigern 

regarder betrachten 

regarder sehen, anschauen 

relier verbinden 

remanier umändern 

remédier beseitigen, 

beheben 

remercier danken 

rencontrer begegnen 

renier verneinen 

rentrer heimkehren 

répéter wiederholen 

replier wieder falten 

réserver reservieren 

ressembler gleichen 

rester bleiben 

retourner umdrehe 

retrouver wiederfinden 

rêver träumen 

rouler fahren 

s’écrier schreien 

s’extasier verzücken 

sauver retten 

scier absägen 

se fier sich anvertrauen 

sembler scheinen 

serrer drücken 

signifier bedeuten 

simplifier vereinfachen 

skier Ski laufen 

strier mit Streifen 
versehen 

supplier anflehen 

terminer beenden 

terrifier Angst einflößen 

tirer ziehen 

tomber fallen 

toucher berühren 

tourner drehen 

travailler arbeiten 

traverser überqueren 

trier aussortieren 

tromper täusche 

trouver finden 

tuer töten 

varier schwanken 

vérifier überprüfen 

voler fliegen 

voyager reisen 

 


