
 

 

 

 

Selbstlernmaterial 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Profilkurses Französisch, 

 

wie ihr wisst, müssen die Berliner Schulen leider vorerst vom 

17. März bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben. 

Damit ihr die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll nutzen und 

weiterhin Französisch lernen könnt, erhaltet ihr diesen 

Arbeitsplan. 

Bitte bearbeitet alle Aufgaben vollständig und sorgfältig, 

damit wir nach den Ferien auf eure verbesserten 

Französischkenntnisse aufbauen können. 

Viel Spaß mit den Aufgaben und bleibt alle gesund  

 

 

Mit österlichen Grüßen 

Frau Beuthin 
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A1 – Arbeitsblatt zum Verb être 

 

Das Verb être heißt auf Deutsch sein. Dieses Verb brauchst 

du sehr häufig. Es handelt sich hierbei um ein 

unregelmäßiges Verb, d.h. seine Formen werden im 

Gegensatz zu anderen Verben im Französischen nicht 

regelmäßig gebildet. Aus diesem Grunde muss man seine 

Formen auswendig lernen und kann sie sich nicht selber 

logisch herleiten. 

 

Vervollständige die deutschen Formen. 

 

1. Person Singular: je suis   ich bin 

2. Person Singular: tu es   ________________ 

3. Person Singular il est   er ist 

     elle est   sie _____________ 

     on est   man ist 

 

1. Person Plural  nous sommes  wir sind 

2. Person Plural  vous êtes  ________________ 

3. Person Plural  ils sont   sie sind 

     elles sont  sie sind 



 

Vervollständige die Sätze auf Französisch mit den richtigen 

Formen des Verbs être. Übersetze die Sätze mithilfe eines 

Wörterbuchs. 

1. Je _________________ un élève. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Tu _________________ à la maison. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Il _________________ un garçon. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Elle _______________ une fille. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Nous ____________________ au restaurant. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Vous ____________________ à la piscine. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

7. Ils __________________ au musée. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 



 

 

femme: ________________ homme: ________________ enfant: __________ 

père: __________________ mère: _________________ parents: _________ 

maman: ________________ papa: _________________ mari: ____________ 

mamie: ________________ papi: _________________ oncle: ___________ 

tante: _________________ neveu: ________________ nièce: ___________ 

frère: _________________ sœur: _________________ couple: __________ 

cousin: ________________ cousine: ________________ 



 

A2 – Arbeitsblatt zum Verb avoir 

 

Das Verb avoir heißt auf Deutsch haben. Dieses Verb 

brauchst du sehr häufig. Es handelt sich hierbei – wie bei 

être - um ein unregelmäßiges Verb, d.h. seine Formen 

werden im Gegensatz zu anderen Verben im Französischen 

nicht regelmäßig gebildet. Aus diesem Grunde muss man seine 

Formen auswendig lernen und kann sie sich nicht selber 

logisch herleiten. 

 

Vervollständige die deutschen Formen. 

 

1. Person Singular: j‘ai    ich habe 

2. Person Singular: tu as   ________________ 

3. Person Singular il a    er hat 

     elle a   sie _____________ 

     on a    man hat 

 

1. Person Plural  nous avons  wir haben 

2. Person Plural  vous avez  ________________ 

3. Person Plural  ils ont   sie haben 

     elles ont   sie haben 



 

Vervollständige die Sätze auf Französisch mit den richtigen 

Formen des Verbs avoir. Übersetze die Sätze mithilfe eines 

Wörterbuchs. 

1. J‘ _________________ un chat. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Tu _________________ un chien. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Il _________________ beaucoup de chocolat. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Elle _______________ des fleurs. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Nous ____________________ des livres. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Vous ____________________ de la limonade. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 

7. Elles __________________ des crayons. 

deutsche Übersetzung: _____________________________________ 

______________________________________________________ 


