
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Klett Sicher in Französisch Grammatik 1./2. Lernjahr

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/80245-klett-sicher-in-franzoesisch-grammatik-1-2-lernjah


3

Inhaltsverzeichnis

So übst du mit diesem Buch 6
So funktioniert der Abschlusstest online 7

1 Artikel und Nomen 
1.1 Der unbestimmte Artikel – Singular 8
1.1 Der bestimmte Artikel – Singular 10
1.3 Artikel und Nomen – Plural 12
1.4 Die Präpositionen à und de und der bestimmte Artikel 14
1.5 Der Teilungsartikel de und Mengenangaben 16
Abschlusstest online  19

2 Pronomen und Begleiter
2.1 Die Personalpronomen 20
2.2 Die Possessivbegleiter 22
2.3 Die Demonstrativbegleiter ce, cet, cette, ces 24
2.4 Der Fragebegleiter quel 26
2.5 Tout als Begleiter des Nomens 28
2.5 Die Objektpronomen 30
Abschlusstest online 33

3 Die Verben: Das Présent
3.1 Die Verben avoir und être 34
3.2 Die Verben faire und aller 36
3.3 Die Verben auf -er 38
3.4 Verben auf -er mit Besonderheiten 40

DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   3DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   3 10.04.2022   11:50:5410.04.2022   11:50:54



4

3.5 Die Verben auf -dre 42
3.6 Die Verben auf -ir 44
3.7 Die Verben auf -ire: dire, écrire, lire, rire 46
3.8 Unregelmäßige Verben 48
Abschlusstest online 51

4 Futur composé und der Imperativ
4.1 Das Futur composé (Futur proche) 52
4.2 Der Imperativ 56
Abschlusstest online 59

5 Das Passé composé
5.1 Die Bildung des Passé composé mit avoir 60
5.2 Die Bildung des Passé composé mit être 64
5.3 Die Verneinung des Passé composé 69
Abschlusstest online 71

6 Adjektive und Adverbien
6.1 Das Adjektiv 72
6.2 Das Adverb 81
Abschlusstest online 87

7 Zahlen
7.1 Die Grundzahlen 88
7.2 Die Ordnungszahlen 91
7.3 Die Zeitangaben 93
Abschlusstest online 103

DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   4DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   4 10.04.2022   11:50:5410.04.2022   11:50:54



5

8 Fragen stellen
8.1 Fragen stellen mit est - ce que 96
8.2 Der Fragebegleiter quel 98
8.3 Fragen mit à qui / de quoi 99
Abschlusstest online 113

9 Satzstruktur und Wortstellung
9.1 Der Aussagesatz 102
9.2 Die Verneinung 104
9.3 Die Verneinung mit Begleitern 106
9.4 Das direkte und das indirekte Objekt 108
9.5 Der Relativsatz mit qui, que, où 110
9.6 Die indirekte Rede 112
9.7 Die indirekte Frage 113
Abschlusstest online 115

Lösungen 116
Wörterliste 145
Verzeichnis grammatischer Fachausdrücke 157

DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   5DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   5 10.04.2022   11:50:5410.04.2022   11:50:54



6

So übst du mit diesem Buch

  Schritt 4 
Vergleiche deine Antworten mit  
den Lösungen hinten im Buch. 

  Schritt 3 
Jetzt kannst du mit den vielen unterschiedlichen Aufgaben 
üben. Einige Aufgaben lassen sich aus Platzgründen nicht  
im Buch lösen – lege dir dafür Papier bereit.

  Schritt 5 
Wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, kannst du dich  
mit dem Abschlusstest online testen. Die Ergebnisse aus dem 
Test kannst du in die Tabelle am Kapitelende übertragen.  
So behältst du immer den Überblick.

 Schritt 2 
Lies das Merkwissen im Kasten durch.  
Dort steht alles, was du zu diesem Thema  
wissen und können solltest. 

 Schritt 1 
Suche aus dem Inhaltsverzeichnis das Thema  
heraus, das du wiederholen möchtest.

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du möchtest sicher in der französischen Grammatik werden ?  
Dann ist dieses Buch genau das richtige Übungsbuch für dich ! Es hilft dir  
dabei, alle wichtigen Themen der französischen Grammatik zu wiederholen 
und zu üben. Gehe so vor: 
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So funktioniert der Abschlusstest online
Gehe auf www.klett-lerntraining.de/7P7H.
Du erhältst eine Übersicht über alle Kapitel und darunter alle verfügbaren 
Abschlusstests. 
Wähle einen passenden Test aus und bearbeite die Aufgaben.
Du kannst alle Online-Tests mit und ohne Anmeldung nutzen. 
Bitte beachte: Wenn du dich nicht anmeldest, kann dein Lernstand in den 
Tests nicht gespeichert werden.
Eine Anmeldung ist nur möglich, wenn du dich vorher bei uns registriert 
hast. Dafür musst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort ausdenken 
und deine E-Mail-Adresse angeben. Dann erhältst du einen Aktivierungslink 
per E-Mail. 

Informationen zu Registrierung und Anmeldung findest du immer unter „Hilfe“ 
in unserem Lernportal www.klasse5bis10.klett-lerntraining.de.

Viel Erfolg wünschen dir die Autoren und das Team von Klett-Lerntraining
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1

TESTENÜBENWISSEN

Artikel und Nomen

1.1 Der unbestimmte Artikel – Singular
Ein Nomen kann im Französischen nie alleine stehen. Es steht immer in  
Verbindung mit einem Begleiter. Hier geht es um den unbestimmten Artikel 
als Begleiter des Nomens. 
Es gibt im Singular zwei unbestimmte Artikel: un und une. 
Sie entsprechen im Deutschen: ein und eine.
Für ein maskulines Nomen brauchst du: un
Für ein feminines Nomen brauchst du:  une
❯  un frère / une sœur  ein Bruder / eine Schwester 

un copain / une copine ein Freund / eine Freundin
Nomen können im Deutschen und Französischen ein unterschiedliches  
Geschlecht haben.
❯  un dessin  eine Zeichnung 

une poubelle  ein Mülleimer
Tipp:  
Lerne die Nomen immer zusammen mit dem Artikel. Am besten  markierst 
du dir auch das Geschlecht der Nomen beim Vokabellernen, z. B. blau für die 
maskulinen Nomen und rot für die femininen Nomen.
Einige Nomen können auch maskulin und feminin sein, je nachdem ob eine 
Frau oder ein Mann damit bezeichnet wird.
❯  un / une prof(esseur)  ein Lehrer / eine Lehrerin 

un / une élève  ein Schüler / eine Schülerin
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1

TESTENÜBENWISSEN

Aufgabe 1
Un oder une ? Schreibe die Nomen in die richtige Spalte.

dessin – frère – copain – affiche – fille – sœur – garçon – copine

un une

Aufgabe 2
Was bringst du alles in die Schule mit  ? Ergänze das Nomen mit dem richtigen 
unbestimmten Artikel.

a) un  b)  c)  

d)  e)  f)  
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10 ÜBENWISSEN TESTEN

1
1.1 Der bestimmte Artikel – Singular
Ein weiterer Begleiter des Nomens ist der bestimmte Artikel. Auch hier  
gibt es unterschiedliche Formen für maskuline und feminine Nomen.  
Im Singular heißen die bestimmten Artikel le und la. Sie entsprechen im 
Deutschen: der und die.
Für ein maskulines Nomen brauchst du: le
Für ein feminines Nomen brauchst du: la
❯  le frère / la sœur der Bruder / die Schwester 

le copain / la copine der Freund / die Freundin
Achtung:  
Beginnt das Nomen, das dem Artikel folgt, mit einem Vokal (a, e, i, o, u) oder 
mit einem stummen h (z. B. heure), werden le und la zu l’ verkürzt.
❯  l’ami / l’amie der Freund / die Freundin
Tipp:  
Da du nach der Verkürzung nicht mehr erkennen kannst, ob das Nomen männ-
lich oder weiblich ist, lerne Nomen immer zusammen mit dem unbestimmten 
Artikel.

Aufgabe 3
Ersetze den unbestimmten Artikel durch le oder la.
a) un cahier  cahier
b) une gomme  gomme
c) un livre  livre
d) une trousse  trousse
e) un sac  sac
f) un chat  chat
g) une voiture  voiture
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1

TESTENÜBENWISSEN

Aufgabe 4
Ersetze den bestimmten Artikel l’ durch un oder une.   
a) l’ordinateur  ordinateur
b) l’escalier  escalier
c) l’amie  amie
d) l’heure  heure
e) l’hôtel  hôtel

Aufgabe 5
Ergänze den bestimmten Artikel.
a) Voilà  classe de Marie-Anne.
b) Julie est  copine de Marie-Anne. 
c) Et Rachid est  copain de Marie-Anne.
d) C’est  heure d’aller en classe.
e)  prof prend  livre et  cahier.

Aufgabe 6
Ergänze den bestimmten oder unbestimmten Artikel.
a) Voilà  sac. C’est  sac de Pierre.
b) Voilà  chien. C’est  chien de Julie. 
c) Voilà  chat. C’est  chat de Manon.
d) Et voilà  portable. C’est  portable de Luc.

Markiere  
als Merkhilfe  
anschließend  
die Nomen mit 
blau und rot.
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TESTENÜBENWISSEN

1.3 Artikel und Nomen – Plural
Bestimmter und unbestimmter Artikel im Plural
Wie im Deutschen gibt es einen bestimmten Artikel für die Nomen im Plural. 
Unabhängig vom Geschlecht heißt dieser: les.
Das entspricht dem deutschen Artikel: die.
❯  le frère → les frères (der Bruder / die Brüder) 

la sœur → les sœurs (die Schwester / die Schwestern)
Anders als im Deutschen gibt es im Französischen auch einen unbestimmten 
Artikel im Plural. Dieser lautet: des.
Des gilt sowohl für maskuline als auch für feminine Nomen. 
❯  un dessin → des dessins 

une poubelle → des poubelles
Das -s des Artikels wird nicht mit gesprochen. 
Ausnahme: Bei Wörtern, die mit einem Vokal oder stummem h beginnen, wird 
das -s gebunden.
❯  les heures – les amies 

des heures – des amies

Pluralbildung bei Nomen
• Wenn ein Nomen im Plural verwendet wird, wird bei den meisten Nomen 

ein -s für den Plural angehängt.  
❯ le livre  → les livres (ein Buch / die Bücher) 
 la voiture  → les voitures (ein Auto / die Autos)

• Nomen, die mit -eau, -eu, -au und -ou enden, erhalten ein -x:  
❯ un jeu  → des jeux (ein Spiel / die Spiele)

• Wenn ein Nomen bereits im Singular auf -s oder -x endet, bleibt es un- 
verändert. 
❯ la souris → les souris (die Maus / die Mäuse) 
 la prix → les prix (der Preis / die Preise)

• Abkürzungen wie CD oder DVD bekommen ebenso kein -s im Plural. 
❯ un / le DVD → des / les DVD
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TESTENÜBENWISSEN

Aufgabe 7
Setze die Nomen in den Plural. Verwende den bestimmten Artikel. 
a) l’école
b) le CD
c) la cantine
d) le cadeau

Aufgabe 8
Setze die Nomen in den Plural. Verwende den unbestimmten Artikel. 
a) une infirmerie
b) un élève
c) un CDI
d) un jeu

Aufgabe 9
Bilde Sätze wie im Beispiel.
a) Voilà des photos. → Les photos sont pour mamie.
b)  Voilà  croissants. →   
 sont pour le petit-déjeuner.
c) Voilà  CD. →   
 sont pour l’école.
d)  Voilà  gâteaux. →  
 sont pour  l’anniversaire de papi.
e)  Voilà  œufs. →  
 sont pour le  gâteau.
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TESTENÜBENWISSEN

1.4  Die Präpositionen à und de und der bestimmte  Artikel

Die Präposition à und der bestimmte Artikel
Trifft die Präposition à auf den bestimmten Artikel, verschmelzen die beiden 
Wörter nach folgendem Muster:
à + le → au à und le verschmelzen zu au
à + la → à la à und la bleibt à la
à + l’ → à l’ à und l’ bleibt à l’
à + les → aux à und les verschmelzen zu aux
❯  Je suis au collège. (le collège) 

Nous sommes à la cantine. (la cantine)

Die Präposition de und der bestimmte Artikel
Trifft die Präposition de auf den bestimmten Artikel, verschmelzen die Wörter 
nach folgendem Muster:
de + le → du de und le verschmelzen zu du
de + la → de la de und la bleibt de la
de + l’ → de l’ de und l’ bleibt de l’
de + les → des de und les verschmelzen zu des
❯  Pierre vient de l’infirmerie. 

Voilà, une photo des élèves.

DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   14DO01_927617_001_160_Sicher_In_Frz_Gr_1_2_v5_Druck.indd   14 10.04.2022   11:50:5510.04.2022   11:50:55



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Klett Sicher in Französisch Grammatik 1./2. Lernjahr

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/80245-klett-sicher-in-franzoesisch-grammatik-1-2-lernjah

