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Französische Redewendungen (4)

1  Gib an, bei welchen Wendungen es um tadelhaftes Verhalten oder eine schlechte Eigenschaft
geht.

2  Bestimme den richtigen Satzbau.

3  Zeige die Bedeutung der Wörter auf.

4  Setze die Wendungen zueinander in Beziehung.

5  Erschließe den richtigen Wortlaut der Redewendung auf Französisch.

6  Bilde die Redewendungen auf Deutsch.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, bei welchen Wendungen es um tadelhaftes Verhalten oder eine
schlechte Eigenschaft geht.
Wähle die Wendungen aus, die zum Ausdruck bringen, dass ein Verhalten/eine Eigenschaft negativ ist.

 

 

 

 

se mettre sur son 31

A

couper les cheveux en quatre

B

tomber dans les pommes

C

mentir comme un arracheur de dents

D

on n'a pas gardé les vaches ensemble

E
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1
von 6 Gib an, bei welchen Wendungen es um tadelhaftes Verhalten

oder eine schlechte Eigenschaft geht.
1. Tipp

Drei Redensarten verwendet man in einem ausschließlich negativen Kontext.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, bei welchen Wendungen es um tadelhaftes Verhalten

oder eine schlechte Eigenschaft geht.

Lösungsschlüssel: B, D, E

Um Redensarten richtig zu verwenden, ist es Voraussetzung, zu wissen, in welchem Kontext man sie
verwenden kann, also ob sie eher positiv oder negativ gemeint sind.

Die Wendungen:
mentir comme un arracheur de dents  – Lügen, bis sich die Balken biegen

couper les cheveux en quatre  – ein Haarspalter sein

und on n'a pas gardé les vaches ensemble  – wir haben keine Kühe zusammen gehütet (wörtlich)/wir
kennen uns nicht

bewerten ein Verhalten bzw. eine Eigenschaft als tadelhaft.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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