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„Est-ce que“ – Fragen stellen

1  Bestimme, in welchen Fällen apostrophiert werden muss.

2  Ergänze die Informationen zur Frage mit est-ce que.

3  Vervollständige die Sätze mit der Frageformel est-ce que.

4  Ergänze die est-ce que-Fragen mit dem richtigen Fragepronomen.

5  Vervollständige die Sätze mit qui oder que.

6  Gliedere die Satzelemente so, dass sie eine Inversionsfrage ergeben.

+  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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Bestimme, in welchen Fällen apostrophiert werden muss.
Wähle die richtigen Antworten aus.

  

 

Qui wird vor est-ce que apostrophiert.

A

Qui wird vor est-ce qui apostrophiert.

B

Que wird vor est-ce que apostrophiert.

C

Que wird vor est-ce qui apostrophiert.

D
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1. Tipp

Apostrophieren bedeutet, dass der Vokal des Fragewortes wegfällt und durch ein Apostroph (') ersetzt
wird.

2. Tipp

Im Französischen wird häufig apostrophiert, wenn das folgende
Wort mit einem Vokal oder einem stummen h beginnt. Beispiel:

l'arbre (der Baum)

l'hôtel (das Hotel)

3. Tipp

Qui kann prinzipiell nicht apostrophiert werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: C, D

In welchen Fällen wird im Französischen ein Apostroph gesetzt?
Eine Apostrophierung soll im Französischen die Aussprache
erleichtern und den Fluss der Sprache harmonischer und
geschmeidiger gestalten. Somit kommt es stets zu einer
Apostrophierung von que vor est-ce que oder vor est-ce qui:

Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?  (Was möchtest du heute
Abend essen?) → Frage nach dem Objekt.

Qu'est-ce qui est si drôle ? (Was ist so lustig?) → Frage nach
dem Subjekt.
Qui kann prinzipiell nicht apostrophiert werden, somit bleiben qui est-ce que  und qui est-ce qui stets
unverändert.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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