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Falsche Freunde (1)

1  Bestimme, welche Vokabeln zu den Bildern gehören.

2  Gib einige falsche Freunde wieder.

3  Nenne die richtigen Bedeutungen zu den aufgeführten Wörtern.

4  Bestimme, ob die französischen Wörter korrekt verwendet wurden.

5  Untersuche die Verwendung der falschen Freunde in verschiedenen Sätzen.

6  Ermittle die richtigen Vokabeln.

+  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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une glace un verre un acte l'art une arme un café un dossier

Bestimme, welche Vokabeln zu den Bildern gehören.
Setze in die Lücken unter den Bildern die richtigen Vokabeln ein.
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1. Tipp

Weißt du noch was der Unterschied zwischen dem französischen glace und dem deutschen Glas war?

2. Tipp

L'art bedeutet auf Deutsch nicht die Art.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: un dossier // 2: un café // 3: une arme // 4: l'art // 5: un verre

Einige der falschen Freunde aus dem Video kannst du in dieser Aufgabe noch einmal üben und
voneinander unterscheiden.

Das erste Bild zeigt eine Akte, die auf Französisch nicht mit dem falschen Freund acte übersetzt wird,
sondern mit un dossier, das hier eingesetzt werden muss.

Beim zweiten Bild ist eine Tasse mit Kaffee abgebildet, die auf Französisch un café heißt. Das Café, in
das man gehen kann, um Kuchen zu essen, heißt auf Französisch hingegen salon de thé.

Das dritte Bild zeigt ein Schwert, welches zu den Waffen gehört und daher mit une arme  beschriftet
wird.

Beim vierten Bild  ist ein Künstler zu erkennen, der an einem Gemälde malt. In diese Lücke muss somit
l'art eingesetzt werden, da dies Kunst auf Deutsch bedeutet und nicht die Art, die im Französischen une
façon heißt.

Das letzte Bild stellt ein Glas dar, das im Französischen mit un verre übersetzt wird. Wie du im Video
gelernt hast, heißt der falsche Freund dazu une glace, was jedoch Eis bedeutet.

Präge dir die Unterschiede in den Bedeutungen der falschen Freunde gut ein, um sie nicht zu verwechseln
und um Missverständnisse zu vermeiden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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