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Falsche Freunde (Übungsvideo)

1  Gib einige falsche Freunde wieder.

2  Nenne einige der falschen Freunde aus den verschiedenen Videos.

3  Bestimme die falschen Freunde in den Sätzen.

4  Stelle die unterschiedlichen Bedeutungen der Vokabeln einander gegenüber.

5  Ermittle, wie die falschen Freunde in verschiedenen Sätzen verwendet werden.

6  Untersuche die Aussprache der falschen Freunde.

+  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 arme une démonstration une glace des raisins secs des raisins

un magasin une manifestation un magazine

Gib einige falsche Freunde wieder.
Fülle die Lücken unter den Bildern mit den passenden Vokabeln.
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1. Tipp

Überlege, welche Vokabeln dir zu den Bildern einfallen und welche falschen Freunde du dazu kennst.
Denke dabei an die unterschiedliche Bedeutung der Wörter.

2. Tipp

Erinnerst du dich an den Unterschied zwischen einem magasin und einem magazine?

3. Tipp

Das französische Wort arme hat mit Armut nichts zu tun, sondern bezeichnet vielmehr einen gefährlichen
Gegenstand.

4. Tipp

Auch das Wort glace hat mit dem deutschen Glas nicht viel zu tun. Es handelt sich dabei stattdessen um
etwas zu essen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: une glace // 2: un magazine // 3: des raisins // 4: une manifestation // 5: une
arme

Wenn du die Vokabeln den Bildern zuordnest, musst du an die unterschiedliche Bedeutung der falschen
Freunde im Deutschen und Französischen denken.

Folgende Vokabeln müssen unter die Bilder gesetzt werden:

Bild 1 zeigt ein Eis, hier muss daher die Vokabel une glace eingesetzt werden, die mit Glas nichts zu tun
hat.

In Bild 2 ist ein Magazin zu erkennen, das ins Französische nicht mit un magasin, sondern un magazine
mit z und e übersetzt wird.

In Bild 3 sind Weintrauben abgebildet. Diese heißen auf Französisch des raisins, das nicht mit Rosinen
zu verwechseln ist, die raisins secs .

Bei Bild 4 sind zwei demonstrierende Frauen zu sehen. Hier muss daher die Vokabel une manifestation
eingesetzt werden, da diese eine Demonstration auf Deutsch bezeichnet. Der falsche Freund
démonstration hingegen ist nur eine Vorführung.

Bild 5 zeigt ein Gewehr, das zu den Waffen zählt. Eine Waffe ist im Französischen une arme . Diese
Vokabel hat nichts mit Armut zu tun, wie man annehmen könnte, da das deutsche arm auf Französisch
pauvre heißt.

Merke dir diese Unterschiede gut! Falls du dir bei der Verwendung der unterschiedlichen falschen Freunde
noch unsicher bist, kannst du eine/n Freund/in bitten, dir noch einige Vokabeln zu nennen, die du auf
Französisch übersetzen musst.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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