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Französisch Textbausteine 

Die Textbausteine Französisch dienen Ihnen als Leseverstehen Baustein für Ihren 

Französischunterricht. 

Die kurzen Texte behandeln die verschiedenen Themen der gängigen Lehrmittel 

(Envol, dis-donc!, ça bouge etc.). Die Texte sind in verschiedene 

Schwierigkeitsstufen unterteilt und wurden so erstellt, dass sie für Schülerinnen und 

Schüler an der Sekundarstufe 1 verständlich sind. 

Jeder Baustein existiert auch als eVersion (Onlineübung). 

Einsetzbar sind die Bausteine für eigene Übungen und Tests. Die Arbeitsblätter sind 

aber so aufbereitet, dass sie auch direkt als Übung eingesetzt werden können.  
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Amélie est vraiment malade 
 
Themenbereiche: #Krankheit #Schule #Freunde #Langeweile #Exkursion #Warten  
Schwierigkeit:  
eVersion: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/m1655 
 
Text: 
 
A onze heures et demie, monsieur Giraud écrit un texto à sa fille. Il lui demande si ça 
va mieux. Amélie répond que oui. Elle n’a pas envie d’être malade demain. Elle veut 
faire l’excursion avec sa classe ! Elle va boire encore un thé et rester au lit. Dix 
minutes après, Amélie prend un thé. Puis elle lit un livre, et écoute de la musique. 
Ensuite, elle écrit une lettre. Mais après une ou deux heures, elle n’a plus envie de 
lire ou d’écrire. Alors elle attend : Son amie Jeannette va peut-être sonner à sa porte. 
On ne sait jamais ! Trois heures. On sonne ! Elle va voir si c’est Jeannette. Mais non. 
C’est Luc. Il lui apporte des devoirs ! Elle luit dit qu’elle n’a vraiment pas envie de 
travailler. Les deux amis jouent un jeu en ligne. Cinq heures, cinq heures et demie. 
Comment ? Monsieur Giraud rentre déjà ! Amélie raconte à son père qu’elle va 
mieux. Elle luit dit qu’elle peut aller au collège demain. Mais monsieur Giraud veut 
savoir si sa fille n’a vraiment plus de température. Amélie a 38°7 ! La voilà vraiment 
malade !  
- Ma fille, dit monsieur Giraud, tu vas faire l’excursion… au lit ! 
 
 
Fragen zum Text: 
 
Wie heisst der Vater von Amélie? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wann schreibt der Vater von Amélie seiner Tochter eine SMS? 
 
………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Warum schreibt der Vater von Amélie ihr eine SMS? 
 
………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was schreibt Amélie ihrem Vater zurück? 
 
………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Was macht Amélie alles an diesem Tag? 
 
………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wen erwartet Amélie noch? 
 Luc 
 Jeanette 
 Jean-Luc 
 
Wer klingelt an Amélies Tür? 
 Luc 
 Jeanette 
 Jean-Luc 
 
Wann bekommt Amélie Besuch? 
 15:00 Uhr 
 16.00 Uhr 
 17:00 Uhr 
 
Warum bekommt Amélie Besuch?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was bedeutet «un jeu en ligne»? 
 Ein Brettspiel 
 Ein Videospiel 
 Ein Kartenspiel 
 Ein Online- Spiel 
 
Um wie viel Uhr kommt Amélies Vater nach Hause? 
 18:30 Uhr 
 17:30 Uhr 
 16.30 Uhr 
 
Warum möchte Amélie am nächsten Tag unbedingt die Schule besuchen? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Darf Amélie am folgenden Tag wieder zur Schule gehen? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Wie viel Grad Fieber hat Amélie? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ist Amélie am Abend noch krank? 
 Ja 
 Nein 
 Wird im Text nicht erwähnt. 
 
 
 
Lösungen:  
 
Wie heisst der Vater von Amélie? 
 
Monsieur Giraud 
 
 
 
Wann schreibt der Vater von Amélie seiner Tochter eine SMS? 
 
Um 11:30 Uhr 
 
 
 
Warum schreibt der Vater von Amélie ihr eine SMS? 
 
Amélie ist krank und Monsieur Giraud möchte wissen, wie es ihr geht.  
 
 
 
Was schreibt Amélie ihrem Vater zurück? 
 
Sie antwortet ihm, dass sie keine Lust hat am folgenden Tag krank zu sein und dass 
sie auf die Exkursion mitgehen möchte. Sie sagt ihm, dass sie noch einen Tee 
trinken wird und im Bett bleiben wird.  
 
Was macht Amélie alles an diesem Tag? 
 
Sie trinkt einen Tee, sie liest ein Buch, sie hört Musik, sie liest einen Brief, sie spielt 
ein Online-Spiel mit Luc 
 
 
Wen erwartet Amélie noch? 
 Luc 
 Jeanette 
 Jean-Luc 
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Wer klingelt an Amélies Tür? 
 Luc 
 Jeanette 
 Jean-Luc 
 
Wann bekommt Amélie Besuch? 
 15:00 Uhr 
 16.00 Uhr 
 17:00 Uhr 
 
Warum bekommt Amélie Besuch?  
 
Luc bringt Amélie die Hausaufgaben.  
 
 
 
Was bedeutet «un jeu en ligne»? 
 Ein Brettspiel 
 Ein Videospiel 
 Ein Kartenspiel 
 Ein Online- Spiel 
 
Um wie viel Uhr kommt Amélies Vater nach Hause? 
 18:30 Uhr 
 17:30 Uhr 
 16.30 Uhr 
 
Warum möchte Amélie am nächsten Tag unbedingt die Schule besuchen? 
 
Ihre Klasse macht eine Exkursion und Amélie möchte dabei sein.  
 
 
 
Darf Amélie am folgenden Tag wieder zur Schule gehen? 
 
Nein, ihr Vater findet, sie sei noch krank und müsse zu Hause bleiben.  
 
 
 
Wie viel Grad Fieber hat Amélie? 
 
38,7 Grad 
 
 
 
Ist Amélie am Abend noch krank? 
 Ja 
 Nein 
 Wird im Text nicht erwähnt. 
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Un cadeau oublié 
 
Themenbereiche: #Beruf #Handwerker #Restauration #Möbel #Alt #Geschenk 
#Gold #Schrank 
Schwierigkeit:  
eVersion: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/m1691 
 
Text: 
 
M. Cartier, artisan parisien, avait de nombreux clients. On le connaissait bien en Ile-
de-France pour la qualité de son travail et ses prix dont on ne se méfiait pas parce 
qu’ils n’étaient jamais exagérés. On savait que M. Cartier aimait sa profession plus 
que l’argent gagné.  
Son plaisir était de restaurer des meubles anciens, de sentir leur odeur de vieux bois. 
Un jour, un client lui apporta une vieille armoire qui avait plus de cent cinquante ans.  
- Il me faudra trois mois pour la restaurer, dit l’artisan. 
- Ça ne fait rien, répondit le client. Je prends l’avion, demain, à l’aéroport de Roissy, 
pour le Canada où je resterai longtemps. Dès mon retour, je viendrai la prendre. 
Trois mois après, M. Cartier ne put réprimer un cri en voyant entrer son client. 
- Votre armoire est restaurée, dit-il, et j’y ai découvert une petite boîte en réparant un 
pied. 
Il alla la chercher. Il s’y trouvait trois Louis d’or et une feuille où quelqu’un avait écrit : 
Trois Louis d’or pour ma fille quand elle sera grande. 
 
 
Fragen zum Text: 
 
Welchen Beruf übt M. Cartier aus? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wo wohnt M. Cartier? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wofür war M. Cartier bekannt? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lief sein Geschäft gut? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Was liebt M. Cartier mehr? 
 Seine Arbeit  
 Das Geld, das er verdient 
 
Was bereitete ihm besonders Freude? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wonach riechen alte Möbel? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was für ein Möbel brachte ihm ein Klient eines Tages? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wie alt war das Möbel? 
 100 Jahre alt  
 150 Jahre alt 
 350 Jahre alt  
 500 Jahre alt 
 
Wie lange braucht M. Cartier um das Möbel zu restaurieren? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Warum macht das dem Klienten nicht aus? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Von welchem Flughafen fliegt der Klient ab? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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«Der Klient hat jemanden beauftragt, das Möbel wieder abzuholen.» 
 Aussage stimmt   Aussage stimmt nicht. Stelle es unten richtig! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wie reagiert M. Cartier als der Klient seine Werkstatt betritt? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was hat M. Cartier während der Reparaturen entdeckt? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was ist in der Box? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was steht auf dem Zettel? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Lösungen: 
 
Welchen Beruf übt M. Cartier aus? 
 
Er arbeitet als Handwerker. 
 
 
 
Wo wohnt M. Cartier? 
 
Er wohnt in Paris. 
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Wofür war M. Cartier bekannt? 
 
Für seine gute Arbeit und seine fairen Preise 
 
 
 
Lief sein Geschäft gut? 
 
Ja, er hatte viele Kunden. 
 
 
 
Was liebt M. Cartier mehr? 
 Seine Arbeit  
 Das Geld, das er verdient 
 
Was bereitete ihm besonders Freude? 
 
Das Restaurieren von alten Möbeln 
 
 
 
Wonach riechen alte Möbel? 
 
Sie riechen nach altem Holz. 
 
 
 
Was für ein Möbel brachte ihm ein Klient eines Tages? 
 
Er brachte ihm einen alten Schrank. 
 
 
 
Wie alt war das Möbel? 
 100 Jahre alt  
 150 Jahre alt 
 350 Jahre alt  
 500 Jahre alt 
 
Wie lange braucht M. Cartier um das Möbel zu restaurieren? 
 
3 Monate 
 
 
 
Warum macht das dem Klienten nicht aus? 
 
Weil er am folgenden Tag für längere Zeit nach Kanada verreist. 
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Von welchem Flughafen fliegt der Klient ab? 
 
Roissy 
 
 
 
«Der Klient hat jemanden beauftragt, das Möbel wieder abzuholen.» 
 Aussage stimmt   Aussage stimmt nicht. Stelle es unten richtig! 
 
Er holt es selbst nach seiner Rückkehr. 
 
 
 
Wie reagiert M. Cartier als der Klient seine Werkstatt betritt? 
 
Er stösst einen Schrei aus. 
 
 
 
Was hat M. Cartier während der Reparaturen entdeckt? 
 
Eine Box aus Holz 
 
 
 
Was ist in der Box? 
 
3 Louis d’or, d.h. 3 Goldmünzen 
 
 
 
Was steht auf dem Zettel? 
 
Für meine Tochter, wenn sie gross ist. 
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