
 

Arbeitsheft S. 57 

 

 

Es gibt hier manchmal mehrere richtige Lösungen. 
Melde dich bei mir, wenn du nicht sicher bist. 



Reliez p. 161 

 
Je voudrais aller nager, mais la piscine est fermée. 

Nous aimerions faire du ski, mais il n’y a pas assez de neige. 

Sylvie devrait apprendre les verbes, mais elle préfère aller au cinéma. 

Les enfants voudraient sortir, mais leurs parents le défendent. 
 
 
R88 : Conjugue ces verbes réguliers au conditionnel présent 
 

danser nous danserions il danserait 

sortir je sortirais tu sortirais 

obéir ils obéiraient vous obéiriez 

chanter tu chanterais nous chanterions 

parler je parlerais vous parleriez 

écrire nous écririons il écrirait 

partir ils partiraient je partirais 

rendre vous rendriez elle rendrait 

raconter elles raconteraient tu raconterais 

se laver je me laverais nous nous laverions 

descendre il descendrait ils descendraient 

boire tu boirais vous boiriez 

travailler elles travailleraient je travaillerais 

demander nous demanderions vous demanderiez 

dormir elle dormirait tu dormirais 

lire ils liraient nous lirions 

nager je nagerais vous nageriez 

terminer nous terminerions elles termineraient 

guérir tu guérirais il guérirait 

dire je dirais vous diriez 

se peigner elles se peigneraient nous nous peignerions 

répondre tu répondrais je répondrais 

s’habiller il s’habillerait tu t’habillerais 
 

  



Arbeitsheft S. 51 und 52 
 
2. 
a) Wer erfand den ersten Ballon? 

Joseph Michel und sein Bruder Jacques Etienne Montgolfier erfanden den 

ersten Ballon. 

 

b) Wann fand die erste Ballonfahrt statt? 

Am 4. Juni 1783 fand die erste Ballonfahrt statt. 

 

c) Wo fand die Ballonfahrt statt? 

Sie fand in Annonay in Frankreich statt. 

 

d) Wie kam die heiße Luft in den Ballon? 

Die heiße Luft kam über eine Öffnung am unteren Ende der Hülle in den Ballon. 

 

e) Wann zerschnitten die Brüder die Seile? 

Sie zerschnitten die Seile als genügend Heißluft im Ballon war. 

 

f) Wie hoch stieg der Ballon? 

Der Ballon stieg fast 2 000 m hoch. 

 

g) Wo landete der Ballon? 

Er landete in den Weinbergen des Beaujolais. 

 

 

3. 

a) Wer stieg drei Monate später mit dem Ballon in die Luft? 

Eine Ente, ein Hahn und ein Schaf stiegen drei Monate später damit in die Luft. 

 

b) Wo fand diese Ballonfahrt statt? 

Sie fand in Versailles statt. 
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c) Wer war anwesend? 

König Ludwig XVI war dabei anwesend. 



4. 

a) Wie kamen die Erfinder auf die Idee, einen Heißluftballon zu bauen? 

Sie hatten beobachtet, dass Rauch nach oben stiegt. So kamen sie auf die Idee 

dazu. 

 

b) Was machten sie mit dem Papierbeutel? 

Sie füllten ihn mit heißer Luft und ließen ihn bis unter die Zimmerdecke steigen. 

 

c) Warum heißt der erste Heißluftballon „Montgolfiere“? 

Der erste Heißluftballon heißt Montgolfiere, weil er nach ihren Erfindern, den 

Brüdern Montgolfier, benannt wurde. 

 

d) Warum stieg der erste Heißluftballon am 4. Juni 1783 in die Luft? 

Die Brüder verbrannten unter der Hülle des Ballons Stroh und Wolle. Dadurch 

wurde Luft erhitzt, die in den Ballon strömte und so stieg der Ballon in die Höhe. 

 

e) Warum flogen beim nächsten Flug keine Menschen mit? 

Beim nächsten Flug flogen keine Menschen mit, weil der König es untersagte. 

Außerdem hatten die Brüder ihrem Vater versprochen nicht damit zu fliegen. 
 
 
 

fahren 
 

Präsens Präteritum Perfekt Imperativ 

ich fahre 
du fährst 
er fährt 

wir fahren 
ihr fahrt 

sie fahren 

ich fuhr 
du fuhrst 

er fuhr 
wir fuhren 
ihr fuhrt 

sie fuhren 

ich bin gefahren 
du bist gefahren 
er ist gefahren 

wir sind gefahren 
ihr seid gefahren 
sie sind gefahren 

Fahr! 
Fahrt! 

Fahren Sie! 

 


