Wortschatz 2 – Junior 7P
Les déterminants :
der / ein = masculin / die / eine = féminin / das / ein= neutre / die = pluriel

Deutsch
1.

Französisch

die Szene / die Szenen la scène / les scènes

2.

das Fussballtraining l’entraînement de foot

3.

die Aktivität / die Aktivitäten l’activité / les activités

4.

der Film / die Filme le film / les films

5.

das Kino / die Kinos le cinéma / les cinémas

6.

die Stunde / die Stunden l’heure (60 minutes)

7.

die Minute / die Minuten la minute / les minutes

8.

die Sekunde / die Sekunden la seconde / les secondes

9.

die Pause / die Pausen la pause / les pauses

10.

die Deutschstunde le cours d’allemand

11.

der Unterricht le cours – l’enseignement

12.

der Klavierunterricht le cours de piano
der Gitarrenunterricht le cours de guitare

13.

das Schwimmbad / -bäder la piscine / les piscines

14.

Wann
Wann hast du Zeit?
heute
Heute habe ich Zeit.
Ich habe keine Zeit!

15.
16.
17.
18.
19.

Quand
Quand as-tu du temps ?
aujourd’hui
Aujourd’hui, j’ai du temps.
Je n’ai pas le temps !

nach der Schule après l’école
Wie lange… ? Combien de temps… ?
Wie lange dauert der Film? Combien de temps dure le film ?
Gute Idee ! Bonne idée !

20.
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das Abendessen le souper
Es gibt Abendessen. Il y a le souper.
1

Übungen zum Wortschatz 2
A) Questions et réponses :
Relie chaque question à la bonne réponse :
1) Wie lange dauert der Film?

a) Nein, sorry !

2) Hast du heute Zeit?

b) Oh, tut mir leid, da habe ich
Klavierunterricht.
c) Oh ja ! Gute Idee !

3) Wer geht ins Kino ?
4) Um halb drei ?

d) Petra, Kaja und Klaus.

5) Gehen wir ins Schwimmbad ?

1

e) Zwei Stunden.

2

3

4

5

B) Quel verbe convient ? Complète les phrases avec le bon verbe du réservoir. Attention il
y a un verbe en trop :
machen – dauern – füttern – gehen – haben - sein
1) Um zwei Uhr ___________ Katja die Fische.
2) Sie _________ um halb vier zu Mario.
3) Wann __________ du Zeit ?
4) Sorry, um drei Uhr _________ ich Hausaufgaben.
5) Eine Deutschstunde __________ 45 Minuten.
C) Wie heissen die Aktivitäten ?

____________
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