Wortschatz 3 – Junior 7P
Les déterminants :
der / ein = masculin / die / eine = féminin / das / ein = neutre / die = pluriel

Deutsch

Französisch

1.

das Frühstück le petit déjeuner
frühstücken prendre le petit déjeuner
ich frühstücke, du frühstückst, er frühstückt
2.
Um acht Uhr frühstücke ich. A huit heures, je prends le petit déjeuner.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

fernsehen regarder la télé
ich sehe fern, du siehst fern, er sieht fern
Ich sehe ein bisschen fern. Je regarde un peu la télé.
aufhören arrêter, se terminer
ich höre auf, du hörst auf, er hört auf
Der Unterricht hört um vier Uhr auf. Le cours se termine à quatre heures.
fahren aller (en véhicule)
ich fahre, du fährst, er fährt
Ich fahre nach Hause Je vais à la maison.
schlafen dormir
ich schlafe, du schläfst, er schläft
Um neun Uhr gehe ich schlafen. A neuf heures, je vais me coucher.
der Freund, -e / die Freundin, -nen l’ami / l’amie
anrufen appeler au téléphone
ich rufe an, du rufst an, er ruft an
Ich rufe meine Freunde an. J’appelle mes amis.
aufstehen se lever
ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf
Wann stehst du auf? Quand te lèves-tu ?

16.
17.
18.
19.
20.
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die Banane, -n la banane
essen manger
ich esse, du isst, er isst
Ich esse eine Banane. Je mange une banane.
die Klasse, -n la classe
leicht facile
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Übungen zum Wortschatz 3
A) Verbes à particule séparable : Quelle particule va avec quel verbe ?
1)
2)
3)
4)

fern…
auf…
an…
auf…

a)
b)
c)
d)

…stehen
…rufen
…hören
…sehen

B) Comment s’appellent ces verbes ? Ecris le verbe en allemand sous chaque image !

_______________

_____________

_____________

______________

______________

_____________

C) Réponds aux questions en allemand (selon toi):
1. Wann stehst du auf?

_________________________________________________________

2. Wann fängt der Unterricht an? _______________________________________________________
3. Wann gibt es Abendessen? _________________________________________________________
4. Wann gehst du schlafen?

_________________________________________________________

5. Fängt die Schule um drei Uhr an?
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___________________________________________________
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