Wortschatz 11 - Junior 8P
Deutsch
1.

Französisch
liebe Grüsse meilleures / cordiales salutations

herzliche Grüsse
2.

die Postkarte, -n la carte postale

3.

Liebe Oma (die) chère grand maman
Lieber Opa (der) cher grand papa

4.

jeden Tag chaque jour

5.

bis bald! à bientôt !

6.

die Stadt, -¨e la ville
die Hauptstadt, ¨e la capitale

7.

der Laden, -¨- le magasin

8.

nichts rien

9.

das Geld (sg.) l’argent

10.

die U-Bahn, -en le métro
Ich fahre mit der U-Bahn. Je vais en métro.
Ich fahre mit dem Fahrrad. Je vais à vélo.

11.

besuchen visiter – rendre visite à quelqu'un
ich besuche, du besuchst, er besucht
der Besuch la visite

12.

Ich besuche Berlin. Je visite Berlin.
Ich besuche meine Grosseltern. Je rends visite à mes grands-parents.

13.

die Jugendherberge, -n l’auberge de jeunesse

14.

das Land, -¨er le pays

15.

der Strand, -¨e la plage
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Übungen zum Wortschatz 11
Lis les deux cartes postales. Place les bonnes phrases (en bas) aux bons
endroits.
1)
Hallo Paula,
Ich bin in der Schweiz bei meinem Onkel Arthur. ______________________ .
Hier ist es toll. Die Sonne scheint und es ist warm ! _____________________.
Morgen fahren wir in die Berge. Das Essen ist O.K. Jeden Tag gibt es Rösti…
________________________ .
Tschüss,
Deine Maria.
2)
_____________________ ,

Viele Grüsse aus den Bergen. Ich bin mit Mama und Papa in Wien, in Österreich. Das Wetter
ist toll ! Es schneit und es ist kalt. _____________________ . Das finde ich cool !
__________________________ . Ich mag keinen Kaiserschmarrn.
Herzliche Grüsse,

Deine Sophie.

• Nur das Essen ist furchtbar.
• Man kann hier super Snowboarden.
• Heute gehe ich schwimmen.
• Liebe Tante Suzanne.
• Er wohnt in Zürich.
• Viele Grüsse.
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