Wortschatz 4 - Junior 8P
Deutsch
1.
2.

das Klassenzimmer, - la salle de classe
das Zimmer la salle, la chambre, la pièce
Ich kann mein Klassenzimmer beschreiben. Je peux décrire ma salle de classe.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Französisch

links ç à gauche ç
rechts è à droite è
vorne devant
hinten
die Wand, -¨e
an der Wand
die Ecke, -n
in der Ecke
die Mitte
in der Mitte
Rechts an der Wand sind Fotos.

derrière, au fond
le mur, la paroi
au mur, à la paroi
le coin
dans le coin
le milieu
au milieu
A droite, au mur, il y a des photos.

11.

das Fenster, - la fenêtre

12.

das Sofa, -s le canapé

13.

die Tür, -en la porte

14.

der Stuhl, -¨e la chaise

15.

der Tisch, -e la table

16.

das Regal, -e l’étagère

17.

die Tafel (Wandtafel), -n le tableau (noir)
(dans Junior: das Whiteboard) (dans Junior : le tableau blanc)

18.
19.

Wie viel...? Wie viele...?
Wie viele Schüler gibt es in deiner Klasse?
treffen
ich treffe, du triffst, er trifft
In der Schule treffe ich meine Freunde.

20.
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combien de... ?
Combien d’élèves y a-t-il dans ta classe?
rencontrer

A l’école, je rencontre mes amis.
das Ding, -e la chose (objet)
die Sache, -n la chose (affaire)
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Übungen zum Wortschatz 4
A) Wie heissen diese Dinge auf Deutsch?
Fais correspondre chaque image avec le bon mot.

a)

b)

das Fenster

c)

der Stuhl

d)

das Regal

e)

die Tür

f)

das Sofa

der Tisch

B) Wo sind diese Dinge? Schreib einen ganzen Satz!
1. Wo ist der Tisch?

Der Tisch ist in .........................................................................

2. Wo ist das Fenster?

.................................................................................................

3. Wo ist das Regal?

.................................................................................................

4. Wo ist der Schrank?

.................................................................................................

5. Was gibt es links?

Links gibt es .............................................................................
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C) Zeichne diese Dinge ins Zimmer!
Meuble la chambre ci-dessous en dessinant les objets au bon endroit !
1. Rechts gibt es ein Sofa.
2. Hinten rechts gibt es ein Fenster.
3. Vorne links gibt es einen Stuhl.
4. Links an der Wand gibt es vier Poster.
5. In der Mitte gibt es einen Tisch.
6. Hinten links gibt es ein Regal.
7. Vorne rechts sitzt eine Katze.
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