Wortschatz 6 - Junior 8P
Deutsch
der Stock / die Stockwerke l’étage

1.
2.
3.
4.

im ersten Stock
Mein Klassenzimmer ist im ersten Stock.
einladen
ich lade ein, du lädst ein, er lädt ein
das Erdgeschoss

5.

das Lehrerzimmer, neben dem Lehrerzimmer
die Bibliothek, -en
neben der Bibliothek
der Raum, -¨e
der Computerraum, -¨e
der Kunstraum, -¨e

6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.

au premier étage
Ma salle de classe est au premier étage.
inviter
le rez-de-chaussée
la salle des maîtres
à côté de la salle des maîtres
la bibliothèque
à côté de la bibliothèque
la salle
la salle d’informatique
la salle d’arts visuels

die Toilette, -n
Darf ich bitte auf die Toilette gehen?
die Turnhalle, -n
neben der Turnhalle
Entschuldigung, wo ist denn die Turnhalle?

les toilettes
Puis-je aller aux toilettes s.v.p. ?
la salle de gym
à côté de la salle de gym
Excusez-moi, où se trouve donc la salle
de gym ?
Vielen Dank! Merci beaucoup !

12.
13.

Französisch

aufhängen accrocher / suspendre
ich hänge auf, du hängst auf, er hängt auf
Ich hänge ein Bild auf. J’accroche un tableau.
spitze! super ! génial !

15.
16.
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links neben / rechts neben à gauche à côté de / à droite à côté de...
Das gefällt mir sehr gut. Cela me plaît beaucoup.
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Übungen zum Wortschatz 6

Meine Schule

Klasse 8P
der Direktor

die Toilette
das Lehrerzimmer

A) Wie sind die Räume und Zimmer? Schreib ganze Sätze!

1. Wo ist der Direktor?
Der Direktor ist im Erdgeschoss links.
2. Wo ist die Toilette?

.................................................................................................
3. Wo ist das Lehrerzimmer?

.................................................................................................
4. Wo ist die Klasse 8P?
Die Klasse 8P ist im zw................. S......................... in der
M......................... .
B) Füll die fehlenden Räume oben in der Schule aus.
Complète les salles qui manquent dans l’école ci-dessus.

1. Die Bibliothek ist im Erdgeschoss in der Mitte.
2. Der Kunstraum ist im zweiten Stock rechts neben der Klasse 8P.
3. Der Computerraum ist auch im zweiten Stock, aber links.
4. Im ersten Stock links ist die Klasse 7P.
5. Der Musikraum ist im ersten Stock neben der Toilette.
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