Wortschatz 9 - Junior 8P
Deutsch
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ich möchte, du möchtest, er möchte
der Wald, -¨er
klettern
ich klettere, du kletterst, er klettert
mutig
die Öffnungszeiten (pl.)
täglich
von ... bis...
von drei bis fünf Uhr
um ... Uhr
Ich komme um elf Uhr.
das Museum, die Museen
geöffnet
geschlossen
Das Museum ist von 8 bis 12 Uhr
geöffnet.
kennenlernen
ich lerne kennen, du lernst kennen
er lernt kennen
der Kurs, -e
zaubern
ich zaubere, du zauberst, er zaubert
der Zaubertrick, -s
sammeln
ich sammle, du sammelst, er sammelt
telefonieren
ich telefoniere, du telefonierst,
er telefoniert
die Natur
laufen
ich laufe, du läufst, er läuft
können
ich kann, du kannst, er kann
Was kannst du gut machen?
Ich kann gut klettern.
Was möchtest du machen?
Ich möchte Zaubertricks lernen.
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Französisch
j’aimerais/voudrais etc.
la forêt
faire de l’escalade - grimper
courageux
les heures d’ouverture
tous les jours / quotidiennement
de ... à ...
de trois à cinq heures
à .... heure
Je viens à onze heures.
le musée
ouvert-e
fermé-e
Le musée est ouvert de 8 heures à 12
heures.
faire (la) connaissance (de)...

le cours
faire de la magie
le tour de magie
collectionner
téléphoner

la nature
courir
pouvoir / savoir faire
Que sais-tu bien faire ?
Je sais bien faire de l’escalade.
Qu’aimerais-tu faire ?
J’aimerais apprendre des tours de magie.

1

Übungen zum Wortschatz 9
1. Können oder möchten ? Schreib das richtige Verb und konjugiere es in
der richtigen Person.
• ________________________ du gut schwimmen ?
o Ja, ich __________________ gut schwimmen, aber ich __________________
auch tauchen (plonger) lernen.
• Peter _________________ gut Deutsch, aber er ________________ noch
besser Englisch.
• Kinder, was __________________ ihr heute Abend machen ?
o Wir __________________ gern einen Film sehen.
• Mario und Klara ____________________ gut reiten.
• Er ____________________ ins Restaurant gehen.
• Herr Kerner, ____________________ Sie gut Ski fahren?
2. Wie heissen die Verben?

_____________

______________
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____________ ____________

______________
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