Cours d’allemand LV1

Classe de Cinquième

2. Woche

Test :

1- Traduisez les phrases suivantes :
a- Il porte un pull noir.
b- Elle a un nez long.
c- Il porte un beau pantalon.
d- Elle a un visage rond.
2- Traduisez les adjectifs suivants :
Créatif, intelligent, patient, fidèle, têtu, fier, serviable.

„So ist mein bester Freund“

Freundschaftsquiz: Bist du ein guter Freund?
Lesen Sie die Fragen und wählen Sie Ihre Antwort, schauen Sie dann die Ergebnisse in der
Rubrik „Correction des ex non à soumettre“ (Lisez les questions et choisissez votre
réponse, regardez ensuite les résultats dans la rubrique „ Correction des ex non à
soumettre“):

1- Was ist für dich ganz wichtig?
O dein Computer
+ dein(e) Freund(in)
X dein Haustier
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2- Dein(e) Freund(in) ist krank. Was machst du?
X Du rufst sie / ihn an
+ Du bringst ihr / ihm die Hausaufgaben.
O Du machst nichts. Du hast keine Zeit.
an/rufen: téléphoner – etwas bringen: apporter qqch

3- Dein(e) Freund(in) hat Geburtstag. Was machst du?
O Du vergisst Geburtstage immer.
X Du suchst schnell ein Geschenk.
+ Du hast schon lange ein schönes Geschenk.
vergessen: oublier – suchen: chercher

4- Dein(e) Freund(in) hat Probleme. Was machst du?
X Du hörst zu, ok, aber nur 5 Minuten.
+ Du bist immer für sie / ihn da.
O Er / Sie nervt! Du hast auch deine Probleme.
nerven: agacer

5- Dein(e) Freund(in) kommt zu dir. Was macht ihr?
O O je! Er / Sie möchte immer von seinen / ihren Problemen erzählen, und das nervt
dich.
+ Toll! Ihr habt immer Spaß zusammen.
X Schön, aber was macht ihr?
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Wie viele …. haben Sie?
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X
O
+

Texte N°1:
Meine beste Freundin
Ich heiße Nathalie und meine beste Freundin ist Katarina. Wir kennen uns seit der
Kindheit. Unsere Eltern sind Freunde. Wir sind beide 13 Jahre alt. Wir verstehen uns
sehr gut und erzählen uns unsere Geheimnisse. Wir machen viel zusammen: wir gehen
ins Kino, wir machen auch Hausaufgaben zusammen und wir lachen viel!
Sie hat eine Schwester und einen Bruder. Ihre Geschwister sind Zwillinge, sie sind 10
Jahre alt.
Katarina ist sportlich und musikalisch. Sie spielt Tennis und mag singen, sie zeichnet
auch sehr gern. Sie spricht wie ich sehr gern Französisch. Wir wollen zusammen später
in Paris studieren.
Wir sind beste Freunde für immer! (Wir sind BFF!)

Texte N°2:
Mein bester Freund
Mein bester Freund heißt Heinrich. Er ist 15 Jahre alt. Wir sind in derselben Klasse und
wohnen in derselben Straße in Berlin. Sein Vater kommt aus Österreich und seine
Mutter kommt aus der Schweiz. Er hat zwei Schwestern. Seine Schwestern heißen
Astrid und Brigitte. Sie sind 9 Jahre alt und sie sind sehr nett.
Heinrich ist sehr klug, lustig und treu. Ich kann ihm alles erzählen und mich auf ihn
verlassen.
Er spielt Geige und macht Judo, wie ich. Wir verstehen uns sehr gut und wir spielen
Videogames (Videospiele) am Wochenende und sehen zusammen fern, und jeden
Mittwoch gehen wir in die Stadt und wir essen eine Pizza. Wir haben Spaß zusammen.
Wir gehen oft zusammen ins Kino. Wir wollen diesen Sommer zusammen ins
Feriencamp gehen.
Wir sind BFF!
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Ecoutez l’enregistrement N°1 et répétez les textes.

ÜBUNG N° 1
Lesen Sie die Texte und unterstreichen Sie in … (Lisez les textes et soulignez en …):
1)
2)
3)
4)
5)

Informationen über ihre besten Freunde (in blau)
Informationen über ihre Familien (in rot)
Ihre Charaktere (in grün)
Ihre Aktivitäten zusammen (in schwarz)
Ihre Projekte (in gelb)

ÜBUNG N° 2
Assoziieren Sie jeden Ausdruck mit der passenden Situation (Associez chaque expression à la
situation qui lui correspond) :
Gute Freunde … / Gute Freundinnen …
Ausdrücke

Situationen

a-… spielen zusammen

1-„Du Anna, meine Schwester
nervt mich, was kann ich tun?“

b-… machen zusammen
Hausaufgaben und Referate

2-„Ich will den neuen Marvel
sehen. Kommst du mit?“

c-… erzählen sich ihre Probleme

3-„Am Donnerstag schreiben wir
einen Test in Mathe. Wollen wir
zusammen lernen?“

d-… gehen zusammen ins Kino

4-„Am Mittwoch haben wir
Schulorchester. Übst du mit mir?“

e-… machen zusammen Musik

5-„Wie findest du dies Videospiel?“
„Toll! Und du?“
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Grammatik : Les verbes pronominaux
Les verbes pronominaux sont accompagnés d’un pronom réfléchi qui renvoie au sujet.

Tableau des pronoms réfléchis :
ich

mich

wir

uns

du

dich

ihr

euch

er / sie / es

sich

sie / Sie

sich

Remarques :
> Le pronom réfléchi de la 3ème personne du singulier est le même que celui de la 3ème
personne du pluriel.
> Le pronom réfléchi se place après le verbe conjugué (à la différence du français.)

Ex : sich etwas erzählen (se raconter quelque chose)
Gute Freunde erzählen sich alle ihre Geheimnisse.
Les bons amis se racontent tous leurs secrets.

Vokabeln:
verbes
kennen

Connaître

verlassen

Quitter /
abandonner

erzählen

Raconter

verstehen Comprendre
shoppen

Faire du shopping
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 Les verbes pronominaux se présentent avec le pronom „sich“ devant lorsqu’ils sont à
l’infinitif.

Verbes pronominaux
Sich seit … Jahren kennen

Se connaître depuis… années

Sich auf jdn (accusatif) verlassen (ä)

Se fier à quelqu’un

sich alles erzählen

Tout se raconter

Sich gut ≠ schlecht verstehen

S’entendre bien ≠ mal

Sich langweilen

S’ennuyer

Ecoutez l’enregistrement N°2 et répétez les mots.

ÜBUNG N° 3
Notieren Sie für jedes Subjekt das richtige Reflexivpronomen (Notez pour chaque sujet le
pronom réfléchi qui correspond) :

ich

wir

die Freundin

die Klasse

ihr

Oma und ich

du

Kaspar, Tim und
Hanna

Herr Schneider

Ben und ich

er

Frau Schmidt
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ÜBUNG N° 4
Was machen gute Freunde zusammen? Konjugieren Sie jede Infinitivgruppe. (Que font de
bons amis ensemble ? Conjuguez chaque groupe infinitif) :
sich Probleme erzählen

sie

Musik machen

sie

ins Kino gehen

sie

zusammen essen

sie

sich helfen

sie

zusammen Spaß haben

sie

fernsehen

sie

Hausaufgaben zusammen machen

sie

ÜBUNG N° 5
Bilden Sie Sätze mit den folgenden Infinitivgruppen (Formez des phrases avec les groupes
infinitifs suivants):
-Sich oft zuhause langweilen
-Sich mit seiner besten Freundin treffen
-Sich auf seinen Freund verlassen (ä)
-Sich seit der Grundschule kennen
-Sich sehr gut verstehen
sujet

Verbe conjugué en
2ème position

Pronom
réfléchi

ich
du
er
wir
ihr
sie
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ÜBUNG N° 6
Bilden Sie verständliche Sätze (Formez des phrases cohérentes):

abcd-

gehen – am Wochenende – wir shoppen
Nicole und Tania – sehr gut- sich – verstehen
Sie – Hausaufgaben – Referate – und – machen- zusammen
da- ist – meine beste Freundin –für mich – immer

ÜBUNG N° 7
Schreiben Sie das, was Sie mit ihrer Freundin / ihrem Freund machen (Écrivez ce que vous
faites avec votre ami (e):

Sport
wir…

Musik
wir…

Schule
wir…
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