10GK K4, WORTSCHATZ ZUM THEMA MODE

Vorname :

weiss, schwarz

blanc, noir

blau, grau, grün, rot, gelb, lila, rosa, ...

bleu, gris, vert, rouge, violet, rose, …

bunt, hell, dunkel

multicolore, clair, foncé

einfarbig, golden = aus Gold, silbern, ...

uni, en or (2), en argent

weit ≠ eng, schön ≠ hässlich

large ≠ étroit, beau ≠ moche

groß ≠ klein, praktisch ≠ unpraktisch

grand ≠ petit, pratique ≠ pas pratique

teuer ≠ billig

cher ≠ bon marché

geblümt, gestreift, gepunktet, kariert

à fleurs, rayé, à plus, à carreaux

bequem, unbequem, modisch, altmodisch

confortable ≠ … à la mode ≠ démodé

cool, lässig, locker

cool (3)

schick, sportlich

chic, sportif

bedruckt

imprimé, à motif

(sich) anziehen ≠ (sich) ausziehen

(s’habiller)/mettre ≠ (se déshabiller)/ enlever

(sich) umziehen

(se) changer

kaufen ≠ verkaufen

acheter ≠ vendre

tragen = anhaben

porter (2)

anprobieren, brauchen

essayer, avoir besoin

kosten, ausgeben

coûter, dépenser

passen +D = stehen +D

aller (2)

gefallen +D

plaire

aussehen wie +N, das Aussehen

avoir l’air de, sembler, l’aspect, l’apparence

suchen ≠ finden

trouver ≠ chercher

Der Pulli ist aus Baumwolle.

Le pull est en coton

Die Schuhe sind aus Leder.

Les chaussures sont en cuir.

Schuhe mit flachen /hohen Absätzen

Des chaussures avec des talons plats/hauts

der Schmuck: die (das Armband-)Uhr, der Ring

les bijoux: le/la (bracelet)montre, la bague

das Haar,e, das Auge,n, lang, kurz, lockig, glatt, die Nase, der Mund, das Ohr,en, die Brille,
der Bart der Schnurrbart, dick ≠ schlank, hell ≠ dunkel, blond, braun, mittelgross
1. Beschreibe einen Mitschüler! ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Beantworte die Fragen mit vollen Sätzen. Lerne sie auswendig!
a) Was ist deine Lieblingsfarbe? .........................................................................................................
b) Was trägst du meistens auf einer Party? ....................................................................................
c) Was trägst du immer am Strand? ……………………………………………………………………………………..
d) Welche Kleidungsstücke passen nicht zusammen? ………………………………………………………………….
e) Trägst du eine Brille? ……………………………………………………………………………………………………………….
f) Aus welchem Stoff sind viele T-Shirts? .......................................................................................
g) Was trägt dein Mitschüler heute (2 Elemente)? ………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
h) Wann trägst du einen Schlafanzug? ……………………………………………………………………………………
i) Gefallen dir gestreifte Strümpfe? ...................................................................................................
j) Wie viel kostet ein eleganter Mantel? .............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
k) Magst du lieber ein schwarzes oder ein weisses Kleid? ..............................................................
.........................................................................................................................................................................
l) Was brauchst du für sportliche Ferien? ………………………………………………………………………………
m) Welche Grösse trägst du? ………………………………………………………………….
2. Ergänze die Tabelle mit folgenden Wörtern: Hose, Pullover, Kleid, Rock, Hemd, Anzug, TShirt, Jacke, Mantel, Handschuhe, Sonnenbrille, Stiefel, Badehose, Badeanzug, Sportschuhe,
Hut, Jeans, Tasche, Socken, Ohrringe, Uhr, Mütze, Kette, BH, Sweatshirt, Top, Schirm,
Tasche, Strumpfhose, Gürtel
DER

DAS

DIE (Sg.)

DIE (Pl.)

3. Wo kaufst du was? im Jeansladen, im Sportgeschäft, in der Buchhandlung, im Imbiss, im
Media-Shop, im Schuhgeschäft, im Reisebüro, in der Boutique, im Restaurant, …

DER
Pullover
Rock
Anzug
Mantel
Badeanzug
Hut
BH
Schirm
Gürtel

DAS
Kleid
Hemd
T-Shirt
Sweatshirt
Top

DIE (Sg.)
Hose
Jacke
Sonnenbrille
Badehose
Jeans
Tasche
Uhr
Mütze
Kette
Tasche
Strumpfhose

DIE (Pl.)
Handschuhe
Stiefel
Sportschuhe
Socken
Ohrringe

