11GK K4, Wortschatz « Ich, du, wir »

Vorname :

die Lösung,en

la solution

der Unterschied,e

la différence

die Gemeinsamkeit,en

le point commun

das Aussehen,-

l’aspect, l’apparence (physique)

der Vorurteil,e

le préjugé

die Vermutung,en

la supposition

dagegen sein ≠ dafür sein

être contre ≠ être pour

wahrscheinlich

probablement

bestimmt

certainement

Ich schlage vor, dass …

Je propose que …

reagieren auf + A

réagir à

sich unterhalten über + A mit +D

parler, s’entretenir de avec

11GK K 4 Grammatik K4 (KB, S. 38, AB, S. 38)
derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben: (AB, Üb. 8, S. 35) le même, la même, les mêmes
N derselbe

dieselbe

dasselbe

dieselben

derselben

desselben

derselben

A
D
G desselben

Ergänze die Tabelle mit den folgenden Demonstrativpronomen: demselben (2x), denselben
(2x), dasselbe, dieselbe, dieselben, derselbe
Achtung: Dasselbe ≠ das gleiche (2 unterschiedliche)
Sie lesen dasselbe Buch. (Es gibt nur 1 Buch). Sie lesen das gleiche Buch. (Es gibt 2 Bücher).
1. Wir haben ………………………………………………….. Hobbys und ……………………………………….. Lehrer.
2. Wir fahren in ………………………………………. Schule mit ……………………………………… Zug.
3. Lisa und Anna sind Zwillinge. Sie sind ………………………………. (= semblables). Sie haben
……………………………….. Vater und …………………………………… Mutter.
4. Hans und Ilse sind verheiratet. Sie haben ……………………………… Kind. Sie wohnen in
…………………………………… Haus, in …………………………………….. Stadt, in …………………………………………. Ort.
5. Sie gehen mit …………………………… Freunden in ……………………………….. Kino.
seit(dem) (AB, Üb. 6, S. 34)

depuis que (conjonction)

≠ seit + D

≠ depuis (préposition)

Ecris 1 phrase avec la conjonction seit(dem) et 1 avec la préposition.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Passiversatz (lassen + Inf.) (AB, Üb. 10, S. 36)

Remplacement du passif (laisser, faire + inf.)

Er lässt sein Auto in der Werkstatt reparieren.

Il fait réparer sa voiture au garage.

Er muss sich operieren lassen.

Il doit se faire opérer. Sie lässt sich die

Haare schneiden.

Elle se fait couper les cheveux.

K K4, Wortschatz « Ich, du, wir »

Vorname : CORRIGE

die Lösung,en

la solution

der Unterschied,e

la différence

die Gemeinsamkeit,en

le point commun

das Aussehen,-

l’aspect, l’apparence (physique)

der Vorurteil,e

le préjugé

die Vermutung,en

la supposition

dagegen sein ≠ dafür sein

être contre ≠ être pour

wahrscheinlich

probablement

bestimmt

certainement

Ich schlage vor, dass …

Je propose que …

reagieren auf + A

réagir à

sich unterhalten über + A mit +D

parler, s’entretenir de avec

11GK K 4 Grammatik K4 (KB, S. 38, AB, S. 38)
derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben: (AB, Üb. 8, S. 35) le même, la même, les mêmes
N derselbe

dieselbe

dasselbe

dieselben

A denselben
D demselben

dieselbe
dieselbe

dasselbe
demselben

dieselben
denselben

G desselben

derselben

desselben

derselben

Achtung: Dasselbe ≠ das gleiche (2 unterschiedliche)
Sie lesen dasselbe Buch. (Es gibt nur 1 Buch). Sie lesen das gleiche Buch. (Es gibt 2 Bücher).
1. Wir haben DIESELBEN Hobbys und DENSELBEN Lehrer.
2. Wir fahren in DIESELBE Schule mit DEMSELBEN Zug.
3. Lisa und Anna sind Zwillinge. Sie sind GLEICH (= semblables). Sie haben DENSELBEN
Vater und DIESELBE Mutter.
4. Hans und Ilse sind verheiratet. Sie haben DASSELBE Kind. Sie wohnen in DEMSELBEN
Haus, in DERSELBEN Stadt, in DEMSELBEN Ort.
5. Sie gehen mit DENSELBEN Freunden in DASSELBE Kino.
seit(dem) (AB, Üb. 6, S. 34)

depuis que (conjonction)

Seitdem er seine Hausaufgaben macht, macht er bessere Noten.
≠ seit + D

≠ depuis (préposition)

Seit einem Jahr spiele ich Klavier.
A comprendre, savoir traduire mais pas créer!
Passiversatz (lassen + Inf.) (AB, Üb. 10, S. 36)

Remplacement du passif (laisser, faire + inf.)

Er lässt sein Auto in der Werkstatt reparieren.

Il fait réparer sa voiture au garage.

Er muss sich operieren lassen.

Il doit se faire opérer.

Sie hat sich die Haare schneiden lassen.

Elle s’est fait couper les cheveux.

