
Allemand	11B	 	 	 	 	 																	Plan	de	travail	semaine	27	
	
Aurore	Choffat	
Rue	de	la	Préfecture	16	
2800	Delémont	
079	750	97	59	
aurore.choffat@be.educanet2.ch			
 
Semaine	27	 à	la	maison	

MA	24.03.20	 Urlaub	

☐	https://www.dw.com/de/folge-13-urlaub/l-18877249		

☐	Regarder	la	vidéo	et	faire	les	exercices	en	ligne	ÜBUNGEN	

ou	le	document	13	URLAUB.	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	2	

ME	25.03.20	 Perfekt	

☐	Réviser	Perfekt	p.	2		

☐	Faire	exercice	p.	3	

☐	https://www.educlasse.ch	>	11e	>	Allemand	>	Verbes	

irréguliers	en	allemand	>	Tous	les	verbes	au	passé	composé	

JE	26.03.20	 Postkarte	

☐	Faire	exercice	et	écrire	une	carte	postale	p.	4-6	

☐	Envoyer	la	carte	postale	par	mail	à	l’adresse	suivante	

aurore.choffat@be.educanet2.ch	ou	par	courrier	à	mon	

domicile.	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	2	

!	Mots	croisés	p.	7	

Schöne Woche ! 
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ALLEMAND	11B 
Grammaire	 Conjugaison	
	 	 	

Perfekt	

Wiederholung	
	
Perfekt	(passé	composé)	

Le	Perfekt	se	forme	d’un	auxiliaire	et	d’un	participe	passé	comme	en	français.		

Dans	une	phrase,	l’auxiliaire	est	toujours	en	2ème	position	et	le	participe	passé	à	la	fin	de	la	

phrase.	

Zum	Beispiel	:	Wir	haben	den	Hafen	besichtigt.		

	
Auxiliaires	:		

	 haben	 sein	

ich	 habe	 bin	

du	 hast	 bist	

er,	sie,	es	 hat	 ist	

wir	 haben	 sind	

ihr	 habt	 seid	

sie,	Sie	 haben	 sind	

	
L’auxiliaire	être	ne	s’utilise	que	pour	les	verbes	de	mouvement	et	les	verbes	d’état	ou	

changement	d’état:	

gehen,	fahren,	sein,	werden…	

	
Le	participe	passé	des	verbes	réguliers	commence	par	ge-	et	se	termine	par	-(e)t.	

Sauf	les	verbes	se	terminant	par	–ieren	ou	commençant		par	:	

ge-,	miss-,	zer-,	be-,	er-,	emp-,	ent-	et	ver-	

J’ai	mis	Cerbère	en	enfer.	

	
Achtung	!		

Verbes	à	particules	séparables	:	Le	-ge-	se	place	entre	la	particule	et	le	verbe.	

Zum	Beispiel	:	Wir	sind	weggefahren.	

Le	participe	passé	des	verbes	irréguliers	se	termine	par	-en	
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ALLEMAND	11B	
Grammaire	 Conjugaison	
	 	 	

Perfekt	

Wiederholung	
	

1. Konjugiere	die	Verben.	

	
a)	Er	____________	nach	Hause	________________________	(laufen).	

b)	Sie	(Pl.)	____________	in	den	Park	_________________________	(gehen).	

c)	Ich	____________	mir	die	Hände	________________________	(waschen).	

d)	Wie	lange____________sie	(Pl.)	in	Italien	________________________	(bleiben)?	

e)	Max	____________	20.-	Franken	________________________	(bezahlen).	

f)	Ich	____________	ein	Glas	Wasser	________________________	(holen).	

g)	Wann	____________	du	gestern	nach	Hause	________________________	(kommen)?	

h)	Ich	____________	gestern	lange	________________________	(schlafen).	

i)	Der	Mechaniker	____________	unser	Auto	________________________	(reparieren).	

j)	Sie	(Pl.)	____________	ein	Glas	Wasser	________________________	(trinken).	

k)	Wir	____________	zu	viel	________________________	(kochen).	

l)	Sylvia	____________	sehr	gut	________________________	(singen).	

m)	Die	Kinder	____________	im	Kreis	________________________	(tanzen).	

n)	Peter	____________	ein	Stück	Pizza	________________________	(essen).	

o)	Frau	Schulz	____________	sehr	laut	________________________	(sprechen).	

p)	Renate	____________	Ärztin	________________________	(werden).	

q)	____________	du	schon	deine	Hausaufgaben	________________________	(schreiben)?	

r)	____________	ihr	die	Aufgabe	________________________	(verstehen)?	

s)	Ich	____________	diesen	Film	noch	nicht	________________________	(sehen).	

t)	Thomas	____________	das	Spiel	________________________	(gewinnen). 	
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ALLEMAND	11B	
Production	 Carte	postale	
	 	 	

Postkarte	

Grüsse	aus	Hamburg	

1. Ergänze	die	Postkarten.	

	
H____________	Tanja,	

wir	 sind	hier	 in	Hamburg.	Die	 Stadt	 ist	 c____________.	G____________	 sind	wir	 shoppen	

gegangen.	Wahnsinn	!	Und	d____________	 sind	wir	 ins	Konzert	 gegangen.	Das	war	Klasse	

und	wir	hatten	viel	Spass.	

L____________	G____________,	

Deine	Lisa	

	
Liebe	Amelie,		

h____________	G____________	aus	Hamburg.	Das	W____________	ist	fantastisch	und	die	

Sonne	 scheint	 den	 ganzen	 Tag.	 Es	 g____________	 hier	 viele	 Restaurants.	 Das	

E____________	ist	sensationell,	besonders	die	Fischsuppe	–	lecker	!	

B____________	b____________,	

Timo	
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ALLEMAND	11B 
Production	 Carte	postale	
	 	 	

Postkarte	

Grüsse	aus	Hamburg	
	
Lieber	Leo,	

Liebe	Elke,	

Hallo	Uschi,	

	
Herzliche	Grüsse	aus	Hamburg.	

Wir	sind	ein	Wochenende/drei	Tage/...	in	Hamburg.		

Die	Stadt	ist	cool.	

Es	gibt	einen	Hafen/ein	Schloss/...	

Das	Essen	ist...	

Das	Wetter	ist	gut/schlecht.	

Heute/Morgen	besichtigen	wir	den	Hafen.	

Gestern	haben	wir	das	Schloss	besichtigt.	

Dann/Danach	sind	wir	Fahrrad	gefahren.	

	
Liebe	Grüsse,	

Tschüs,	

Bis	bald,	

Dein	Robert	

Deine	Karin 	
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ALLEMAND	11B	
Production	 Carte	postale	
	 	 	

Postkarte	

Grüsse	aus…	
	

2. Du	bist	zu	Hause	oder	im	Urlaub.	Schreibe	deinem	Freund/deiner	Freundin	eine	

Postkarte	aus	deinem	Ort	oder	aus	dem	letzten	Urlaub	(50	Wörter).	

	
In	deiner	Postkarte,	beantworte	die	Fragen	:	

	
- Wo	bist	du	?	

- Wie	ist	die	Stadt	?	

- Was	hast	du	gestern	gemacht	?	

- Was	machst	du	heute	?	

- Was	machst	du	morgen	?	
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Schau dir das Video zum Thema „Urlaub“ an. Welche Wörter kennst du schon? 
Sieh dir die Bilder an. Welches Wort passt? Ordne zu.

Bilder aus dem Urlaub1

1.

4.

2.

5.

3.

a) der Koffer/das Gepäck 

b) der Skiurlaub 

c) die Sonnenbrille

d) die Postkarten 

e) der Flughafen 
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Du erfährst interessante Fakten über die Deutschen und den Urlaub. 
Sieh dir das Video an und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

Die Deutschen und der Urlaub2

1) Schulferien gibt es in Deutschland nur im Sommer.

 a) richtig

 b) falsch

2) Die Deutschen fahren mit verschiedenen Verkehrsmitteln in den Urlaub.

 a) richtig

 b) falsch

3) Die Deutschen machen selten Urlaub in Deutschland, sondern fliegen lieber ins Ausland.

 a) richtig

 b) falsch

4) Garmisch-Partenkirchen ist bei vielen Deutschen ein beliebter Urlaubsort.

 a) richtig

 b) falsch

5) Garmisch-Partenkirchen ist vor allem für einen Aktivurlaub in der Natur gut geeignet.

 a) richtig

 b) falsch
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

4. Die befragten Personen am Flughafen sagen:  
Am liebsten machen die Deutschen … Urlaub.

 a) in Italien

 b) auf Mallorca

 c) in Deutschland

 d) in Griechenland

Wie, wann und wo machen die Deutschen Urlaub? 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was ist richtig? Markiere die richtigen Antworten. 

Reisegewohnheiten der Deutschen3

1. Die meisten der Deutschen …

 a) fahren im Sommer in Urlaub.

 b) machen im Winter Urlaub.

 c) verbringen im Sommer sechs Wochen  
 mit den Kindern am Strand.

 d) verreisen zweimal pro Jahr.

2. Am Flughafen berichten Nina und David, was für viele 
Deutsche im Urlaub wichtig ist. Was sagen die beiden?  
Im Urlaub möchten die Deutschen …

 a) sich nur erholen.

 b) neue Städte und neue Kulturen entdecken.

 c) nicht viel machen.

 d) am Strand liegen.

3. Die Personen am Flughafen haben ihren schönsten 
Urlaub … verbracht.

 a) auf Mallorca

 b) in Deutschland

 c) in Italien

 d) in Portugal und auf Jamaica

5. Garmisch-Partenkirchen …

 a) ist eine Stadt in den Bergen.

 b) ist für einen Sporturlaub nicht geeignet.

 c) bietet den Touristen kaum etwas.

 d) wird vor allem von ausländischen Touristen besucht.
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Trotz der Kälte kann man im Winter viel Sport treiben. 
Lies die Definitionen und ordne zu.

Wintersport4

1. Ein sehr bekannter Wintersport: Man braucht zwei schmale Bretter unter den Füßen und zwei Stöcke.  
Damit fährt man den Berg hinunter.

2. Damit können mehrere Menschen auf einmal den Berg hochfahren.

3. Man sitzt auf einem Schlitten und fährt im Schnee den Berg hinunter.

4. einen langen Spaziergang in den Bergen machen

5. Wintersportart, bei der man mit Skiern nicht den Berg hinunterfährt,  
sondern sich wie bei einer Wanderung mit der eigenen Kraft bewegt.

 

 a) rodeln

 b) wandern

 c) Ski fahren

 d) langlaufen

 e) die Seilbahn
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Nina und David probieren Biathlon aus. 
Ziehe das passende Wort in die Lücken 

Biathlon – ein beliebter Sport 5

Wintersport / Runde / Konzentration / Kombination / Wintersportorten

In Garmisch-Partenkirchen oder in anderen  kann man Biathlon machen. In Deutschland ist 

 
dieser  im Fernsehen sehr populär. Er ist eine  aus Lang- 

laufen und Schießen: Zuerst muss man mit den Skiern eine Strecke laufen. Dann schießt man auf Scheiben und läuft wieder weiter. 

 
Wenn man einen Fehler beim Schießen macht, muss man eine  mehr laufen. Das heißt, 

 
dass bei diesem Sport nicht nur hohe Geschwindigkeit, sondern auch  wichtig ist. 
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13 – Urlaub

Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Entdecke einen kleinen Ort in den bayrischen Alpen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu.

Ein Tag in Garmisch-Partenkirchen6

Urlaubsort / Sport / Reiseziel / entspannen / Tagesbesucher / Gerichte / Urlauber

Garmisch-Partenkirchen ist ein beliebtes  für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. 

 
Jedes Jahr kommen 420.000  und 4,2 Millionen  in den 

 
bayrischen . Garmisch-Partenkirchen hat seinen Gästen viel zu bieten: Hier kann man

 
  machen und sich in der Natur . Außerdem kann man 

 
in den Restaurants typisch bayrische  essen.


