
Semaine 29 – Allemand 10ab corrections 

A: 

KB S. 64 Üb. 12 exemples 

Wenn man schlechte Laune hat, dann kann man einen witzigen Film im Fernsehen 

anschauen. Wenn man drei Kilo zu viel hat, dann kann man mal wieder Sport 

treiben. Wenn es den ganzen Sonntag regnet, dann kann man ins Kino gehen und 

einen tollen Film ansehen. Wenn man kein Geld für Kleidung, aber Lust zum 

Einkaufen hat, kann man Freunde zum Tee einladen und Monopoly spielen. Wenn 

man sich am Wochenende langweilt, dann kann man Freunde zum Tee einladen 

und Monopoly spielen. Wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, kann man 

sich entschuldigen und sie später machen. Wenn man einen Termin mit Freunden 

vergessen hat, dann kann man anrufen, sich entschuldigen und einen neuen 

Vorschlag machen. 

 

KB S. 64 Üb. 13a exemples 

Ins Kino geht sie am liebsten mit ihrem Freund Claudio. Mit ihrer Familie macht sie 

gern einen Wochenendausflug. Tennis spielt sie am liebsten mit ihrer Freundin 

Astrid. Fahrrad repariert sie am liebsten mit ihrem Bruder. Mit ihrer Musiklehrerin 

Frau Schneider übt sie gern Gitarre spielen. Mit ihren Eltern geht sie gern schön 

essen. Partys feiert sie am liebsten mit ihrer Clique. Vokabeln lernt sie am liebsten 

mit ihrem Computer. Mit ihrem Hund “Rocker” schmust sie gern. 

 

KB S. 64 Üb. 13 b 

Si tu veux une correction de tes phrases, envoie-les-moi. 

 

KB S. 64 Üb 14 

1 von ihrer Tante Irene 2 mit ihrem Hund Astro 3 aus einer Kleinstadt  

4 in den Süden  5 zu ihren Grosseltern  6 seit einer Stunde 



AB S. 59 Üb 1 a 

eigene Antwort 

 

AB S. 59 Üb 1b 

eigene Antwort 

 

AB S. 59 Üb 2 

1. Ich bin sauer, wenn ich viele Hausaufgaben habe./ wenn ich die Hausaufgaben 

vergesse. / wenn mein Freund nicht anruft. / wenn meine Mannschaft verliert. 

2. Wenn ich traurig bin, dann esse ich Süsses. / dann gehe ich in mein Zimmer. / 

dann rufe ich meine Freundin an. / dann spiele ich mit meinem Hund. / dann lege ich 

mich auf das Bett und lese. 

 

AB S. 59 Üb 3 

1c   2a   3b 

 

AB S. 59 Üb 4 

b5   c4    d1    e3 

 

AB S. 60 Üb 5 

2/1999 – 3/2002 – 4/2000 – 5/1996 – 6/1991 

 

AB S. 60 Üb 6 

1. Noah trägt heute ein weites T-Shirt, eine alte Jeans und braune Sandalen. 2. 

Betty trägt heute eine bunte Bluse, einen langen Rock und schwarze Stiefel. 3. Ines 



trägt heute ein modernes Top, eine gepunktete Leggins und neue Schuhe. 4. Otto 

trägt heute einen dunklen Pullover, eine gestreifte Hose und weisse Schuhe. 

 

AB S. 61 Üb 7 

eng – grüne – roten – dunkelblaue – grosser – weissen – kurz – länger – gut – gut – 

todschick – teuer 

 

AB S. 61 Üb 8 

1. Biene 2. Boris 3. Rudi 4. Cora 

 

Testtraining : Lösungen im KB S. 103 

  



B: 

KB S. 22 Üb 16 

Das Perfekt bildet man mit haben oder mit sein und mit dem Partizip. 

 

KB S. 23 Üb 17 

1. Sie ist um 6 Uhr 30 aufgestanden. 2. Dann hat sie geduscht. 3. Danach hat sie 

gefrühstückt. 4. Sie hat Kaffee getrunken und ein Brötchen gegessen. 5. Dann hat 

sie ihre Tasche gepackt und ist aus dem Haus gegangen und zum Bus gelaufen. 6. 

Sie ist mit dem Bus in die Schule gefahren. 

 

KB S. 23 Üb 19 exemple: 

Gestern haben wir eine Englischarbeit geschrieben. Aber ich habe nicht geübt. Die 

Aufgaben sind schwer gewesen und wir haben nur eine Stunde Zeit gehabt. Ich 

habe die Vokabeln nicht gekonnt und ich habe meinen Spickzettel verloren! Da habe 

ich eine Idee gehabt: ich habe eine SMS an Martin geschrieben. Doch die Lehrerin 

hat es gesehen und mir das Handy weggenommen. Sie hat mir eine 6 gegeben und 

meine Eltern mussten unterschreiben. Sie haben geschimpft!!! 

 

AB S. 18 Üb 4 

1. habe 2. habe 3. haben 4. ist  5. ist  6. sind   

7. haben 8. hat 

 

AB S. 19 Üb 5 

1. sind…gefahren  2. haben…gesucht – sind…gegangen   

3. haben…gemacht  4. haben…besucht  5. sind…gegangen   

6. ist…gewesen – haben…gelacht – gehabt   

7. ist…gewesen – ist weggelaufen 



AB S. 19 Üb 6 

2. Am Wochenende habe ich mein Zimmer aufgeräumt.  3. Gestern Abend haben wir 

lange Musik gehört. 4. Der Film hat 3 Stunden gedauert. 5. Meine Mutter hat gestern 

ein bisschen eingekauft.  

 

AB S. 20 Üb 8a 

Richtig: 2,3,4,7 

 

AB S. 20 Üb 8b 

Partizip Infinitiv sein haben regel-

mässig 

unregel- 

mässig 

ge/…/t/en …/ge/…/ 

t/en 

…/t/en 

geschlafen schlafen  x  x x   

geübt üben  x x  x   

besucht besuchen  x x    x 

gefallen gefallen  x  x   x 

gefahren fahren x   x x   

gelaufen laufen x   x x   

gegangen gehen x   x x   

weggefahren wegfahren x   x  x  

geblieben bleiben x   x x   

aufgestanden aufstehen x   x  x  

gefrühstückt frühstücken  x x  x   

gelesen lesen  x  x x   

geholfen helfen  x  x x   

gelernt lernen  x x  x   

aufgeräumt aufräumen  x x   x  

bekommen bekommen  x  x   x 

repariert reparieren  x x    x 

 

AB S. 21 Das Kann ich schon Lösungen AB S. 101 


