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Allemand – 10ab – Semaine 30 corrigé 

10b 

Pas de corrections 

10a 

Voir les pages suivantes 
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Einstein und die falsche Fährte 

Lest den Anfang der Geschichte und beantwortet die Fragen 
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1. Wer ist Dr. Schmidt ? Dr. Schmidt ist der Biologielehrer von Albert und Olli. 

2. Warum nennen alle Albert “Einstein” ? Wer ist er ? Albert Neumann war 13, klein, 

etwas dick und trug eine Brille. Er war ein Genie in Mathe und am Computer. 

Deshalb nannten ihn alle “Einstein”. 

3. Warum bleibt Einstein in der Klasse? Er will mit Herrn Schmidt vertraulich reden. 

4. Warum ist Einstein um fünf gegangen? Weil er keine Lust mehr hatte. 

5. Warum hat er sich über Olli gewundert? Weil Olli mit zwei Typen ins Museum 

gegangen sind. Olli war noch nie in seinem Leben im Museum. 

6. Was ist aus dem Museum verschwunden? Die Münzen waren weg. 

7. Was denkt Einstein, wer der Dieb ist? Er denkt, dass Olli der Dieb ist. 

8. Warum ist Olli verdächtig? (Es gibt 3 Gründe!) Olli war verabredet, aber er kam 

nicht. Olli ging ins Museum, obwohl er nie ins Museum geht. Olli hat Jessica ein 

teures Geschenk gemacht. 
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Wer hat die Münzen gestohlen? Die Aufsicht 

Woher kam das Geld für das Geschenk? Olli hat es verdient, indem er die 

Amerikaner ins Museum geführt hat. 

Warum wollte Olli nicht mit ihm sprechen? Weil er Angst hatte, dass Olli ihm böse 

war, weil er ihm noch Geld schuldet.  
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Regelmässige Verben Unregelmässige Verben 

Präteritum Infinitiv Präteritum Infinitiv 

es klingelte klingeln er war, wir waren, ich 

war 

sein 

er wischte ab abwischen er dachte denken 

er packte packen er kam, sie kamen kommen 

er schaute schauen er wollte, wir wollten wollen 

er setzte sich sich setzen er las lesen 

er packte aus auspacken er schlief ein einschlafen 

er schaute an, sie 

schauten an 

anschauen sie rannten rennen 

er legte weg weglegen er sass sitzen 

er holte holen sie nannten nennen 

sie teilte mit mitteilen er hiess heissen 

er vermutete vermuten er ging gehen 

er kontrollierte kontrollieren er schloss schliessen 

er entdeckte entdecken er musste müssen 

er drehte sich um sich umdrehen ich hatte, er hatte, ihr 

hattet 

haben 

er sagte sagen sie wurden werden 

er legte zurück zurücklegen er gab zurück zurückgeben 

es klingelte klingeln er pfiff pfeifen 

sie lachten lachen er sah sehen 

er wartete warten er dachte nach nachdenken 

er fragte fragen er lief, sie liefen laufen 

er berichtete berichten er rief rufen 

er putzte putzen er dachte, sie dachten denken 

er setzte auf aufsetzen er kam an ankommen 

  er wusste wissen 

  er kannte kennen 

  es gab geben 

 


