
Allemand	11B	 	 	 	 	 																	Plan	de	travail	semaine	30	
	
Aurore	Choffat	
Rue	de	la	Préfecture	16	
2800	Delémont	
079	750	97	59	
aurore.choffat@be.educanet2.ch			
 
Semaine	30	 à	la	maison	

MA	28.04.20	 Mode	

☐	https://www.dw.com/de/folge-2-mode/l-18722667 

☐	Regarder	la	vidéo	et	faire	les	exercices	en	ligne	ÜBUNGEN	

ou	le	document	2	Mode	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

ME	29.04.20	 Adjektivdeklination	

☐	Lire	théorie	Das	Adjektiv	–	L’Adjectif	

☐	Faire	exercices	p.	2-3	

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

Lieblingsklamotten	

JE	30.04.20	 Adjektivdeklination	

☐	Faire	exercice	p.	4	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

!	Faire	mots-croisés	p.	5	

Schöne Woche ! 
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ALLEMAND	1011C	
Grammaire	 	
	 	 	

Adjektivdeklination	

Wiederholung	
	

1. Ergänze	die	Ausdrücke	im	Nominativ.	

	
a) ein	teu_________	(teuer)	Kleid	(N.)	

b) keine	süß_________	Schokolade	(F.)	

c) mein	best_________	Freund	(M.)	

d) ein	schön_________	Leben	(N.)	

e) ihre	lieblich_________	Katzen	(Pl.)	

f) ein	solcher	nett_________	Mann	(M.)	

g) keine	leicht_________	Aufgaben	(Pl.)	

h) unser	neu_________	Haus	(N.)	

i) ein	hoh_________		Gebäude	(N.)	

j) ein	sauber_________	Zimmer	(N.)	

k) ein	bunt_________	Spielzeug	(N.)	

	

2. Ergänze	die	Ausdrücke	im	Akkusativ.		

	
a) Die	Mutter	hat	ein_________	süß_________	Kuchen	(M.)	gebacken.	

b) Otto	braucht	kein_________	neu_________	Tisch	(M.).	

c) Mein	Vater	liest	dein_________	interessant_________	Brief	(M.).	

d) Wir	besuchen	unser_________	alt_________	Oma	(F.).	

e) Mein	Sohn	hat	ein_________	fein_________	Eis	(N.)	gegessen.		

f) Kennst	du	mein_________	neu_________	Freund	(M.)?		

g) Er	hat	sein_________	bequem_________	Sessel	(N.)	verkauft.	

h) Hört	ihr	ein_________	schön_________	Lied	(N.)?		

i) Anna	macht	ihr_________	schwierig_________	Hausaufgabe	(F.).	

j) Herr	Schmidt	holt	ein_________	fein_________	Wein	(M.).	

k) Die	Oma	sucht	ihr_________	rund_________	Brille	(F.).	
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3. Was	tragen	sie	heute?	Schreibe	Sätze	wie	im	Beispiel.		

	
a) weit	–	T-Shirt	/	alt	–	Jeans	

Noah	trägt ein weites T-Shirt und eine alte Jean.	 	 	

b) bunt	–	Bluse	/	lang	–	Rock	

Betty		 	 	

c) gepunktet	–	Top	/	hell	–	Hose	

Inès	 	 	

d) dunkel	–	Pullover	/	gestreift	Hose	

Otto	 	 	

	

4. Ergänze	die	Ausdrücke	im	Dativ.		

	
a) Die	Schüler	antworten	ein_________	nett_________	Lehrer	(M.).	

b) Kann	ich	dein_________	fleißig_________	Mutter	(F.)	zusehen?	

c) Ich	danke	mein_________	klein_________	Familie	(F.)	für	das	Geschenk.		

d) Die	Schuhe	gefallen	mein_________	reich_________	Freundinnen	(Pl.).	

e) Das	Auto	gehört	mein_________	reich_________	Cousine	(F.).	

f) Glaubst	du	dein_________	schlau_________	Freunde_________	(Pl.)?		

g) Das	Baby	ähnelt	sein_________	schön_________	Mutter	(F.)	sehr.	

h) Kannst	du	ein_________	alt_________	Mann	(M.)	helfen?	

i) Ich	sagte	dein_________	bös_________	Freund	(M.)	nichts.	

j) Das	Essen	schmeckte	mein_________		wählerisch_________	Bruder	(M.).		

k) Meine	Schwester	folgt	ihr_________	gut_________	Herzen	(N.).	

l) Der	Urlaub	tut	dein_________	müd_________	Vater	(M.)	gut.		
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5. Ein böser Traum. 	Ersetze	im	Text	das	Adjektiv	rosa	durch	andere	Adjektive	mit	

den	richtigen	Adjektivendungen.	

	
Adjektive	:	gross	–	gefährlich	–	rot	–	lang	–	schön	–	traurig	–	weiss	–	klein	–	lieb	–	böse	
	
Letzte	Nacht	hatte	ich	einen	rosa	Traum	(M.):	Ich	gehe	im	Wald	spazieren.	Über	mir	fliegt	ein	

rosa	Vogel	(M.).	Als	ich	ihm	nachsehe,	kommt	ein	rosa	Reh	(N.)	zwischen	den	rosa	Bäumen	

(Pl.)	hervor	und	schaut	mich	aus	rosa	Augen	(Pl.)	an.	Plötzlich	steht	der	rosa	Wolf	(M.)	vor	

mir.	Er	hat	ein	rosa	Fell	(N.)	und	einen	rosa	Schwanz	(M.).	Er	öffnet	sein	rosa	Maul	(N.)	und	

ich	kann	seine	rosa	Zunge	(F.)	und	sein	rosa	Gebiss	(N).	sehen.	Hinter	ihm	steht	das	rosa	

Rotkäppchen	(N.).	Es	trägt	ein	rosa	Kleid	(N.)	und	natürlich	die	rosa	Mütze	(F.).	

„Rotkäppchen”,	sage	ich,	da	läuft	es	schnell	in	den	rosa	Wald	(M.).	Im	gleichen	Moment	

springt	der	rosa	Wolf	(M.)	mit	einem	rosa	Satz	(M.)	auf	mich	zu.	Ich	falle	hin,	er	reisst	sein	

rosa	Maul	(N.)	auf	und...	da	bin	ich	aufgewacht.	

	
Letzte Nacht hatte ich einen bösen Traum :	 	
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Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Im Modefachgeschäft
Nina und David besuchen ein Modefachgeschäft.  
Was gibt es hier? Sieh dir die Bilder an. Welches Wort passt? Ordne zu.

1. der Anzug 

2. die Bluse 

3. die Krawatte

4. das Kleid 

5. die Schuhe

6. die Stiefel 

1

a)

d)

b)

e)

c)

f)
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2 – Mode

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

Rund um die Mode
Nina und David möchten mehr über Mode in Deutschland erfahren.  
Sieh dir das Video an. Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

1. Zuerst gehen Nina und David auf die Straße und  

2. Die befragten Personen haben   

3. Viele sagen, dass Mode wichtig ist,     

4. Danach möchten Nina und David wissen, wie man Modedesigner wird,  

5. Hier sehen sie, wie die Schülerinnen und Schüler arbeiten und   

6. Zum Schluss gehen Nina und David in ein Geschäft und  

a) deshalb besuchen sie eine Modeschule. 
 
b) befragen die Leute zum Thema „Mode“. 
 
c) sprechen mit einer Designerin darüber, wie sich die Deutschen kleiden. 
 
d) aber sie gehen unterschiedlich häufig shoppen. 
 
e) suchen die passende Kleidung fürs Büro. 
 
f) unterschiedliche Meinungen über die Mode.

2
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Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Im Video bekommst du viele Informationen über die Deutschen und ihre Meinung zum Thema „Mode“.  
Sieh dir das Video an (bis 02:39) und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

1. Menschen in anderen Ländern denken, dass deutsche Männer gerne Lederhosen tragen.

a) richtig

b) falsch

2. Jeder Deutsche hat durchschnittlich mehr als 100 Kleidungsstücke im Kleiderschrank.

a) richtig

b) falsch

3. Die meisten Deutschen halten Mode für wichtig.

a) richtig

b) falsch

4. Alle Deutschen gehen häufig shoppen, egal wie viel sie verdienen.

a) richtig

b) falsch

5. Einige weltbekannte Modedesigner kommen aus Deutschland.

a) richtig

b) falsch

6. Die Deutschen finden Mode langweilig und ziehen sich lieber praktisch an.

a) richtig

b) falsch

Die Deutschen und die Mode3
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Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Was findet man im Kleiderschrank? Kennst du alles? 
Lies die Definitionen und ordne zu.

1. die Funktionskleidung

2. die Klamotten

3. das Dirndl und die Lederhose 

4. die Socken

5. das Oberteil

6. der Hosenanzug

Im Kleiderschrank4

a) Die typische Tracht aus Bayern: Das eine tragen Frauen, das andere Männer.

b) Praktische und wetterfeste Kleidung, die für Sport sehr geeignet ist.

c) Ein Anzug für Frauen, der aus Hose und Jacke besteht.

d) eine Bluse, ein T-Shirt oder ein Top

e) ein anderes Wort für Kleidung (umgangssprachlich)

f) Man hat immer zwei an. Man sagt, dass die Deutschen sie zu Sandalen tragen.

Traumberuf Modedesigner5

Modewelt / kreativ / Modedesigner / Talent / entwerfen / Modeschule

Nina und David werden von einem Modeexperten beraten, um im Berufsalltag professionell auszusehen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Lücken.

Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop und Hugo Boss kommen aus Deutschland und sind in der  berühmt.  

Was können junge Leute machen, die  werden möchten? Modedesigner werden in der Regel in 

 
einer  ausgebildet. Dort lernen sie, Kleidungsstücke zu , 

 
Stoffe zu schneiden und vor allem  zu sein. Um weltbekannt zu werden, reicht das aber nicht: 

 
Man muss viel  haben und auch ein bisschen Glück!
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Das Deutschlandlabor – Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Goethe-Institut | dw.com/deutschlandlabor | © DW 2015

Nina und David werden von einem Modeexperten beraten, um im Berufsalltag professionell auszusehen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Lücken.

Das perfekte Outfit für das Büro6

kombinieren /Situationen / perfekt / auswählen / farblich passende/ Berufserfolg

Im Berufsalltag spielt Kleidung eine große Rolle, denn ein professionelles Aussehen kann Einfluss auf unseren

 
  haben. Wie ist man für das Büro  angezogen? 

 
Laut Modeexperten Alexander Entov sind Kleider in vielen beruflichen  nicht geeignet. 

 
Deswegen empfiehlt er Frauen, einen Hosenanzug mit einer Seidenbluse zu .

 
Männer sollten lieber dunkle Anzüge  und ihre Krawatte nie vergessen. 

 
Durch  Schuhe wird das Ganze abgerundet.



Das Adjektiv - L'adjectif

En allemand, l'accord des adjectifs est un chapitre difficile. Mais pas de panique, nous
allons procéder en douceur, étape par étape !

Tout d'abord un rappel : l'adjectif ne s'accorde pas lorsqu'il n'est pas dans un groupe
nominal, c'est à dire lorsqu'il est attribut, dépendant d'un verbe.

Ex. :  Dieses Buch ist interessant. / Ich finde diesen Kuchen sehr gut.

Lorsque l'adjectif est dans un groupe nominal, il se place devant le nom et s'accorde.
Il  y  a  trois  tableaux  de  déclinaison  de  l'adjectif  selon  le  type  de  déterminant  qui
introduit le groupe nominal (der / ein / etc.).

1. Déclinaison de l'adjectif avec déterminant complet.

Un déterminant complet, c'est un déterminant qui permet de voir la différence entre le
masculin et le neutre.

der Hund – das Pferd  / dieser Hund – dieses Pferd / jeder Hund – jedes Pferd etc.

Nous allons maintenant comparer le déterminant et l'adjectif à deux facteurs chargés
de porter de l'information. Si l'un des facteurs porte beaucoup d'information, l'autre
devra en porter moins.

Le déterminant complet donne beaucoup d'information, donc
l'adjectif  peut  "se  reposer".  Ainsi,  un  adjectif  précédé d'un
déterminant complet n'aura que deux terminaisons possibles,
-e ou -en.

Dét. compl. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -e -e -e -en

Akkusativ -en -e -e -en

Dativ -en -en -en -en

Genitiv -en -en -en -en

Un  "truc"  pour  mémoriser  l'organisation  de  ce
tableau :  les  cases  avec  les  terminaisons  -e
dessinent  une  casserole.  Donc  à  l'intérieur  de  la
casserole,  terminaison  -e,  à  l'extérieur  de  la
casserole, terminaiso -en.

Sont considérés comme déterminants complets : 
der / dieser / jeder /  jener / mancher / welcher / aller



2. Déclinaison de l'adjectif avec déterminant incomplet.

A l'inverse du déterminant complet, l'article indéfini et les possessifs ne permettent pas
(au nominatif) de faire la distinction entre le masculin et le neutre. Ces déterminants
sont appelés incomplets, car sans terminaison au nominatif masculin et neutre..

Ein Hund – ein Pferd / kein Hund – kein Pferd /
mein Hund – mein Pferd / dein Hund – dein Pferd / etc...

Le déterminant donne moins d'informations ici,  et c'est donc
l'adjectif qui devra combler les lacunes. Avec un déterminant
incomplet, l'adjectif peut prendre les terminaisons -e, -er, -es,
-en.

Dét. inc. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -er -e -es -en

Akkusativ -en -e -es -en

Dativ -en -en -en -en

Genitiv -en -en -en -en

"Truc" :de nouveau, on voit une casserole se dessiner. 
Mais  ici,  l'intérieur  de  la  casserole  présentera  la
terminaison -er au masculin, -e au féminin et -es au
neutre,  tandis  qu'à  l'extérieur  de  la  casserole,  la
terminaison est toujours -en.

Sont considérés comme déterminants incomplets : 
ein / kein / mein / dein / sein / ihr / unser / euer / 

3. Déclinaison de l'adjectif sans déterminant.

Lorsqu'il n'y a pas de déterminant, c'est à l'adjectif de porter
toute l'information. On retrouvera donc les terminaisons que
l'on aurait  normalement dans le déterminant (sauf au génitif
masculin et neutre, -en).

Sans dét. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -er -e -es -e

Akkusativ -en -e -es -e

Dativ -em -er -em -en

Genitiv -en -er -en -er

Après les mots suivants, on appliquera également 
ce tableau : 
zwei,  drei  etc.,  einige,  viele,  wenige,  ein  paar,  mehrere,
allerlei.



4. Tableaux récapitulatifs et exemples.

4.1 Adjectif avec déterminant complet.

Dét. compl. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -e -e -e -en

Akkusativ -en -e -e -en

Dativ -en -en -en -en

Genitiv -en -en -en -en

Dét. compl. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ Der junge Mann 
spricht.

Die junge Frau spricht. Das kleine Kind 
spricht.

Die neuen Schüler 
sind da.

Akkusativ Ich lese diesen 
kurzen Text.

Ich lese diese kurze 
Beschreibung.

Ich lese dieses 
interessante Buch.

Ich lese diese 
langen Briefe.

Dativ Ich spreche mit dem 
neuen Lehrer.

Ich spreche mit der 
neuen Lehrerin.

Ich spiele mit dem 
kleinen Kind.

Ich spiele mit den 
neuen Nachbarn.

Genitiv Das Auto des neuen 
Lehrers.

Das Auto der neuen 
Lehrerin.

Das Fahrad des 
kleinen Kindes.

Das Auto der neuen
Nachbarn.

4.2 Adjectif avec déterminant incomplet.

Dét. inc. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -er -e -es -en

Akkusativ -en -e -es -en

Dativ -en -en -en -en

Genitiv -en -en -en -en

Dét. inc. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ Ein junger Mann singt. Eine junge Frau singt. Ein kleines Kind singt. Meine neuen Schuhe 
tun weh.

Akkusativ Er sieht einen jungen 
Mann.

Er sieht eine junge 
Frau.

Er sieht ein kleines 
Kind.

Er sieht seine neuen 
Freunde.

Dativ Mit meinem neuen 
Freund.

Mit meiner neuen 
Freundin.

Mit meinem kleinen 
Kind.

Mit meinen neuen 
Freunden.

Genitiv Das Auto meines neuen
Freundes.

Das Auto meiner 
neuen Freundin.

Das Rad  eines 
kleinen Kindes.

Das Auto meiner 
neuen Nachbarn.



4.3 Adjectif sans déterminant.

Sans dét. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ -er -e -es -e

Akkusativ -en -e -es -e

Dativ -em -er -em -en

Genitiv -en -er -en -er

Sans dét. Maskulin Feminin Neutrum Plural

Nominativ Schwarzer Kaffee ist 
gut.

Kalte Milch ist gut. Kaltes Wasser ist gut. Grüne Oliven 
schmecken mir gut.

Akkusativ Ich trinke gern 
schwarzen Kaffee.

Ich trinke gern kalte 
Milch.

Ich trinke gern kaltes 
Wasser.

Ich esse gern grüne 
Oliven.

Dativ Mit rotem Wein. Mit süsser Limonade. Mit heissem Wasser. Mit grünen Bohnen.

Genitiv Ein Glas roten Weins. Ein Glas süsser 
Limonade.

Eine Tasse heissen 
Wassers.

Eine Tüte grüner 
Oliven.


