
Allemand	1011C	 	 	 	 	 																	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	

LU	27.04.20	 Bier	

☐	https://www.dw.com/de/folge-20-bier/l-19020247 

☐	Regarder	la	vidéo	et	faire	les	exercices	en	ligne	ÜBUNGEN	

ou	le	document	20	BIER.	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

MA	28.04.20	 Adjektivdeklination	

☐	Lire	théorie	Das	Adjektiv	–	L’Adjectif	

☐	Faire	exercices	p.	2-3	

☐	Réviser	le	vocabulaire	de	l’unité	7	

!	Faire	mots-croisés	p.	4	

!	https://www.educlasse.ch	>	10e	>	Allemand	>	Meine	

Lieblingsklamotten	

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	 	 	
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20 – Bier

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

Sieh dir das Video an. Im Video werden viele Wörter rund um das Bier genannt. 
Welche Wörter gehören zusammen? Ordne zu.

Rund um das Bier1

1. alkoholfrei

2. Oktoberfest 

3. dunkles Bier, helles Bier

4. Bier kaufen                      

 a) Getränkehändler

 b) Biere ohne Alkohol

 c) ein bekanntes Bierfest

 d) verschiedene Biersorten
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20 – Bier

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

Sieh dir das Video an und beantworte dann die Fragen.  
Was ist richtig, was ist falsch? Markiere die richtigen Antworten.

Das Bier in Deutschland2

1. Bei schönem Wetter genießen viele draußen ihre Freizeit und trinken dabei manchmal auch ein Bier. 

 a) richtig

 b) falsch

2. Die beliebteste Biersorte in Deutschland ist das Altbier.

 a) richtig

 b) falsch

3. Mit Bier kann man auch Brot backen.

 a) richtig

 b) falsch

4. Jede Biersorte riecht und schmeckt anders.

 a) richtig

 b) falsch

5. Nina findet, dass das Bierbrot nach Bier schmeckt.

 a) richtig

 b) falsch 
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20 – Bier

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

Sieh dir das Video noch einmal an. Was stimmt?  
Markiere jeweils die richtige Antwort. Mehrere Antworten sind richtig.

Meinungen und Fakten über das Bier3

1. Was sagen die Menschen auf der Straße über Bier?

 a) Jeder trinkt gerne Bier.

 b) Bier trinkt man bei Feiern.

 c) Bier trinkt man zum Essen.

2. Welche der folgenden Fakten über das Bier sind richtig?

 a) Es gibt ungefähr 8000 verschiedene Biersorten.

 b) Bier kann man nur trinken. 

 c) Etwa 250 Biere enthalten keinen Alkohol.

3. Welche Zutaten braucht man für Bierbrot?

 a) Wasser

 b) Gewürze

 c) Bier

4. Zu welchen Gelegenheiten trinken die Deutschen gerne Bier? Was wird im Film gesagt? 

 a) nach der Arbeit

 b) zu Karneval

 c) während der Arbeit
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20 – Bier

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

Was erfahren Nina und David über Bier? 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

Hier sind noch einige Fakten zum Thema „Bier“. 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

Beim Getränkehändler

Was weißt du über Bier?

4

5

1. Im Getränkehandel …

2. Bekannte Biersorten in Deutschland sind …

3. Am liebsten trinken die Deutschen …

4. Bier für zu Hause …

5. Nicht alle Biersorten haben …

1. Die Deutschen trinken durchschnittlich pro Jahr …

2. In Deutschland gibt es etwa …

3. Die Getränkehändler …

4. Pils …

a) kann man in einzelnen Flaschen oder in Kästen kaufen.

b) gibt es viele unterschiedliche Biersorten.

c) Alt, Kölsch oder  Doppelbock.

d) Pilsbier.

e) gleich viel Alkohol.

a) haben viele Sorten Bier im Angebot.

b) ist die beliebteste Biersorte in Deutschland.

c) 8000 unterschiedliche Biersorten.

d) ca. 107 Liter Bier.
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20 – Bier

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

Mögen die Deutschen Bier?6

Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu.

Biersorten / Festen / hergestellt  / alkoholfrei / Getränk / backen / Flasche 

In Deutschland ist Bier ist ein sehr beliebtes  und wird in einer Brauerei 

 
. Man kann es aus einem Glas oder einer  trinken. 

 
Viele Deutsche trinken es gerne nach der Arbeit oder bei . Aber Bier kann man nicht nur

 
trinken, man kann damit auch kochen oder . In Deutschland gibt es sehr viele verschiedene

 
. Einige davon sind .



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.


