
Allemand	1011C	 	 	 	 	 																	Plan	de	travail	semaine	31	
	
Aurore	Choffat	
Rue	de	la	Préfecture	16	
2800	Delémont	
079	750	97	59	
aurore.choffat@be.educanet2.ch			
 
Semaine	31	 à	la	maison	

LU	04.05.20	 Testtraining	

☐	Faire	exercices	p.	2-5	

MA	05.05.20	 Adjektivdeklination	

☐	Faire	exercices	p.	6	

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	

Schöne Woche ! 
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ALLEMAND	1011C	
Compréhension	 	 	
	 	 	

Testtraining	
	

1. Sprachbausteine	
- Lies	den	Brief.		
- Kreuze	das	passende	Wort	(a	oder	b)	für	die	Lücken	1-10	an.	

	
																																																																																																																																							Rostock,	16.	Juni		

Hallo,	

ich	heisse	Sabine	Noll.	Ich	bin	Schülerin	in	Rostock.	Das	liegt	an	der	Ostsee.	Wenn	ich	in	die	

Schule	gehe,	1)	ich	um	6	Uhr	45	auf,	nur	am	Wochenende	nicht.	Dann	dusche	ich	mich,	2),	

packe	die	Schultasche	und	gehe	in	3)	Schule.		

Wenn	ich	dann	am	Nachmittag	wieder	zu	4)	bin,	muss	ich	zuerst	Hausaufgaben	machen.	Oft	

5)	 ich	 am	Nachmittag	meine	 Freundinnen.	 6)	 sprechen	wir	 einfach	 über	 die	 Schule,	 über	

Jungs,	oder	wir	gehen	in	die	Stadt.	Heute	7)	wir	im	Schwimmbad.	

Um	18	Uhr	30	essen	8)	zu	Abend,	denn	meine	Eltern	und	meine	zwei	Geschwister	kommen	

9)	6	zurück.	Wir	sprechen	zusammen	und	10)	manchmal	auch	fern.	Ich	gehe	fast	nie	aus.	

	

1.	

a)	gehe	

2.	

a)	frühstücke	

3.	

a)	der	

4.	

a)	Fuss	

5.	

a)	treffe	

b)	stehe	

	

b)	esse	zu	Abend	 b)	die	 b)	Hause	 b)	beginne	

6.	

a)	manchmal	

7.	

a)	waren	

8.	

a)	ihr	

9.	

a)	um	

10.	

a)	lesen	

b)	immer	 b)	hatten	 b)	wir	 b)	am	 b)	sehen	
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2. Leseverstehen	Teil	A	
- Lies	den	Text.		
- Lies	die	Aussagen	und	dann	noch	einmal	den	Text.	
- Kreuze	an	:	richtig	þ	oder	falsch	ý.	

	
Lieber	Robin,	

herzliche	Grüsse	aus	Berlin.	

Die	Stadt	ist	einfach	cool!	

Die	 drei	 Tage	 waren	 super,	 das	 Wetter	 auch.	 Die	 Lehrer	 sind	 ganz	 o.k.!	 Gestern	 Abend	

waren	wir	alle	 zuerst	 in	einem	schönen	Restaurant	und	dann	 in	einem	Rockkonzert.	Aber	

das	war	nicht	besonders	gut	und	auch	zu	teuer!	Die	Jugendherberge	ist	 in	der	Stadtmitte,	

ich	bin	 im	Zimmer	mit	meinen	3	besten	Freundinnen	und	wir	quatschen	viel	und	schlafen	

wenig.	Morgen	Abend	fahren	wir	zurück	und	kommen	erst	am	nächsten	Morgen	an.		

Ich	rufe	dich	dann	an!		

Deine	Hilla	

	
11.	Hilla	schläft	allein	in	einem	Zimmer.		 !	 "	

12.	Sie	fahren	am	Morgen	in	Berlin	ab.		 !	 "	

13.	Sie	findet	Berlin	langweilig.		 !	 "	

14.	Sie	bleibt	noch	eine	Woche	hier.		 !	 "	

15.	Sie	telefoniert	aus	Berlin	mit	Robin.	 !	 "	
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3. Leseverstehen	Teil	B	
- Lies	den	Text.		
- Lies	die	Aussagen	und	dann	noch	einmal	den	Text.	
- Kreuze	an	:	a),	b)	oder	c).	

	

	
	
16.	Das	ist	eine	Karte	

a)	von	einem	Ausflug.	

b)	für	eine	Einladung.	

c)	für	eine	Klassenarbeit.	 	

	
17.	Gildas	Geburtstag	ist	im	

a)	Winter.	

b)	Herbst.	

c)	Frühling.	

	
18.	Die	Party	ist...	lang.	

a)	eine	Stunde.	

b)	einen	ganzen	Tag.	

c)	vier	Stunden.	
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4. Leseverstehen	Teil	C	
- Lies	die	Anzeigen	a-e.		
- Lies	die	Sätze	19-22.	
- Welche	Anzeigen	a-e	passen	zu	19-22?	

	

	
	
	 	19.	Robert	steht	gern	früh	auf	und	braucht	Geld	für	sein	Hobby.	

	 	20.	Herr	Roth	hat	Probleme	mit	seinem	alten	VW.	

	 	21.	Die	Mutter	von	Natascha	möchte	malen	lernen,	aber	sie	arbeitet	am	Tag.	

	 	22.	Familie	Roth	möchte	drei	bis	vier	Tage	in	die	Ferien,	aber	ohne	Auto.	
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ALLEMAND	1011C	
Grammaire	 	
	 	 	

Adjektivdeklination	

Wiederholung	
	

1. Ergänze	die	Ausdrücke	im	Nominativ.	

	
a) das	teure	(teuer)	Kleid	(N.)	

b) d_________	süß_________	Schokolade	(F.)	

c) d_________		best_________	Freund	(M.)	

d) d_________		schön_________	Leben	(N.)	

e) d_________		lieblich_________	Katzen	(Pl.)	

f) d_________		solcher	nett_________	Mann	(M.)	

g) d_________		leicht_________	Aufgaben	(Pl.)	

h) d_________		neu_________	Haus	(N.)	

i) d_________		hoh_________		Gebäude	(N.)	

j) d_________		sauber_________	Zimmer	(N.)	

k) d_________		bunt_________	Spielzeug	(N.)	

	

2. Ergänze	die	Ausdrücke	im	Akkusativ.		

	
b) Die	Mutter	hat	den	süß_________	Kuchen	(M.)	gebacken.	

c) Otto	braucht	d_________		neu_________	Tisch	(M.).	

d) Mein	Vater	liest	d_________		interessant_________	Brief	(M.).	

e) Wir	besuchen	d_________		alt_________	Oma	(F.).	

f) Mein	Sohn	hat	d_________		fein_________	Eis	(N.)	gegessen.		

g) Kennst	du	d_________		neu_________	Freund	(M.)?		

h) Er	hat	d_________		bequem_________	Sessel	(N.)	verkauft.	

i) Hört	ihr	d_________		schön_________	Lied	(N.)?		

j) Anna	macht	d_________		schwierig_________	Hausaufgabe	(F.).	

k) Herr	Schmidt	holt	d_________		fein_________	Wein	(M.).	

Die	Oma	sucht	d_________		rund_________	Brille	(F.).	
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2 – Mode

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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2 – Mode

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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2 – Mode

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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2 – Mode

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.


