
Allemand 9bc – semaine 31 - corrigé 

AB S. 62 

2a 

Text a: Sport – Text b: Pech – Text c: Ferien 

 

2b 

1c – 2a – 3b 

 

2c 

a 

Hallo Thierry, Was ist gestern passiert? Warum bist du zu Hause geblieben ? Die 

« Urban Tigers » haben 88 :72 gespielt. Es war ein tolles Match. Hoffentlich bist du 

nächstes Mal wieder dabei. Liebe Grüsse Finn 

b 

Freitag, 13 :-( September Heute Morgen hat Bastian angerufen. Er und ich ins Kino – 

so toll! Um 18 Uhr bin ich zur Bushaltestelle gegangen, aber der Bus ist nicht 

gekommen. Später hat Bastian dann erzählt: Lisa ist auch im Kino gewesen. Die 

beiden haben den Film zusammen gesehen. So ein Mist!! 

c 

Lieber Paul, ich bin mit Mirko und Alex hier auf der Insel Sylt. Das Wetter ist super 

und wir haben schon viel gemacht. Wir sind geschwommen und waren im Sylt-

Aquarium. Und gestern sind wir mit dem Schiff gefahren – das war spitze. Viele liebe 

Grüsse David 

 

  



2d 

Infinitiv Hilfsverb Partizip haben sein 

anrufen hat angerufen X  

bleiben bist geblieben  X 

erzählen hat erzählt X  

fahren sind gefahren  X 

gehen bin gegangen  X 

kommen ist gekommen  X 

machen haben gemacht X  

passieren ist passiert  X 

schwimmen sind geschwommen  X 

sehen haben gesehen X  

sein ist gewesen  X 

spielen haben gespielt X  

 

AB S. 63 

3 

2. bin…gegangen – 3. sind …gekommen – 4. sind… geschwommen – 5. ist … 

passiert 

 

4 

 Bewegung 

ja nein 

2. sind X  

3. hat  X 

4. hat  X 

5. hat  X 

6. ist X  

 

 

 

 

 



5 

Perfekt mit Hilfsverb haben: Er hat gelogen, gegessen, angerufen, geschrieben, 

gesehen 

Verben mit Bewegung: Perfekt mit Hilfsverb sein: Er ist gegangen, gekommen, 

gefahren, gerannt, geschwommen. 

Spezialfälle: Pefekt mit Hilfsverb sein : Es ist passiert. Er ist geblieben, gewesen 

 

AB S. 64 

6a 

e – g – b – h – d – c – f – a 

 

6b 

Gestern bin ich um Viertel vor sieben aufgewacht. So früh!!! Ich habe geduscht. Um 

Viertel nach Sieben habe ich Cornflakes gegessen. Ich habe gewartet, aber Nico hat 

mich nicht abgeholt. Komisch. Ich habe Nico angerufen, aber er hat nicht 

geantwortet. Was machen? Ich bin mit dem Rad zu Nico gefahren. Ich bin an Nicos 

Tür gewesen. Niemand da. Ich habe die Zeitung gesehen: Oh Mann, die 

Sonntagszeitung! 

 

7 

2. pünktlich – 3. sportlich – 4. ehrlich – 5. geduldig – 6. lustig 

 

AB S. 65 

8a 

ehrlich – sympatisch – unsportlich – lustig – pünktlich – sportlich – traurig – feige – 

unsympatisch – mutig – unpünktlich – unehrlich  

 



8b 

                       

ehrlich unehrlich  pünktlich unpünktlich 

sympatisch unsympatisch  sportlich  unsportlich  

lustig traurig  mutig feige 

 

8c 

voir 8b 

 

9a 

Meine beste Freundin heisst Miriam. Ich habe sie in der Schule kennengelernt. 

Miriam geht in die 10. Klasse. Sie ist 16 Jahre alt und hat am 25. Oktober 

Geburtstag. Miriam wohnt in Aachem, das liegt im Westen von Deutschland. Sie hat 

einen Bruder und zwei Schwestern. Ihr Vater ist Polizist, ihre Mutter ist Tierärztin. in 

unserer Freizeit tanzen Miriam und ich: wir machen klassisches Ballett. Am 

Wochenende schlafe ich manchmal bei ihr oder sie schläf bei mir. Dann haben wir 

immer viel Spass. Wir kochen auch gern zusammen. Ich mag Miriam, sie ist immer 

lustig. Sie ist auch ehrlich und hilft mir sehr oft. 

 

9c : Un exemple 

Mein bester Freund heisst Dominic. Ich habe ihn im Bowling kennengelernt. Er geht 

nicht mehr in die Schule. Er ist 27 Jahre alt und hat am 21. August Geburtstag. Er 

wohnt in Biel, das ist im Norden des Kantons Bern. Er hat eine Schwester. Sein 

Vater ist Elektromonteur, seine Mutter ist Yogalehrerin und Therapeutin. In unserer 

Freizeit gamen wir. Am Wochenende koche ich manchmal mit ihm oder er mit mir. 

Dann haben wir immer viel Spass. Wir spielen auch gern im Garten. Ich mag 

Dominic, er ist immer lustig. Er ist auch geduldig und ehrlich. 

 


