
Ja, ich 
kann's!

64 vierundsechzig

Das kann ich schon!

Hören X  Je peux comprendre des prix  
et une prise de commande  
dans un café.élève 72

Im Café

A. Regarde les notes de la serveuse. Lesquelles correspondent à la discussion dans le café ?

B. Réécoute. Combien paie Alexandre ?

Lesen X  Je peux comprendre différents 
comportements par rapport à 
l'épargne.

Im Internetforum

A. Lis le témoignage de Mia et souligne les informations importantes. 

B. Quels énoncés sont corrects ? Coche les bonnes réponses.

 1. Mia findet Sparen wichtig.

 2. Mias Eltern sparen nicht.

 3. Mias Großeltern schenken zum Geburtstag vielleicht Geld.

 4. Das Mädchen möchte eine Digitalkamera.

 5. Mias Bruder hat auch ein Sparbuch.
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2

5,65 €
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!Tipp
Bleib cool!

Quand tu lis un récit, concentre-
toi sur les verbes.

Mia 333   KLAR SPARE ICH! 

Ich finde Sparen wichtig. Auch meine Eltern sparen – sie finden toll, dass ich schon 143 Euro auf 
meinem Sparbuch habe. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Von Oma und Opa bekomme ich 
vielleicht ein paar Euro, die kommen dann auch auf mein Sparbuch. Vielleicht kaufe ich eine coole, 
kleine Digitalkamera. Die ist mein Traum! Mal sehen.
Mein kleiner Bruder spart nicht – das finde ich blöd. Er hat nie Geld, weil er immer sofort viele Sachen 
kaufen will. Das finde ich nicht gut! Manchmal möchte er einen Euro von mir … 

Sparst du? Spart deine Familie?
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1 Cola1 Cola
1 Milchshake (Erdbeere)1 Milchshake (Erdbeere)

1 Toast1 Toast

1
1 Cola1 Cola
1 Mineralwasser1 Mineralwasser

2

1 Milchshake (Schoko)
1 Milchshake (Schoko)1 Cola1 Cola
1 Torte1 Torte
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Interaktion X  Je peux expliquer par 
téléphone où je me 
trouve exactement.

Im Einkaufszentrum

A. Tu es dans un magasin du centre 
commercial (manuel, p. 72). Comment  
peux-tu expliquer où tu te trouves ?

B. Asseyez-vous dos à dos et jouez une conversation téléphonique.  
Expliquez où vous vous trouvez.

Schreiben X  Je peux donner mon 
opinion sur le thème  
de l'épargne.

Mein Beitrag im Forum

A. Relis le témoignage de Mia (p. 64). Entoure dans le texte les éléments que tu trouves positifs, 
et ceux que tu trouves négatifs.

B. Écris ton témoignage pour le forum : tu peux utiliser des éléments du texte de Mia.

 

 

 

 

 

Ich bin bei Sport & Spaß, im ersten Stock rechts.

Ich bin bei Station 007,  
im dritten Stock links.
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Sprechen X  Je peux dire si un article 
me plaît ou non et s’il 
me semble cher.

Wünsche in MMS

A. Regarde les MMS. Que trouves-tu (in)intéressant, cher, bon marché ? Réfléchis.

B. Qu’est-ce qui te plaît ? Qu’est-ce qui ne te plaît pas ? Parle aussi des prix.

Wie findest du das T-Shirt? 
12,99 J – Bitte, Mutti …

Der Fußball für nur 29,90 J! 
Den muss ich haben! 

Cool! Kann ich die Schuhe 
zum Geburtstag haben? Die 
kosten nur 40,00 J!

1 2 3 4

Billig, oder? Der Rucksack 
kostet nur 24,90 J!
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