
76 sechsundsiebzig

Ja, ich 
kann's! Das kann ich schon!

Lesen X  Je peux comprendre le mode  
de vie d'une personne.

Umfrage

A. Lis les témoignages sur le thème « Comment vis-tu ? » dans le journal scolaire.

B. Qui dit quoi ? Carolin ou Bojan ? Associe à chacun les réponses qui conviennent.

1. Sie / Er sagt, dass sie / er im Zentrum wohnt.   3. Sie / Er sagt, dass sie / er viele Haustiere hat.

2. Sie / Er sagt, dass sie / er einen Fitnessraum hat.  4. Sie / Er sagt , dass sie / er mit dem Rad fahren kann.

Hören X  Je peux comprendre la 
description détaillée  
d'une chambre.élève 86

Das ist in meinem Zimmer! 
A. Mark parle de sa chambre. 
Regarde la photo : s’agit-il de la 
chambre de Mark ? 

B. Réécoute. Qu’y a-t-il dans la  
chambre de Mark ? Qu’entends-tu ?  
Note tes réponses.

ein Bett
A

einen Teppich
C

viele Fotos E

einen Computer
B

ein PosterD

einen KleiderschrankG

einen Schreibtisch
F

       

 UMFRAGE 

Wie wohnst du? 
  Carolin  Carolin (13, 7c) (13, 7c)

Wir wohnen im Stadtzentrum. Das ist echt toll! 
Ich kann mit dem Rad zur Schule fahren. Meine 
Schwester Paula und ich haben zusammen ein 
großes Zimmer. An der Wand hängen Paulas 
Fotos, denn sie fotografiert sehr gern. Und ich? 
Ich mache gern Sport und auf meinem Bett liegen 
immer Trikots und Sportsachen. Unser Zimmer ist 
meistens chaotisch aber wir haben viel Spaß!

  Bojan (12, 6b)

Ich liebe mein Zuhause! Ich habe keine Geschwister, 
aber ich habe zwei Katzen, einen Hund und ein 
Terrarium. Die Katzen sitzen immer auf dem Sofa – sie 
sehen gern fern. Aber mein Hund … der liegt gern 
unter dem Bett. Meine Eltern sagen, wir haben einen 
Zoo. In meinem Zimmer höre ich Musik, mache meine 
Hausaufgaben und spiele am PC. Ah! Und wir haben 
auch einen Fitnessraum: Ich liebe Sport!

  „                               ”
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siebenundsiebzig 77

Interaktion X  Je peux proposer des 
activités dans un lieu  
de mon choix.

Mein Lieblingsplatz
A. À deux : l’un d’entre vous choisit  
le lieu A, l’autre B. Notez d’autres  
activités possibles pour chacun de  
ces lieux.

B. Jouez votre dialogue en suivant  
l’exemple. 

Schreiben X  Je peux décrire le mode de  
vie de quelqu'un ainsi que  
ses obligations à la maison.

Ein Bericht

Lis les notes de Karin dans  
le manuel, p. 95, et écris  
un petit texte sur sa manière  
de vivre ainsi que ses  
obligations à la maison.

Sprechen X  Je peux décrire la 
disposition d’une 
chambre.

Mein Zimmer

A. Regarde la photo 
dans le manuel, p. 94. 
Que vois-tu ? Prends des 
notes.

B. Décris la chambre. 

 einen Stuhleinen Stuhl 
 PosterPoster 
 Bücher ...Bücher ... 
 

 

 

!Tipp
So geht's:

Prends note des informations 
importantes. Mais sois 
attentif à parler librement 
après !

Was können wir im 
Jugendzentrum machen?

Im JugendzentrumIm Jugendzentrum
1111 Musik hörenMusik hören
1111 Monopoly spielenMonopoly spielen
1111  Basketball spielen Basketball spielen

1111  

1111  

1111  

1111  

Im ParkIm Park
1111 Freunde treffenFreunde treffen
1111 quatschenquatschen
1111 Inliner fahrenInliner fahren
1111  

1111  

1111  

1111  

A B

Da können wir Musik hören! 

Wir können auch …
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