
Corrigés - Team Deutsch NEU 2 
 
Wiederholen macht Spaß!  
Livre de l'élève  
 
 
Auf die Plätze, fertig, los! (p. 10-11) 
 
1. exemples de production : Kleid, kurz, können, Kuli ... 
 
2. exemples de production : Mäppchen - Buch - Kuli - Radiergummi - Heft - Spitzer ... 
 
3. h 
 
4. ich sehe / du siehst / er, sie, es sieht / wir sehen / ihr seht / sie, Sie sehen 
 
5. exemples de production : Es ist schön / heiß / kalt. / Heute scheint die Sonne. / Es regnet. 
 
6. exemples de production : blau - grün - gelb - rot - schwarz - hellblau ... 
 
7. exemples de production : Ich spiele gern Tennis. / Ich mag Fußball. 
 
8. Ja, ich esse gerne Eis. / Nein, ich esse nicht gern Eis. 
 
9. Wie heißt du? 
 
10. exemples de production : Buch, Bild, Bär, braun, basteln ... 
 
11. exemples de production : Hose - Jacke - Pulli - T-Shirt - Gürtel - Schuhe - Strümpfe ... 
 
12. ich esse / du isst / er, sie, es isst / wir essen / ihr esst / sie, Sie essen 
 
13. exemples de production : Wie ist deine Adresse? / Wo wohnst du? 
 
14. zehn - neun - acht - sieben - sechs - fünf - vier - drei - zwei - eins  
 
15. o 
 
16. elf - zwölf - dreizehn - vierzehn - fünfzehn - sechzehn - siebzehn - achtzehn - neunzehn - 
zwanzig 
 
17. exemples de production : ein T-Shirt, Jeans, Turnschuhe 
 
18. exemples de production : Hund, Katze, Kaninchen, Meerschwein, Pferd ... 
 
19. exemples de production : Er / Sie ist 12 Jahre alt. 
 
20. exemples de production : Der Kuli ist blau, der Spitzer ist grau und das Buch ist rot. 
 
21. exemples de production : Hund, Katze, Pferd, Hase  
 
22. exemples de production : Bett - Poster - Teppich - Computer - Bücherregal - Bücher ... 
 
23. "Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag liebe/r X, zum 
Geburtstag viel Glück!"  
 
24. ich kann / du kannst / er, sie, es kann / wir können / ihr könnt / sie, Sie können 
 
25. exemples de production : blond - braun - lockig - kurz - lang ... 
 



26. exemples de production : Mai, Juni, Juli, August  
 
27. exemples de production : Mathe - Bio - Französisch - Deutsch - Englisch - Erdkunde ... 
 
28. exemples de production : Wir haben heute den 24. September. 
 
29. exemples de production : Radiergummi, Tippex, Bleistift, Kuli, Textmarker  
 
30. exemples de production : Deutsch, Kunst, Sport 
 
31. ich schlafe / du schläfst / er, sie, es schläft / wir schlafen / ihr schlaft / sie, Sie schlafen 
 
32. exemples de production : Klasse - Mensa - Pause - Schüler - Tische - Stühle - Tafel ... 
 
33. Ich bin 13 Jahre alt. 
 
34. exemples de production : Es ist Viertel vor elf. 
 
35. exemples de production : Papa - Mama - Bruder - Schwester - Onkel - Tante - Enkel ... 
 
36. exemples de production : Ich esse gern Pizza. 
 
37. Heute spiele ich Fußball. / Ich spiele heute Fußball.  
 
38. exemples de production : Kopf, Hand, Fuß, Bein  
 
39. ich will / du willst / er, sie, es will / wir wollen / ihr wollt / sie, Sie wollen 
 
40. Wie geht es dir? / Wie geht's? 
 
 
 
Kleider machen ... Jahreszeiten! (p. 12-13) 
 
exemples de production 
Im Sommer trage ich ein Kleid, ein Top, ein Hemd, eine Badehose, einen Bikini. 
Im Herbst trage ich eine Regenjacke, Gummistiefel, einen Gürtel, Jeans. 
Im Winter trage ich einen Schal, eine Mütze, Handschuhe, einen Anorak, einen Pullover. 
Im Frühling trage ich Leggings, Turnschuhe, eine Regenjacke. 
 
 
 
Schreibtisch A und B (p. 14) 
 
Schreibtisch A   Schreibtisch B 
drei Bleistifte    zwei Bleistifte und ein Kuli 
eine Banane    ein Apfel 
Textmarker orange   Textmarker blau 
Spitzer blau   Spitzer rot 
PSP (PlayStation Portable) Taschenrechner 
Handy grün    Handy rot 
Heft hellblau   Heft hellgrün 
Deutschbuch hellblau  Biologiebuch grün 
Mäppchen blau   Mäppchen lila 
kein Radiergummi   ein Radiergummi 
 



Wiederholen macht Spaß!  
Cahier d'activités 
 
 
Jahreszeiten, Wetter und Kleidung (p. 4) 
exemples de production 
a. Es ist Frühling und es ist warm. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Die Bäume sind 
grün und die Blumen bunt. Das Mädchen trägt ein Kleid und macht ein Picknick.  
 
b. Es ist Sommer. Der Himmel und das Meer sind blau. Der Junge geht surfen. Er trägt eine 
Badehose und lacht.  
 
c. Es ist Herbst. Die Bäume sind bunt. Das Mädchen sammelt Pilze im Wald. Es trägt einen 
Pullover und Hosen. 
 
d. Es ist Winter. Es schneit und es ist kalt. Der Junge trägt einen Anorak, einen Schal, eine 
Mütze und Handschuhe. Er hat einen Schneemann gebaut.  
 
 
Mein Schreibtisch (p. 5) 
Auf dem Schreibtisch liegt ein Kopfhörer, ein Handy, eine PSP, ein Deutschbuch, ein 
Wörterbuch, eine Banane, ein Mäppchen und ein Spitzer.  
Auf dem Schreibtisch liegen zwei Marker, zwei Hefte und drei Bleistifte. 
 
 
 


