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LEKTION3 : FIT BLEIBEN 

         B-FERTIG LOS 

           B1-SO KAM  ICH ZUM SPORT? 

                   

                GRAMMATIK: PASSIV(WIEDERHOLUNG) 

Exemple en français:  le professeur interroge l’élève   /  l’ élève  est interrogé par le professeur 

                                                   phrase active                     /                phrase  passive 

Formation du passif :  

      Präsens :  werden( im präsens ) +partizip II 

                    ZB : Die Sponsoren finanzieren das Projekt  / Das Projekt wird von Sponsoren finanziert    

                                              active                                                            passive                                                                                                                                        

 

präteritum:  werden(im präteritum)+partizip ll 

                 ZB:  Die Sponsoren finanzierten das Projekt  / Das Projekt  wurde von Sponsoren  

finanziert 

                                                  active                                                          passive 

Perfekt: sein+ partizip ll + worden 

  ZB:Die Sponsoren  haben  das Projekt  finanziert/  das Projekt  ist von  SPonsoren finanziert 

worden 

                                                active                                                          passive 

NB: le temps du verbe dans la phrase passive se détermine selon le temps du verbe de la phrase 

active. Au Perfekt  l’auxiliaire dans la phrase passive  se conjugue  seulement ‘’sein’’ 

 

Formation du passif avec les verbes de Modalite : 

 Präsens:Modal verb(im präsens)+partizip II+ Werden  

ZB: ich muss am knie operiert werden 

Präteritum: modalverb( im präteritum )+partizip ll+werden 
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LEKTION4 : UNTER EINEM DACH 

       

Wiederholung:  wechsel  präpositionen 

Hinter- über-auf-zwischen- neben- vor- unter-an 

 

A-FORMEN DES ZUSAMMENLEBENS 

Wohngemeinschaft: wenn die personnen von verschiedenen Orten in einem Hause zusammen 

leben(Textbuch seite51-52) 

Alleinerziehend: hier leben die Kinder nur  mit vater oder Mutter. 

Ehepaar:die personnen,die verheiratet sind 

Kleinefamille : es ist eine Familie von vielen Mitglieder 

 

AUFGABE 1 : Beschreibt das Bild(Textbuch A3 seite 47) 

AUFGABE2: Ordnet die Begriffe im Kasten den Bildern.(Textbuch seite 47) 

    

GRAMMAIRE: KONJUNKTIV II (Gegenwart) 

 

VERWENDUNG( Emploi du konjunktiv) 

       Höffliche frage: Konnten sie mir bitte ein Glass wasser bringen? 

      Höffliche Bitte: ich hatte gern ein Bier  Bitte ? 

     Ratschlag/ vorschlag: sie sollten mal wieder Sport treiben 

     Irreale wunsch: ich hatte gern ein Haus am Strand 

 

     BILDUNG: L’on se sert en general du preterit pour former le konjunktiv ll 

                            Präteritum               konjunktiv ll 

Haben  : er          hatte                             hätte 

   war    :                  War                                wäre 

 sollen:                 sollte                                   sollte 

werden:              wurde                                 würde + infinitiv 

                    ausnahme:  im konjunktiv ll gibt es manchmal einen umlaut ä, û, ö bei den verbformen.   

                      

     AUFGABE: Arbeitheft  seite 51 nummer 4 


