
Niveau :2ASLLE 

     Composition du 1er trimestre 

I.Übersetze in Französisch !  

-Es ist 10 Minuten nach 6-  Es ist halb 11-  Es ist 5 Minuten vor  halb 1-  

-Es  ist 5 Minuten nach halb 3.  

II.Ergänze:

-Ich…..Amel. ………..bin 16……….alt.Ich ………in Algier.

Ich………Französisch  Englisch und   Deutsch.   M…….Vater …….Lehrer 
und ……..Mutter …….Journalistin. Ich ……2………..:einen 
……….und……….Schwester. Ich habe  ein…….Onkel Und eine ………..
Sie………in Berlin.

III.Schreibe Groß oder Klein!

mutter,vater,haus,wohnen,neu,algier,alt,lernen,modern,onkel,kind,gehen,ko

mmen,klein,finden,heißen,deutschland, münchen, gut, schön, danken, 

kugelschreiber, lineal. 

Groß Klein 

IV. Antworte auf die Fragen:

-Wie heißt du? Wie alt bist du? 

-Wann bist du geboren? Gehst du in die Schule? 

-Uns  Wie viel Uhr stehst du auf? 
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-Wann   kocht deine Mutter Couscous? 

V. Antworte mit Akkusativobjekt! 

a-was kaufst du heute nachmittags?  

Heute nachmittags  kaufe ich ein ………Kugelschreiber, ein …….Lineal, 
ein…….Spitzer, ein ……Radiergummi, ein ……Buch, ein …..Heft, ein 
…Zwickel, ein……….Tisch und ein…….Stuhl.

b-Wen fragest du? 

Ich frage  -d……Lehrer

-d…..Lehrerin 

-d……Kind 

-d…..Schwester

-d……Großeltern

-d……..Sekretärin

-d……Bruder

-d……..Nichte 

-d………Sohn 

-d……..Geschwister 

-d……Fräulein 

VI. Konjugiere   die  Verben!

-Sprechen  -haben    -sein 
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Niveau : 2ASLL 

      Corrigé  et barème  

I.Übersetze in Französisch ! 

-Il est 6h10-  Il est 10h30-  Il est 12h25-   Il est 2h35   (04) 

II.Ergänge :  Ich (heiße=bin);ich….Jahre….

-Ich wohne in Algier. Ich lerne Französisch, Englisch und Deutsch, 

-Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Journalistin. Ich habe . -

Geschwister : einen Bruder und eine  Schwester. Ich habe einen Onkel 

und eine Tante sie wohnen in Berlin.      (02)  

III. Groß oder Klein! (04) 

IV. Antworte auf die Fragen:
-Ich  heiße ……..;Ich bin 17Jahre alt.

-Ich bin am1. Esten Mai   geboren? Ich gehe um  7 Uhr   in die Schule. 

-Ich stehe um…..auf. 

-Um  7 Uhr  kocht meine Mutter Couscous.  (02) 

Groß Klein 

Die Mutter, das Haus, 

Der Vater, Algier,  Der Onkel  

Das Kind, Deutschland, München 

Der  Kugelschreiber, Das Lineal  

wohnen,  nen,  alt,  kommen

lernen,  modern,  gehen

 klein,  finden ,  heißen, gut, 

schön,  danken.



V. Antworte mit Akkusativobjekt! 

a-Heute  Nachmittag  kaufe ich einen Kugelschreiber, ein  Lineal, 

einen Spitzer, einen Radiergummi, ein Buch ein Heft, einen Tisch und 

einen Stuhl.  (01,5) 

b-Ich frage: den Lehrer , die Lehrerin , das Kind, die Schwester, die 

Großeltern, die Sekretarin, den Bruder,  die Nichte, den Sohn , die 

Geschwister , das Fräulein.                     (02,5)  

VI. Konjugier  die Verben: (03) 
Sprechen Sein Haben 
 Ich    spreche bin habe 

 Du   sprichst bist hast 

 Er, es, sie 

spricht 

ist hat 

 Wir 

sprechen 

sind haben 

 Ihr   sprecht seid habt 

 Sie,sie  

sprechen 

sind haben 


