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I. Lösung

SB, S. 56, nr. 2: Text lesen

SB, S. 56, nr. 3

1b 2b 3a

SB, S. 120, nr. 2

C’est la phrase nr. 2 qui passe avec la réponse donnée.

CA, S. 57, nr. 4

je/tu partis → partir il/elle/on fut→ être ils/elles prirent → prendre

nous sortîmes → sortir ils/elles firent → faire il/elle/on vint → venir

il/elle/on entendit → entendre ils/elles portèrent → porter

il/elle/on tourna → tourner j’/tu eus → avoir

CA, S. 67 

A.1…. aussi longues en France qu’en Thuringe

2. … moins longues en Thuringe qu’en France

3. … plus longues en France qu’en Thuringe

B. Individuelle Lösung

C. 1 … les plus longues.

2. … les moins longues.

D. … les meilleurs chefs de cuisine du monde. Ce sont eux qui font qui font le mieux la cuisine. 

Leurs gâteaux aussi sont meilleurs que chez nous.

… Nous, on sait mieux faire la cuisine qu’eux.

C’est la cuisine Italienne qui est la meilleure du monde!



II. Neuer Lernstoff

SB

S. 57, nr. 5: Texte et vocabulaire. 

Hintergrund: die Zwangsehe, noch gang und gäbe in manchen afrikanischen Gesellschaften wie in 

Senegal. Ehen werden arrangiert von den Eltern der beiden Familien, ohne dass die Betroffene dazu

etwas sagen darf. „Versprochen ist versprochen“ (Ehrenwort, Text auf Seite 56)

Das ist der Fall von Awa. Diese wagt auf, weg zu gehen als ihr Vater noch spricht, sie informiert 

über ihr schon beschlossenes Schicksal. Der Vater wird wütend und droht, seine Tochter Awa zu 

verfluchen. Versucht jetzt die inhaltlichen Fragen auf S. 58, nr. 6A zu lösen.

S. 60, nr. 12

Ihr habt hierfür eine große Hilfe auf Seite 121, nr. 3. Sätze sind schon in der richtigen Reihenfolge.

S. 61, nr. 2A

Es handelt sich um feste Ausdrücke, wie man sie im Wörterbuch findet. Benutzt das Worterbuch, 

z.B. PONS

S. 62, nr. 5

Il s’agit du passif. Voir G19, page 70

Faites l’exercice nr. 5 (A, B, C), page 62

CA, S. 58, nr. 5

Il s’agit d’un „Vokabel-training“: On cherche les mots de la même famile que les mots entre 

parenthès. Exemple: parole (parler), grand (grandeur) etc … Vous pouvez utiliser le dictionnaire.

Salut!


