
Madame Arnault et Madame Gros

Madame Arnault et Madame Gros sont dans la rue.

A Ecoute le document et coche les bons résumés. 
(Höre da Dokument und kreuze die richtigen  
Zusammenfassungen an.)

 Zwei Mütter unterhalten sich über ihre Söhne. 

  Sie unterhalten sich über den Stress mit ihren  
Söhnen.

 Sie sprechen auch über eine Geburtstagsfeier.

  Sie tauschen Tipps für einen gelungenen  
Kindergeburtstag aus.

Schreibe jetzt die Bedeutung dieses Wortes auf:  la fête:   

B Ecoute le document encore une fois. Que disent les dames? Coche. 
(Höre den Dialog nochmals an und kreuze alles an, worüber die beiden Damen sprechen.)

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

C Ecoute le document encore une fois et complète les phrases. 
(Höre den Dialog nochmals an und ergänze die Sätze.) 

1. Le fils de Madame Gros, c’est    .

2. Les deux copains, c’est    et    . 

3. Le garçon invite    copains et    copines. 

4. L’anniversaire, c’est    , le    décembre. 

5. Un anniversaire, c’est le stress pour les    .

Ecouter 1 
10

Bon anniversaire, Léo!
Unité 3

27
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vingt-sept
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28 vingt-huit

Ecoute bien. (Höre genau hin.)

Ecoute le document et coche la bonne phrase. 
(Höre das Dokument und kreuze den jeweils  
richtigen Satz an.)

1.  Ah, voilà tes amis!  Ah, voilà des amis!

2.  Qu’est-ce qu’il aime?  Qu’est-ce qu’ils aiment?

3.  Tu prépares un gâteau pour maman?  Tu prépares un cadeau pour maman?

4.  Marine? Elle a deux ans.  Marine? Elle a douze ans.

5.  Ils sont frère et sœur.  Ils ont des frères et des sœurs.

6.  Le 8 mai, demain, c’est mon anniversaire.  Oui, mais demain, c’est mon anniversaire.

7.  J’ai des copains sympas.  J’ai deux copains sympas.

8.  Ah, je regarde …  Ah, un jeu, regarde …

Un courriel1 pour Philippe

Camille écrit un courriel à son copain Philippe. Lis-le et juge les déclarations  
dans le tableau avec des smileys. 
(Lies die E-Mail, die Camille an Philippe schreibt, und bewerte die Aussagen  
in der Tabelle mit einem lachenden  oder weinenden  Smiley.)

de: Camille@yahoo.fr

à: phil@live.fr

Salut, Philippe,
Aujourd’hui, c’est ton anniversaire, c’est super. Tu as douze bougies sur ton gâteau, c’est ça? Pour demain, tu invites 
les copains et les copines – moi aussi, c’est sympa, merci. J’aime les gâteaux mais chanter «Joyeux anniversaire»: 
bof! Je chante faux! J’ai un super cadeau pour toi, mais c’est encore une surprise …
Ma grand-mère arrive aujourd’hui. Elle habite à Toulouse et maintenant, elle a envie d’être avec la famille! J’aime ma 
grand-mère mais … zut! Je déteste ça: préparer la chambre pour grand-mère avec maman et ranger les affaires 
dans la maison. C’est une catastrophe! J’ai envie d’être avec toi et les copains aujourd’hui! Alors, Philippe, mon cade-
au, c’est pour demain, d’accord?

Salut et à demain!
Camille

Qu’est-ce que Camille aime  ? Qu’est-ce qu’elle déteste  ?

manger des gâteaux sa grand-mère de Toulouse

chanter la chanson d’anniversaire ranger les affaires

faire une surprise rester à la maison2 aujourd’hui

Jeu de sons 2 
11

Lire 3 

1 un courriel eine E-Mail – 2 à la maison zu Hause

Unterscheide genau Laute und Wörter, sie sind 
nämlich für die Aussage des jeweiligen Satzes 
entscheidend!

TIPP
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29vingt-neuf

Une catastrophe

C’est l’anniversaire de Louise.

Regarde les images et écris l’histoire. Les mots sous 
les images vont t’aider. (Sieh dir die Bilder an und 
schreibe die Geschichte in dein Heft. Die Wörter unter 
den Bildern werden dir dabei helfen. Vergiss nicht, 
in jedem Satz zusätzlich ein Adverb [= Wie-Wort] 
oder eine Konjunktion [= Bindewort] zu verwenden!)

anniversaire / Louise /  
11 ans / mère / préparer / 
gâteau / bougies 

famille / chanter / pour 
Louise / elle / avoir / cadeaux
super / elle dit / merci, merci! 

le chat / aimer / le gâteau /  
aussi / manger / le gâteau /  
une catastrophe! 

Qu’est-ce que je sais dire maintenant?

Lies noch einmal die Hinweise Nr. 1 in deinem Buch S. 57 (Bilan) durch. 
Stelle dir dann folgende Situation vor:

–  Du lernst ein französisches Kind kennen und erfährst, dass es genau 
heute Geburtstag hat.

–  Natürlich gratulierst du und fragst, wie alt das Kind nun ist.
–  Dann sagst du, wie alt du bist und wann du Geburtstag hast.
–  Außerdem sagst du noch, dass deine Eltern (deine Familie o. ä.) noch 

ein Geschenk für dich zum kommenden Geburtstag suchen,
–  dass du z. B. Videospiele gerne magst und dauernd vor dem Computer 

bist, dies aber deinen Eltern nicht so gefällt.
–  Und du fragst, ob er/sie auch gerne am Computer spielt.
–  Am Schluss verabschiedest du dich, bis bald.

Ecrire 4 

Parler 5 � En plus CD, 3  

–  Sieh dir, bevor du mit dieser Aufgabe beginnst, 
noch einmal die Übung 2 auf Seite 57 deines 
Buches an sowie „Auf einen Blick“ auf Seite 161.

–  Versuche nach ein paar Tagen, die Aufgabe ohne 
die Wörter zu lösen.

TIPP

Du kannst zunächst einen 
Zettel mit Stichworten (siehe 
Lösungen) nehmen, danach 
versuche es ohne. Wichtig ist, 
dass du normal laut sprichst, 
am besten allein in deinem 
Zimmer, wo dich niemand 
hört, dann ist es auch nicht 
„peinlich“.

TIPP

Wenn für deine Klasse zurzeit keine 

mündliche Klassenarbeit/Schulaufgabe 

ansteht, kannst du diese Aufgabe nach 

dem mündlichen Üben auch schriftlich 

machen, dann hast du eine sehr gute 

Vorbereitung.
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