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Aktivitäten 
1. Begrüßung 

2. Grammatik: scharfes s und doppel-s; „En France, les gens mangent…“ → In Frankreich essen 
die Leute… (V2 und kein Beistrich) 

3. Helge Schneider: Käsebrot. 

4. Hörverständnis und Textverständnis: Neue Regierung in Österreich. 

5. Diskussion: FPÖ-Skandale, Grüne in Frankreich, Gemeindewahlen 

6. Grammatik: Partizip I und II als Adjektiv 

7. Grammatik: Konstruktion mit Infinitiv + lassen 

8. Hausaufgabe: John Hoexter (Expressionist) – Pro Domo. Was will der Dichter sagen? 

 

Vokabel 
die Bauarbeiten (pl.) 

der Überfluss (sg.) → im Überfluss leben, das gibt es im Überfluss… 

das Sprichwort (¨-er) 

„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ 

die Farbe (-n) 

türkis, schwarz, blau, grün, … 

lächerlich 

rechts außen  rechtsextrem 

„rechts“; besser: konservativ 

die Falle (-n) 

der Großteil (sg.) 

die Landwirtschaft (sg.) 

die Wassermelone (-n) 

die Zwetschge (-n) 

jn. (Akk.) bestechen (i,a,o) 

zurücktreten (i,a,e) 

das Röntgen(-bild) → ein Röntgen machen lassen 

röntgen 

 

Grammatik 
ss  ß 

Le „ß“ (« scharfes s », « esszett ») existe toujours, mais il est utilisé derrière les voyelles longues et les 
diphtongues. 

 eine große Straße 
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 ich weiß 

 wissen, dass 

Participe I et II en tant qu’adjectif 

Formation du participe I : infinitif + « d » 

 kochen → kochend 

Si les participes sont utilisés comme des adjectifs, ils prennent évidemment les terminaisons des 
adjectifs. (Ceci n’est pas très clair dans Optimal.) 

 kochendes Wasser, das kochende Wasser, im kochenden Wasser, … 

Attention : c’est uniquement l’adjectif épithète (= devant substantif) qui prend les terminaisons, s’il 
est séparé par le verbe, il n’y en a pas. 

 das Wasser ist kochend 

Le participe II en tant qu’adjectif peut être « la même chose » que le Zustandspassiv (avec sein). 

 Das Essen ist gekocht. Das Fleisch ist gekocht. 

Infinitif + lassen 

Cette construction est intuitivement compréhensible, mais attention dans la production : Il faut 
notamment souvent l’utiliser là où vous utilisez « (se) faire + infinitif » ! Nous avons remarqué le point 
d’attache à la voix passive. 

 Il se fait livrer le repas. → Er lässt sich das Essen liefern. 

La deuxième utilisation est le cas de la (non-) permission. 

 Er lässt mich mein Buch (nicht) lesen. 


