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Aktivitäten 
1. Erinnerung: Ihr könnt die Hausaufgaben vom letzten Mal hier hochladen: 

https://padlet.com/ak48/utlhausaufgabenA2  

2. Erholung ≈ Entspannung  Anstrengung (sich anstrengen), Stress, … 

Optimal B1, Seite 106: a.) Seht euch die Bilder an: Wo kann man welche Aktivitäten machen? 

b.) Was erfahrt ihr aus den Texten? 

3. Entspannungsorte: Wo entspannt ihr euch und was macht ihr, um euch zu entspannen? 

a.) Stellt euren diesbezüglichen Lieblingsort und die Lieblingsaktivität vor. 

b.) Gebt Tipps, wie und wo man sich am besten entspannt. („Eine gute Möglichkeit ist es, + 
subordonnée“; „Ihr könntet / Du könntest…“ = Konjunktiv II, auch mit sollen, werden → 
ich würde…, etc.; „Ich empfehle/rate dir/euch + construction avec zu“; …) 

4. Für stärker geführte Aktivitäten könnt ihr auch die Übungen aus dem Arbeitsbuch (Ü1 bis Ü3) 
machen. Die Lösung folgt im Lauf der Woche. 

 

Vokabel 
Vielen Dank! – Merci beaucoup ! 

Guten Tag an alle! – Bonjour tout le monde ! → parfois, on lit aussi : Liebe alle! 

ein paar – quelques, quelques-uns/unes 

zufrieden sein mit + dat. – être content d’avoir… 

der Vorschlag (¨-e) – la proposition 

alles – tout 

alle – tous/toutes 

arbeiten an → ich arbeite an meinem Deutsch – je travaille mon allemand 

die Zeit vergeht – le temps passe 

sich die Zeit vertreiben – faire passer le temps 

 

Grammatik 
für + acc. ! 

 

Devant une phrase subordonnée, on met une virgule : …, dass … ; …, weil … ; etc. 

 

J’aime… 

On aime une activité (=verbe) → … verbe + gerne … Ich fahre gerne morgens mit dem Rad zur Schule. 

On aime une chose (= nom) → mögen Ich mag österreichischen Weißwein. 

Vous pouvez substantivier les verbes, comme vous le savez : 

Ich gehe gerne im Park spazieren. 

Ich mag das Spazierengehen im Park. 

https://padlet.com/ak48/utlhausaufgabenA2

