
Travail semaine 01.02 au 11.02.2021
Secondes 2 5 – 3 4 – 2 6

(Rendre ce devoir en entier, je ne corrige qu'une seule fois)

Une interrogation orale aura lieu à partir du 15.03 au 01.04.2021. Vous 
pouvez vous connecter sur le site où est affiché le travail à préparer et 
les modalités. 
J'indiquerai en tête de la copie à partager pour le travail de cette 
quinzaine (01.02. au 11.02.2021) votre date et horaire de passage, merci 
d'en prendre bonne note. 

I/ Wortschatz     : 

1 – Complétez le texte avec les mots proposés (astuce : classez 
auparavant les mots selon leur nature et réfléchissez au type de mot qui
manque dans le texte) : 

Puberbät – rebelliert – launisch – glücklich – Fernsehserie – locker – leben – 
Beziehung – gehorcht 

Das Pubertier ist eine deutsche................. Das Thema ist die............ 
In der Familie............ nämlich zwei Kinder : Carla und Nick. Carla ist 14 Jahre
alt und seit ein paar Monaten.............sie gegen ihre Eltern. Früher war die 
Familie sehr........... und Carla hatte eine gute..............zu ihrem Vater. Jetzt ist
alles komplizierter : Carla …........nicht und ist sehr ….........Zum Glück ist ihr 
Vater.............und die Pubertät nur eine Pause. 

2 – Associez chaque mot ou expression à son contraire : 

besser – unglücklich – streng – lustig 
ordentlich (aufgeräumt) – eine gute Beziehung haben 

locker – unordentlich – traurig – schlechter – glücklich 
eine schlechte Beziehung haben 

3 – Construisez une phrase correcte et cohérente avec le plus de mots 
de la liste possible (N.B : les verbes doivent  être conjugués et les 
adjectifs accordés)

Teeanager – Eltern – launisch – streng – locker – rebellisch – Konflikte – 
Probleme – sich streiten – Beziehung – Erziehung – kompliziert – glücklich – 
humorvoll 



(Fortsetzung) 

II/ Training     : 
1 -
Retrouvez les mots en remettant les lettres dans l'ordre et indiquez l'article 
du mot reconstitué 
a- BEZNEHGUI : 
b- GETWEIRSCHT :
c- VODIBRL :
d- ELTNER :
e- FAMMITGLIEENDILI
f- ENKKENDLREI
2-
Reformulez les phrases suivantes en remplaçant les éléments soulignés à 
l'aide des éléments donnés. Pensez à conjuguer les verbes 
eine gute Beziehung – Enkelkind sein – geschieden sein – Humor haben- jn nerven
– sich ähnlich sein 

a- Mein Vater hat sich von meiner Mutter scheiden lassen
b- Ich habe keine Geschwister
c- Du bist humorvoll
d- Wir haben ein gutes Verhältnis
e- Mein Bruder geht mir auf die Nerven
f- Sie haben viele Gemeinsamkeiten

3 – Complétez les phrases avec le mot qui convient : 
ähnlich – aufgeschlossen – geborgen – lustig – verständnisvoll

a- Er ist sehr offen. Ich kann über alles mit ihm sprechen. Er ist sehr.........
b- Ich kann ihr von meinen Problemen erzählen. Sie versteht mich.Sie ist sehr.........
c- Ich lache oft, wenn ich mit ihm zusammen bin. Er ist immer sehr ….......
d- Ich habe viel mit ihm gemeinsam. Ich bin ihm sehr.............
e- Ich fühle mich sehr............bei meiner Tante. Sie bringt mir Sicherheit.

4- Complétez par la préposition qui convient : 
auf(X2)- mit- über- von- zu 

a- Sie hat sich letztes Jahr........Ihrem Mann scheiden lassen
b- Er versteht sich sehr gut …......ihr 
c- Du gehst mir …...... die Nerven !
d- Mit dir kann ich.........alles reden 
e- Er hat ein sehr gutes Verhältnis …......seinen Eltern
f- Sie kann sich ….....ihn verlassen


