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e Zähne

aare

das Auge – die Augen

das Ohr – die Ohren

cht

ase

der Mund

Ich kann Personen 

beschreiben.

Je peux décrire des 

personnes.

Satụrn Saturne (une planète)

�

�

�

�

�

�

�

(1) das Gesịcht le visage

(2) die Nase le nez

(3) der Zahn, die Zähne la dent, les dents

(4) das Haar, die Haare le cheveu, les cheveux

(5) das Auge, die Augen l’œil, les yeux

(6) das Ohr, die Ohren l’oreille, les oreilles

(7) der Mụnd la bouche

Sie sieht lustig aus. Elle a l’air drôle.

lụstig drôle

die Fạrbe, die Fạrben la couleur
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das eine … und das 

andere …

l’un-e… et l’autre… 

gross grand-e

klein petit-e

breit large

kụrz court-e

lạng long-ue

cool cool

total cool totalement cool, trop cool 

blọnd blond-e

orạnge orange

rosa rose

beim nächsten Fasching à la prochaine fête de carnaval

Ich gehe als Saturnmensch! Je me déguise en habitant-e de 

Saturne !

der Mẹnsch, die Mẹnschen l’homme, l’être humain

Wie ist ihre Nase? Comment est son nez ?

Wie sind ihre Augen? Comment sont ses yeux ?

Wie ist … / Wie sind …? Comment est… / Comment sont… ?

die Beschreibung, 

die Beschreibungen

la description

beschreiben, 

ich beschreibe

décrire

(Stefan) 

seine Augen, seine Haare ses yeux, ses cheveux

(Clara) 

ihre Augen, ihre Haare ses yeux, ses cheveux
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(Stefan)

Sein Mund ist ...

Sein Gesicht ist …

Seine Nase ist ...

Seine Haare sind ...

Seine Augen sind ...

Seine Ohren sind ...

Sa bouche est…

Son visage est…

Son nez est…

Ses cheveux sont…

Ses yeux sont… 

Ses oreilles sont… 

(Clara) 

Ihr Mund ist ...

Ihr Gesicht ist … 

Ihre Nase ist ...

Ihre Haare sind ...

Ihre Augen sind ...

Ihre Ohren sind ...

Sa bouche est…

Son visage est…

Son nez est…

Ses cheveux sont…

Ses yeux sont… 

Ses oreilles sont… 

Macht eine Ausstellung. Faites une exposition.

das Video, die Videos la vidéo

der Besuch, die Besuche la visite

der/die Ausserirdische l’extra-terrestre 

auf Satụrnisch en saturnien, en langue de Saturne

das Rätsel, die Rätsel la devinette

Mạrs Mars (une planète)

der Sprachkurs, 

die Sprachkurse

le cours de langue

Arbeitsbuch

Zeichne die Personen. Dessine les personnes. 

der Lieblingsstar, 

die Lieblingsstars

la star préférée

Klebe ein Foto ein. Colle une photo. 
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