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SPRACHEN
Je suis capable de comprendre un texte argumentatif portant sur l’importance
de l’apprentissage de l’allemand.

Deutsch spricht man in mehreren Ländern. Man spricht Deutsch nicht nur in Deutschland,
sondern auch in der Schweiz, in Österreich, in Liechtenstein, in Luxemburg und in anderen Teilen
Europas. Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der Europäischen Union. Es gibt mehr als
100 Millionen SprecherInnen in der Welt. Deutsch ist nützlich, wenn man eine Arbeit sucht. Wer
Deutsch spricht und versteht, lernt die Kultur besser kennen und verstehen.
Fremdsprachen sind wichtig. In Europa sprechen und lernen die Menschen viele verschiedene
Sprachen. Sie brauchen die Sprachen in der Schule, für den Beruf, für den Urlaub oder zum
Spass. Es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Sprache lernt.
Manche Sprachen sind einfacher zu lernen als andere. Asiatische Sprachen sind z.B. sehr
schwer für Europäer. Griechisch, Russisch, Tamil schreibt man mit einer anderen Schrift als
Englisch und Deutsch.

Je suis capable de m’exprimer simplement sur ma biographie langagière: langue(s)
maternelle(s), langue(s) étrangère(s) apprise(s) (depuis quand, où, comment, avec qui,
pourquoi, … ). Je peux comprendre un-e camarade qui s’exprime à ce sujet.
Ich komme aus …………………....... .

Je viens de / d’ …………………............... .

Ich bin in …………...……….. geboren.

Je suis né-e à / en ……………………..…… .

Meine Muttersprache ist …………….............. .

Ma langue maternelle est …………………..... .

Meine Muttersprachen sind ……..…...........…….

Mes langues maternelles sont …………...…...

und …………….…………. .

et ……………………… .

Ich bin zweisprachig.

Je suis bilingue.

Ich spreche Deutsch mit meiner Mutter
und Englisch mit meinen Geschwistern.

Je parle allemand avec ma mère et anglais
avec mes frères et sœurs.

Ich träume und denke in zwei Sprachen:

Je rêve et pense en deux langues :

auf ............................... und auf ............................... .

en ................................ et en ......................... .

Ich lerne ............................ und ……………........
in der Schule.

J’apprends …………………………………
et ……………………………. à l’école.

Ich lerne Deutsch seit …. Jahren.

J’apprends l’allemand depuis …. ans.

Ich lerne Deutsch und Englisch, weil ich muss ...

J’apprends l’allemand et l’anglais, parce que
je dois ...

Ich lerne Spanisch, weil ich Sprachen mag.

J’apprends l’espagnol, parce que j’aime
les langues.

Ich lerne Japanisch, weil ich in Japan leben möchte.

J’apprends le japonais, parce que j’aimerais
vivre au Japon.

Ich lerne auch …………………… .

J’apprends aussi …………………………. .
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Ich kenne mehrere Sprachen.

Je connais plusieurs langues.

Ich verstehe ein bisschen / ein wenig Italienisch,
aber ich kann nicht sprechen.

Je comprends un peu l’italien, mais je ne sais
pas (le) parler.

Ich kann Englisch sprechen, aber nicht schreiben.

Je sais parler anglais, mais pas l’écrire.

Ich war in ..........................……………. .

J’étais à / en ............................................. .

Ich spreche Portugiesisch,
wenn ich meine Familie in Portugal besuche.

Je parle portugais, quand je rends visite à ma
famille au Portugal.

Ich lese Deutsch, Französisch und Italienisch,
wenn ich in der Schweiz einkaufe.

Je lis l’allemand, le français et l’italien, lorsque
je fais des achats en Suisse.

Ich sehe auf Englisch fern.

Je regarde la télé en anglais.

Ich höre Lieder auf Englisch.

J’écoute des chansons en anglais.

…………....................... finde ich schön / cool.

Je trouve beau / cool …………………………. .

Ich mag …………………. lieber als………………… .

Je préfère …………………………….. à / au
……………………………………. .

……………….. ist wichtig für den Beruf.

…………………... est important pour le métier.

……………… ist praktisch auf Reisen.

…………………... est pratique en voyage.

Deutsch und Englisch sind praktisch,
aber die Aussprache ist schwer.

L’allemand et l’anglais sont pratiques,
mais la prononciation est difficile.

Ich möchte ……………………… lernen.

J’aimerais apprendre ……………………… .

Ich möchte einen Sprachaustausch machen.

J’aimerais faire un échange linguistique.

Ich suche einen Brieffreund /
eine Brieffreundin.

Je (re)cherche un-e correspondant-e.

Je suis capable de poser quelques questions à une personne sur sa biographie langagière:
langue(s) maternelle(s), langue(s) étrangère(s) apprise(s) (depuis quand, où, comment, avec qui,
pourquoi, … ).
Welche Sprache(n) sprichst du ?

Quelle(s) langue(s) parles-tu ?

Was ist deine Muttersprache ?

Quelle est ta langue maternelle ?

In welcher Sprache träumst du ?

Dans quelle langue rêves-tu ?

Mit wem sprichst du Französisch ?

Avec qui parles-tu français ?
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Kannst du Englisch ?

Sais-tu l’anglais ?

Findest du Deutsch einfach oder schwer ?

Trouves-tu l’allemand simple ou difficile ?

Seit wann lernst du Deutsch ?

Depuis quand apprends-tu l’allemand ?

Siehst du Filme auf Deutsch ?

Vois-tu des films en allemand ?

Warum lernst du Russisch ?

Pourquoi apprends-tu le russe ?

Hast du eine Lieblingssprache?

As-tu une langue préférée ?

Magst du lieber Deutsch oder Englisch ? Warum ?

Préfères-tu l’allemand ou l’anglais ? Pourquoi ?

Hast du schon einen Austausch gemacht ?

As-tu déjà fait un échange ?

