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ALLES WAS ICH LIEBE
Je suis capable de comprendre les éléments essentiels d’un texte (oral ou écrit, interview, article
de magazine, rédaction de jeunes, …) portant sur des préférences dans divers domaines de la
vie (sport, musique, cinéma, lecture, vacances, saisons, …).

Ich heisse Martha, ich bin 15 Jahre alt. Ich höre gern Musik; ich mag Popmusik. Im Moment ist mein
Lieblingssänger Mika. Seine Lieder finde ich wirklich super, ich mag auch seine Stimme und seinen
Stil: melodisch, aber auch ein wenig melancholisch. Mein Lieblingslied ist Underwater; den Videoclip
finde ich auch cool ! Ich habe Mika vor einem Jahr im Konzert in Basel gesehen. Das war genial !
Ich bin auch sehr sportlich und mag viele Sportarten. Mein Lieblingssport ist Judo und ich mache seit
8 Jahren Judo in einem Verein. Ich bin gut, trainiere viel (dreimal pro Woche 90 Minuten); ich habe
schon viele Wettkämpfe gewonnen, und ich träume davon, in einigen Jahren eine Medaille bei den
Olympischen Spielen zu gewinnen. Ich muss noch viel arbeiten, aber das ist kein Problem; ich bin
motiviert und diszipliniert, ich liebe Judo !
Wenn ich Zeit habe, gehe ich gern ins Kino. Ich mag Fantasy-Filme wie Der Hobbit oder Die
fantastische Welt von Oz, usw. Ich lese auch gern Krimis und Zeitschriften über Sport. Ich bekomme
seit 2 Jahren das Magazin Knock Out.

Je suis capable de m’exprimer (par oral et par écrit) au sujet de ce que j'aime, de mes
préférences, cela dans divers domaines de la vie (sorties, lectures, cinéma, vacances, sport,
saisons, …).
Ich liebe ………………………… .

J’aime ............................................... .

Ich mag …………………………. .

J’aime .............................................. .

…………….………......... gefällt mir.

…….………..............................me plaît.

………………………. schmeckt mir.

…………………………… me plaît (goût).

Mein-e Lieblings…………………..

Mon / Ma ….…………..……….préféré-e

ist …………………………………… .

est ……………………………………… .

……………………...… finde ich gut.

Je trouve …………………………….. bien.

…………………… finde ich besser.

Je trouve …………………………… mieux.

……………… finde ich am besten.

Je trouve …………………….….. le mieux.

Ich …………………………… gern.

Je ………………………………... volontiers.

Ich …………………………... lieber.

Je …………………………… plus volontiers.

Ich……………………..am liebsten.

Je ………………………… le plus volontiers.

Ich hasse ……………………….. .

Je hais ......................................... .
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toll.

chouette / super / génial.

cool.

cool.

schön ≠ hässlich.

beau, belle ≠ laid-e.

wunderschön / wunderbar.

superbe, splendide / merveilleux.

interessant.

…… est

intéressant-e.

spannend.

passionnant-e.

romantisch.

romantique.

fröhlich.

joyeux-euse.

lustig / witzig ≠ traurig.

drôle ≠ triste.

humorvoll ≠ humorlos.

plein-e d’humour ≠ sans humour.

hart / aggressiv / kräftig.

dur-e / agressif-ve / fort-e (émotion,
contenu).

Ich treffe gern Freunde / Freundinnen.

J’aime rencontrer des ami-e-s .

Ich gehe gern aus.

Je sors volontiers.

Ich gehe gern mit Freunden / Freundinnen in die Stadt.

Je vais volontiers en ville avec des ami-e-s.

Ich shoppe gern.

J’aime faire du shopping.

Ich gehe gern ins Restaurant.

Je vais volontiers au restaurant.

Ich koche gern.

J’aime cuisiner.

……………………….. ist mein Lieblingsessen.

Mon repas / aliment préféré est …………… .

Pizza schmeckt mir gut.

J’aime la pizza. (me plaît - aliment)

Nudeln schmecken mir.

J’aime les pâtes. (me plaisent - aliments)

Schokolade finde ich lecker.

Je trouve le chocolat délicieux.

Ich chatte gern / gehe gern ins Internet /…

J’aime chatter / aller sur Internet / ...

Ich sehe gern und oft fern.

Je regarde volontiers et souvent la télé.

Ich gehe gern ins Kino.

J’aime aller au cinéma.

Ich sehe Clips im Internet.

Je regarde des clips sur Internet.

Ich sehe gern Reality-TV /

Je regarde volontiers de la TV-réalité /

Krimis / Horrorfilme /

des films policiers / des films d’horreur /

Dokumentarfilme / Trickfilms /

des documentaires / des films d’animation /

Fantasy-Filme …..

des films fantastiques …

Mein Lieblingsfilm ist ............................................ .

Mon film préféré est ………………………….. .

Mein Lieblingsschauspieler ist ……........................... .

Mon acteur préféré est ……………………….. .

Meine Lieblingsschauspielerin ist ................................ .

Mon actrice préférée est ……………………. .
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Ich lese gern Zeitschriften / Zeitungen

Je lis volontiers des revues / des journaux /

Romane / Comics / Krimis.

des romans / des BDs / des romans policiers.

Ich lese gern Artikel über Sport.

J’aime lire des articles sur le sport.

In den Ferien

bleibe ich gern zu Hause.

j’aime rester à la maison.

gehe ich gern aus.

j’aime sortir.

gehe ich gern ins Schwimmbad.

Durant les vacances,

j’aime aller à la piscine.

fahre ich gern ins Ausland.

j’aime aller à l’étranger.

besuche ich gern meine Familie in … .

j’aime rendre visite à ma
famille à / en / au … .

Ich gehe gern ans Meer.

J’aime aller à la mer.

Ich liege gern auf dem Strand.

J’aime être allongé-e sur la plage.

Ich fahre gern in die Berge.

J’aime aller à la montagne (dans les montagnes).

Ich mag die Natur.

J’aime la nature.

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer / der Winter /

Ma saison préférée est l’été / l’hiver /

der Frühling / der Herbst.

le printemps / l’automne.

Es ist warm und ich gehe oft ins Schwimmbad.

Il fait chaud et je vais souvent à la piscine.

Es schneit und ich kann Ski fahren.

Il neige et je peux skier.

Im Sommer können wir grillen.

En été, nous pouvons faire des grillades.

Die Natur ist schön; die Farben sind schön.

La nature est belle; les couleurs sont belles.

Die Wälder sind bunt.

Les forêts sont multicolores.

Ich liebe Musik.

J'adore la musique.

Ich spiele Gitarre / Schlagzeug / Klavier.

Je joue de la guitare / de la batterie / du piano.

Ich mag viele Musikarten / Musiksorten.

J'aime beaucoup de sortes de musique.

Ich höre zurzeit / momentan / im Moment viel Rock.

J'écoute en ce moment beaucoup de rock.

Rap gefällt mir gut.

Le rap me plaît beaucoup.

Jazz finde ich gut.

Je trouve bien le jazz.

Ich mag Rap, aber ich höre lieber Pop.

J’aime bien le rap, mais j'écoute plus
volontiers de la pop.

Ich höre am liebsten Klassik.

Ce que j’écoute le plus volontiers, c’est du
classique.
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Meine Lieblingsmusik ist ...................................... .

Ma musique préférée est l.. …...................... .

Mein-e Lieblingssänger-in ist ................................ .

Mon / Ma chanteur-euse préféré-e
est ….......................................... .

Mein-e Lieblingsmusiker-in ist ............................... .

Mon / Ma musicien-ne préféré-e est …………

der / die Gitarrist, -in

le / la guitariste

die Sängerin, -nen

la chanteuse

der Sänger, -

le chanteur

die Band

le groupe

das Lied, -er / der Song, -s

la chanson

die Melodie, -n

la mélodie

die Stimme, -n

la voix

der Text, -e / die Lyrics

le texte / les paroles

der Humor

l’humour

der Flow

le flow

Er / Sie singt sehr gut.

Il / Elle chante très bien.

Ihre / Seine Stimme gefällt mir.

Sa voix (à elle / à lui) me plaît.

Die Musik ist toll zum Tanzen.

La musique est super pour danser.

Ihre Musik hat Kraft / Power.

Leur musique a de la puissance.

Die Lyrics sind besonders gut.

Les paroles sont particulièrement bien.

Mein Lieblingssport ist ........................................... .

Mon sport préféré est …………………….…… .

der Spieler, -

le joueur

die Spielerin, -nen

la joueuse

der Meister, - / die Meisterin, -nen

le champion / la championne

der Club / der Verein

le club / l’association

der / die Trainer-in

l’entraîneur / l’entraîneuse

die Mannschaft, -en

l’équipe

meine Lieblingsmannschaft

mon équipe préférée

der Fanclub

le fan-club

der Fan, -s

le / la fan

Ich bin ein grosser Fan von ....................................... .

Je suis un-e grand-e fan de ........................... .

Ich gehe ins Stadion.

Je vais au stade.

Ich sehe Matches / Spiele.

Je vois des matchs.

Ich sehe Fussball / Tennis / ... im Fernsehen.

Je regarde du foot / du tennis / … à la télé.
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Je peux également présenter les goûts de quelqu’un d’autre.

Jens mag Sport. Er macht Leichtathletik. Ihm

Sara mag Sport nicht besonders. Sie liest lieber

gefällt Hochsprung am besten. Er geht in einen

(oft Bücher über Technik) und interessiert sich

Verein. Da hat er viele Freundinnen und Freunde.

sehr für Informatik. Sie möchte später Ingenieurin

Er trifft sie auch abends im Jugendzentrum. Dann

werden. Sie zeichnet und malt auch sehr gern :

gehen sie gern zusammen aus. Sie gehen ins

meistens imaginäre Tiere. Sie mag auch Filme. Ihr

Kino, ins Schwimmbad, manchmal auch in die

gefallen Krimis sehr. Sie weiss immer sehr schnell,

Disko. Jens liest auch gern Romane und Comics.

wer der Mörder ist. Ihre Lieblingsjahreszeit ist der

Er sieht gern Dokumentarfilme und Fantasy-Filme.

Herbst, weil sie die Farben in den Wäldern mag.

Er hasst Horrorfilme. Das macht ihm keinen

Sie geht da auch gern spazieren. Sie ist sonst

Spass. Später will er Geographielehrer werden,

gern mit Freunden. Sie hat eine beste Freundin:

weil er gern ins Ausland fährt und gern mit Kindern

Kim. Mit Kim spielt sie oft Schach. Sie verliert nicht

arbeitet.

oft und nicht gern ...

Je suis capable de donner quelques informations sur mes souhaits.
Ich möchte später ……… sein / werden.

Je souhaiterais plus tard être / devenir .... .

Ich habe nur einen Wunsch für die Zukunft : ... .

Je n’ai qu’un souhait pour l’avenir : … .

Ich habe viele Wünsche : ... .

J’ai beaucoup de souhaits : … .

Ich möchte gern in einer Stadt wohnen.

J’aimerais bien habiter en ville.

Ich möchte gern in einem Dorf wohnen.

J’aimerais bien habiter dans un village.

Ich möchte auf dem Land leben.

J’aimerais vivre à la campagne.

Ich möchte im Ausland / in der Schweiz / . ... wohnen.

J’aimerais habiter à l’étranger / en Suisse / … .

Ich möchte später viel reisen.

Plus tard, j’aimerais beaucoup voyager.

Ich möchte später lange studieren.

Plus tard, j’aimerais étudier longtemps.

Ich möchte später schnell eine Arbeit finden.

Plus tard, j’aimerais rapidement trouver un
travail.

Ich möchte nicht heiraten.

Je n’aimerais pas me marier.

Ich möchte heiraten.

J’aimerais me marier.

Ich möchte viele Kinder haben.

J’aimerais avoir beaucoup d’enfants.

Ich möchte keine Kinder haben.

Je n’aimerais pas avoir d’enfants.

Ich möchte Haustiere haben.

J’aimerais avoir des animaux domestiques.

Ich möchte keine Haustiere haben.

Je n’aimerais pas avoir d’animaux
domestiques.
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Mein Traumberuf ist ………………………… .

Mon métier de rêve est ……………………… .

Ich möchte ………………………………… werden.

J’aimerais devenir ……………………………. .

der Bäcker / die Bäckerin

le boulanger / la boulangère

der Bauer / die Bäuerin

le paysan / la paysanne

der Künstler / die Künstlerin

l’artiste

die Sportlerin / der Sportler

la sportive / le sportif

der Frisör / die Frisörin

le coiffeur / la coiffeuse

die Architektin / der Architekt

l’architecte

der Arzt / die Ärztin

le / la médecin

der Elektriker / die Elektrikerin

l’électricien-ne

der Anwalt / die Anwältin

l’avocat-e

der Schriftsteller / die Schriftstellerin

l’écrivain / l’écrivaine

der Informatiker / die Informatikerin

l’informaticien-ne

die Polizistin / der Polizist

la policière / le policier

der Koch / die Köchin

le cuisinier / la cuisinière

der Schauspieler / die Schauspielerin

l’acteur / l’actrice

die Sängerin / der Sänger

la chanteuse / le chanteur

……………………………………………….

………………………………………

……………………………………………….

……………………………………….

Ich werde viel Geld verdienen.

Je vais gagner beaucoup d’argent.

Ich werde viel reisen.

Je vais beaucoup voyager.

Ich werde viel Sport treiben.

Je vais faire beaucoup de sport.

Je suis capable de poser des questions simples sur un livre, une musique, un film ... et je peux y
répondre en justifiant simplement mes réponses.
Was magst du ?

Qu’est-ce que tu apprécies ?

Was liebst du ?

Qu’est-ce que tu aimes ?

Was ist dein-e Lieblings………………………. ?

Quel-le est ta / ton ……… préféré-e ?

Welchen Sport magst du am liebsten ?

Quel sport aimes-tu le plus ?

Welche Musik gefällt dir am besten ?

Quelle musique te plaît le plus ?

Was machst du gern ?

Qu’est-ce que tu aimes faire ?

Was hörst du lieber, … oder ... ?

Qu’est-ce que tu préfères écouter, …. ou …. ?

Was hörst du am liebsten ?

Qu’est-ce que tu écoutes le plus volontiers ?
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Was liest du lieber, … oder ... ?

Qu’est-ce que tu préfères lire, …. ou …. ?

Was isst du lieber , … oder ... ?

Qu’est-ce que tu préfères manger, …. ou …. ?

Was schmeckt dir am besten ?

Quelle nourriture te plaît le plus ?

Wie findest du dieses Lied / diese Musik /
diesen Sport / … ?

Comment trouves-tu cette chanson / cette
musique / ce sport / …. ?

Wo möchtest du am liebsten Urlaub machen ?

Où aimerais-tu le plus volontiers passer des
vacances ?

Was möchtest du später machen / sein / werden ?

Qu’est-ce que tu aimerais faire / être /
devenir plus tard ?

Warum ?

Pourquoi ?

