
(Mustersätzchen, wie sie so oder SEHR ähnlich an der Prüfung vom 19.12. für die Übersetzung kommen werden) 

U4 Phrases modèles, à traduire  

 

1. Wie ist es? 

2. Es ist schwarz. 

3. Ein schwarzer Bleistift. 

4. Der schwarze Panther. 

5. Der Tennisball ist klein. 

6. Der Gymnastikball ist gross. 

7. Peterchen ist klein, sein Hund ist gross. 

8. Turnen ist gut für die Gesundheit. 

(Lachen ist gut für die Gesundheit.) 

9. Der König hat gesagt: Hebe die Arme und beuge die Knie, zehn mal! 

10. Der Tisch ist schwarz, quadratisch und hart. 

11. Das Fenster ist quadratisch. 

12. Lege die rechte Hand auf den Tisch und die linke Hand auf den Stuhl. 

13. Sucht einen grossen und weichen Gegenstand. 

14. Der Clown hat eine runde und rote Nase. 

15. Berühre dein linkes Ohr mit der rechten Hand! 

16. Zeichne das Gesicht und falte das Papier. 

 

 

Ø Verändere diese Sätze, indem du die Nomen und die Adjektive mit 

anderen Nomen und Adjektiven ersetzt.  

 

Ø Versuche auch die Anweisungen zu verändern, mit anderen Verben im 

Imperativ. 

 

  



(Mustersätzchen, wie sie so oder SEHR ähnlich an der Prüfung vom 19.12. für die Übersetzung kommen werden) 

Phrases modèles, à traduire – solution (Lösung) 

 

1. C’est comment? 

2. C’est noir. 

3. Un crayon noir. 

4. La panthère noire. 

5. La balle de tennis est petite. 

6. La balle de gymnastique est grande. 

7. Pierrot est petit, son chien est grand. 

8. La gymnastique, c’est bon pour la santé. 

(Rire, c’est bon pour la santé) 

9. Le roi a dit: Lève les bras et plie les genoux, dix fois. 

10. La table est noire, carrée et dure. 

11. La fenêtre est carrée. 

12. Mets la main droite sur la table et la main gauche sur la chaise. 

13. Cherchez un objet grand et mou. 

14. Le clown a un nez rond et rouge. 

15. Touche ton oreille gauche avec la main droite. 

16. Dessine le visage et plie le papier. 


