
U5 Phrases modèles, à traduire  

 

1. Ich nehme die Pommes Frites. 

2. Und ich möchte einen Salat. 

3. Als Getränk einen Eistee bitte. (Comme boisson...) 

4. Ich mag kein Fleisch. (das Fleisch – la viande) 

5. Für mich eine Pizza. 

6. Und für mich Spaghetti mit Salat bitte. 

7. Ich möchte kein Dessert. 

8. Sie möchten(mögen) kein Getränk. 

9. Das kostet fünfzehn Franken fünfundzwanzig. 

10. In der Mitte des Tischs hat es eine Menukarte. („La Carte“) 

11. Ihr schlittelt und wir fahren Ski, er fährt Snowboard. 

12. Vor dem Hallenbad hat es einen Schneemann. (Bonhomme de neige) 

13. Im Schaufenster des Sportgeschäfts hat es Schuhe. 

14. Links des Restaurants hat es eine Eisbahn. 

15. Er trägt ein blaues Hemd und schwarze Hosen, die Mütze ist grün. 

16. Sie zieht eine rote Jacke an, ihre Handschuhe sind nicht grün. 

 

 

 

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. 

 

  



Phrases modèles, à traduire – solution (Lösung) 

 

1. Je prends les pommes frites. 

2. Et moi, j’aimerais une salade. 

3. Comme boisson un thé froid, s’il vous plaît. 

4. Je n’aime pas la viande. 

5. Pour moi une pizza. 

6. Et pour moi des spaghetti avec salade, s’il vous plaît. 

7. Je n’aime pas un dessert. / Je ne prends pas un dessert. 

8. Ils n’aiment pas une boisson. 

9. Ça coûte(/ça fait) quinze francs vingt-cinq. 

10. Au milieu de la table il y a une carte (de menu). 

11. Vous faites de la luge et nous faisons du ski, il fait du snowboard. 

12. Devant la piscine couverte il y a un bonhomme de neige. 

13. Dans la vitrine du magasin de sport il y a des chaussures. 

14. À gauche du restaurant il y a une patinoire. 

15. Il porte une chemise bleue et des pantalons noirs, le bonnet est vert. 

16. Elle met une veste rouge, ses gants ne sont pas verts. 


