
(Mustersätzchen, wie sie so oder SEHR ähnlich an der Prüfung für die Übersetzung kommen könnten) 

	

Phrases modèles, à traduire 

1. Guten Tag, ich heisse Jean. 

2. Ich liebe Grüntee. 

3. Ich habe einen Hund. 

4. Ich wohne in Ehrendingen, Breitenstrasse 5. 

5. Ich mag Fondue. 

6. Guten Tag Dominique, wie geht’s? 

7. Gut, und dir? 

8. Wie heisst du? 

9. Was magst du? – Ich, ich mag Fussball. 

10. Ich liebe – du liebst – sie liebt – er liebt 

Er mag – sie mag – ich mag – du magst 

11. Ich mag die Musik. 

12. Welche Farbe hat es? 

13. Es ist rot und blau, was ist es? 

14. Welche Farbe hat das Tram? Das Tram ist blau und weiss. 

15. Die Garage ist gelb. 

16. Ich bin 13 Jahre alt. Und du? Wie alt bist du? 

17. Du bist vierzehn Jahre alt, er ist fünfzehn Jahre alt und sie 

ist zwölf Jahre alt. Wer ist sechzehn Jahre alt? 

18. Er hat einen Würfel. 

19. Dominique liebt die Musik und die Mathematik, aber nicht 

die Gymnastik. 

20. Warum immer ich? - Weil du der König bist. 



(Mustersätzchen, wie sie so oder SEHR ähnlich an der Prüfung für die Übersetzung kommen könnten) 

	

Phrases modèles, à traduire – solution (Lösung) 

1. Bonjour, je m’appelle Jean. 

2. J’aime le thé vert. 

3. J’ai un chien. 

4. J’habite à Ehrendingen, 5 rue Breitenstrasse. 

5. J’aime la fondue. 

6. Bonjour Dominique, ça va? 

7. Bien, et toi? 

8. Comment tu t’appelles? 

9. Qu’est-ce que tu aimes? – Moi, j’aime le foot. 

10. J’aime – tu aimes – elle aime – il aime –  

il aime – elle aime – j’aime – tu aimes. 

11. J’aime la musique. 

12. C’est de quelle couleur? 

13. C’est rouge et bleu, qu’est ce que c’est? 

14. Le tram est de quelle couleur? Le tram est bleu et blanc. 

15. Le garage est jaune. 

16. J’ai treize ans. Et toi? Tu as quel âge? 

17. Tu as quatorze ans, il a quinze ans et elle a douze ans.  

Qui a seize ans? 

18. Il a un dé. 

19. Dominique aime la musique et les mathématiques, mais 

pas la gymnastique. 

20. Pourquoi toujours moi? - Parce que tu es le roi. 


