
 
 

 
 
 
 



 
 

Exercice 2 p. 160 
Hier, nous avons vu un beau film en classe. voir qqch. 

Nicole répond à chaque question du maître. répondre à qqch. 

Tout le monde discutait du match perdu. discuter de qqch. 

Les infirmiers s'occupent des malades. s’occuper de qqn. 

Thierry s'intéresse à l'entreprise Tout-Gratis. s’intéresser à qqch. 

La montre de Thierry ne ressemble pas à une montre normale. ressembler à qqch. 

L'astronaute observera les instruments de bord. observer qqch. 

Ce garçon n'obéit jamais à ses parents. obéir à qqn. 

Il ne faut pas se moquer de ses camarades de classe. se moquer de qqn. 

 

  



Fé p. 108 

voir tu verras 

 tu verrais 

vouloir elle voudra 

 elle voudrait 

ranger je rangerai 

 je rangerais 

choisir nous choisirons 

 nous choisirions 

lire tu liras 

 tu lirais 

envoyer j’enverrai 

 j’enverrais 

faire vous ferez 

 vous feriez 

boire il boira 

 il boirait 

chanter elles chanteront 

 elles chanteraient 

prendre je prendrai 

 je prendrais 

écrire nous écrirons 

 nous écririons 

sauver vous sauverez 

 vous sauveriez 

 

  



Übung 6: Setze die Wörter in Klammern in den Dativ. 

Der Lehrer antwortet dem Vater. 

Der Dieb ist der Polizei mit viel Glück entkommen. 

Es gefällt den Kindern, wenn es schneit! 

Die Geisterjäger begegnen einem Vampir der Durst hat. 

Diese DVDs gehören meinem Bruder. 

Dieses Mädchen gleicht seiner Mutter. 

Alle Schüler gratulierten dem Kind zum Geburtstag. 

Rauchen schadet der Gesundheit. 

Omas Kuchen schmeckte ihren Enkeln. 

Wow! Ich traue meinen Augen nicht! 

Die Fans winken ihrem Idol zu. 

Die Schüler hören der Lehrerin gut zu. 

Lukas hilft seinem Opa beim Abwasch. 

 
Übung 7: Setze den richtigen bestimmten Artikel ein. 

 

Der Lehrer befiehlt dem Schüler sich zu setzen. 

Der Kranke gehorcht dem Arzt und der Krankenschwester. 

Die Goldmedaille wird dem Gewinner überreicht. 

Die Oma zeigt der Enkeltochter das Foto ihrer Schulklasse. 

Die Politiker stehen den Reportern Rede und Antwort. 

Der Bankdirektor muss den Gangstern das Geld geben.  

Die Katze streitet mit dem Hund. 

Die Polizisten legen den Einbrechern Handschellen an. 

Den Zuschauern stockte der Atem als der Artist einen dreifachen Salto sprang. 

 


