Fragen stellen und beantworten können.
Comment tu t’appelles?
Je m’appelle Martin.
Et toi?
Et vous?
Tu parles français?
Je parle allemand.
Qu’est-ce que c’est?
C’est un étui.

C’est de quelle couleur?
C’est rouge.
C’est vert?
Qu’est-ce qu’il y a sur la table?
Il y a un livre sur la table.
Il y a combien de bananes?
il y en a trois.

Wie heisst du?
Ich heisse Martin.
Und du?
Und ihr? Und Sie?
Sprichst du französisch?
Ich spreche deutsch.
Was ist das?
Das ist ein Etui
Welche Farbe hat das?
Es ist rot.
Ist das grün?
Was ist auf dem Tisch?
Auf dem Tisch ist ein Buch.
Wie viele Bananen hat es?
Es sind drei.

Qu’est-ce que tu aimes?
Was magst du?
J’aime le foot.
Ich mag Fussball.
Qui aime la musique?
Wer mag Musik?
Tu aimes le sport?
Du magst Sport?
Aujourd’hui c’est quel jour?
Welcher Tag ist heute?
Es ist Montag…
C’est lundi/mardi/mercredi/
jeudi/vendredi/
samedi/dimanche.
Aujourd’hui, c’est quel date?
Welches Datum ist heute?
C’est le 18 octobre.
Heute ist der 18. Oktober.
Quand est-ce que tu as ton anniversaire? Wann hast du Geburtstag.
Ich habe am …. Geburtstag.
Mon anniversaire, c’est le...
Wie ist es?
C’est comment?
Es ist lang/kurz/heiss/kalt/weich/hart…
C’est long/court/chaud/
froid/mou/dur...
C’est en quoi?
Woraus besteht es?
C’est en bois/en métal/
Es besteht aus Holz, Metall…
en plastique/en verre/
en papier/ en carton
Wo ist der Brief?
Où est la lettre?
Der Brief ist auf/unter/hinter/vor dem Tisch.
La lettre est sur/sous/
derrière/devant la table.
Qui c’est?
Wer ist das?
C’est Martin.
Es ist Martin.
Wie spät ist es?
Quelle heure est-il?
Es ist halb neun.
Il est huit heures et
Um welche Zeit?
demie. A quelle heure?

A 8 h et quart.
Combien coûte un kilo de bananes?
Un kilo coûte 3 francs.
ça fait combien?
ça fait 3 francs.
Il fait quel temps?
Il fait beau. Il fait du soleil.
Il fais mauvais temps.
Il pleut.
Qui es-tu?
Je suis Martin.
Quel âge as-tu?
J’ai 13 ans.
Qu’est-ce que tu fais?
Je fais de la musique.
Je fais du sport.
Qu’est-ce que tu prends?
Je prends un coca.

Um Viert nach 8.
Wie viel kostet ein Kilo Bananen?
Ein Kilo kostet 3 Franken.
Wie viel macht das?
Es macht 3 Franken.
Welches Wetter ist es?
Es ist schönes Wetter. Es scheint die Sonne.
Es ist schlechtes Wetter.
Es regnet.
Wer bist du?
Ich bin Martin.
Wie alt bist du?
Ich bin 13 Jahre alt.
Was machst du?
Ich mache Musik.
Ich mache Sport.
Was nimmst du?
Ich nehme eine Cola.

A quelle heure part le train pour Y.?
Le train part à 15 h 15.

Um welche Zeit fährt der Zug nach Y ab?
Der Zug fährt um 15.15 Uhr ab.

