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Sebastian und seine Familie 
1.  Hör Sebastian zu und ergänze den Stammbaum (Vornamen und Alter). 

Écoute Sébastian et complète l’arbre généalogique (prénoms et âges).

LEHRER  1/28 Manuel pp. 42-43T

 2. Hör noch einmal zu und notiere die Indizien! Écoute de nouveau et note les indices.

Wer? der Vater die Mutter der Bruder die Schwester Sebastian

Indizien
campen

 

arbeitet in einer Bibliothek

französische Autoren

am Meer

 

am Meer

 

am Meer

  

Karte e b h a j

 Und noch weiter Pour aller plus loin

 Woher kommt die Familie? D’où est la famille ?

Sie kommt aus Nürnberg.

Familie & Co.3

der Vater die Mutter

Philipp Constanze

Sebastian ( 16 ) Leo  ( 7 ) Maria  ( 19 )

der Bruder die Schwester

die Eltern

die Kinder
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Drei Generationen
 Familie Krämer stellt sich vor. Lies die drei Texte! La famille Krämer se présente. Lis les trois textes !

B

5

2

6

7

8

4

3

Familien1
Manuel pp. 44-45T

Familientreffen am Meer 
 Katharina stellt ihre Familie vor. Hör zu! Katharina présente sa famille. Écoute !

Ergänze die Tabelle mit dem Namen der Personen und schreib, wer jeder für Katharina ist.
Complète le tableau avec le nom des personnes et indique qui ils sont pour Katharina. 

Vorname Wer ist das?

1 Ingrid die Mutter

2 Katharina

3 Alexander der Cousin

4 Marco der Bruder

5 Florian der Vater

6 Alia Marcos Freundin

7 Claudia die Großmutter

8 Philipp der Großvater

A SCHÜLER 20 LEHRER  1/29

1

Wir sind die Krämers. Ich heiße Bernhardt. Meine Frau Elisabeth 
und ich wohnen in Berlin. Ich bin 68 und meine Frau ist 67. Wir 
sind pensioniert1. Wir haben drei Kinder: zwei Söhne, Thomas und 
Markus, und eine Tochter, Eva. Wir haben auch drei Enkelkinder.
1. pensioniert sein être à la retraite

Ich heiße Adam und bin 

11 Jahre alt. Mein Vater heißt 

Tobias. Meine Mutter, Eva, ist 

35 Jahre alt. Sie ist Journalistin 

in Hamburg. Meine Eltern sind 

geschieden. Meine kleine Schwester 

Lea ist 6 Jahre alt. Leider habe ich 

keinen Bruder, aber ich habe jetzt 

einen Cousin, Markus’ Baby!

Mein Name ist Markus und ich bin 29 Jahre alt. 
Meine Frau Sophie und ich, wir wohnen in München. 
Ihr Beruf ist Sekretärin und ich bin Mechaniker. Wir 
haben ein Baby: Tom. Es ist acht Monate alt. Ich 
habe zwei Geschwister: Eva und Thomas. Eva hat 
zwei tolle Kinder. Mein Bruder Thomas ist ledig: Er 
hat keine Frau. Sophie hat keine Geschwister. 

in der Mitte

vorn

re
ch

ts

lin
ks

hinten

1
2

3



29

3

neunundzwanzig

1. 2.   Ergänze die Tabelle. Zwei Personen sind nicht auf den Fotos. Mal deren Zeile aus! 
Complète le tableau. Deux personnes ne sont pas sur les photos. Colorie leur ligne ! 

Vorname Alter Wohnort Beruf Kinder
Familienstand

(situation familiale)
Foto

Bernhardt 68 Berlin pensioniert

drei: zwei Söhne +

eine Tochter: Thomas,

Markus und Eva

verheiratet b

Elisabeth 67 Berlin pensioniert

drei: zwei Söhne +

eine Tochter: Thomas,

Markus und Eva

verheiratet b

Adam 11 Hamburg    c

Tobias    Adam und Lea geschieden  

Eva 35 Hamburg Journalistin

zwei: einen Sohn und

eine Tochter: Adam

und Lea

geschieden c

Lea 6 Hamburg    c

Thomas    keine Kinder ledig  

Markus 29 München Mechaniker ein Baby: Tom verheiratet a

Sophie  München Sekretärin ein Baby: Tom verheiratet a

Tom 8 Monate München    a
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Aktive Familien2
Manuel pp. 46-47T

Familienplaner 
 Pias Mutter ändert das Programm. Hör zu! La mère de Pia modifi e son programme. Écoute !

3. Notiere die Anderungen. Note les changements.

A LEHRER  1/30

Ein Stammbaum
Erstell Familie Krämers Stammbaum. Fais l’arbre généalogique de la famille Krämer.

Ein Stammbaum
Erstell Familie Krämers Stammbaum. Fais l’arbre généalogique de la famille Krämer.

1

Tobias Eva Thomas Markus Sophie

TomLea Adam

Elisabeth Bernhardt

Mama Papa Pia

Mo. 19.00 Fitness 19.00 Fitness

Di. 19.30 Tanz

Mi. 19.00 Fitness 19.00 Fitness

Do. 21.00 Chor

Fr. 18.00 Handball

Sa. 10.00 Rad 10.00 Rad 16.00  Theater

So. 16.30 Kino 16.15 Kino



31

3

einunddreißig

Und noch weiter Pour aller plus loin

Stell die Aktivitäten einer Familie (Kämper oder Stark) schriftlich vor.
Présente à l‘écrit les activités d’une famille (Kämper ou Stark).

Corrigé à titre d’exemple : Mama macht am Montag um 19 Uhr mit Pia Fitness. Sie hat am Donnerstag um 21 Uhr

Chor. Papa spielt am Freitag um 18 Uhr Handball. Pia tanzt am Dienstag um 19 Uhr 30 und sie macht am

Samstag um 16 Uhr Theater. Die ganze Familie, Mama, Papa und Pia gehen am Sonntag zusammen ins Kino.

Das mache ich gern!
Vorbereitung Travail préparatoire

Finde die acht Aktivitäten heraus! Retrouve les huit activités.
chatten
fernsehen
kochen
lesen
reiten 
schwimmen
shoppen
tanzen

  Lies die Aktivitätenpyramide der deutschen Jugendlichen!
Lis la pyramide des activités des adolescents allemands.

2. Erstell deine persönliche Aktivitätenpyramide! Représente ta propre pyramide des activités.

B F H L B J N A S N

M E P E E H H C E

A Q R T S O J H H

B M I N P E G W C

C E S P S V N I O

R O E A V E N M K

T N G A T O H M Q

N E T T A H C E V

T A N Z E N E N N

Du und deine Familie
Was machst du mit deiner Familie? Und allein? 
Wann? Que fais-tu avec ta famille ? Et seul ? Quand ? 

Corrigé à titre d’exemple : Ich spiele gern am Wochenende

mit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammen

ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.

Ich lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spiele

ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. 

 

Du und deine Familie
Was machst du mit deiner Familie? Und allein? 
Wann? Que fais-tu avec ta famille ? Et seul ? Quand ? 

Corrigé à titre d’exemple : Corrigé à titre d’exemple : Corrigé à titre d’exemple : Corrigé à titre d’exemple : Corrigé à titre d’exemple : Corrigé à titre d’exemple : Ich spiele gern am WochenendeIch spiele gern am WochenendeIch spiele gern am WochenendeIch spiele gern am WochenendeIch spiele gern am WochenendeIch spiele gern am Wochenende

mit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammenmit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammenmit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammenmit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammenmit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammenmit meiner Familie Karten. Wir gehen alle zusammen

ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.ins Kino. Mit meinem  Bruder spiele ich an der Konsole.

Ich lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spieleIch lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spieleIch lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spieleIch lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spieleIch lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spieleIch lese gern und höre gern Musik. Am Mittwoch spiele

ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. ich Klavier. Ich shoppe gern mit meinem Vater. 

2

 

 

Réponses libres
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Haustiere3
Manuel pp. 48-49T

In der Tierhandlung 
  Die Verkäuferin stellt Martin und seinem Vater die Tiere vor. Hör zu!
La vendeuse présente les animaux à Martin et à son père. Écoute ! 

1.  Sammle Informationen über die Tiere. Rassemble les informations sur les animaux.
Ergänze die Tabelle. Complète le tableau.

Tiername Zahl Farben Charakter Aktivität

der Hund 2  süß, gehorsam gern laufen

die Katze 3
grau, weiß

 

echt lieb

 

gern zusammen spielen

 

der Vogel 5 bunt: rot, blau und grün  (schön) singen

das Kaninchen 1 ganz weiß sehr ruhig  

die Maus     

der Hamster 1
 

 

 

 

(gern in seinem  Laufrad) 

laufen

der Goldfisch  
 

ruhig

 

(den ganzen Tag) schwimmen

 

  Bonus   

Andere Informationen? Hund: Labrador – Die Katze ist 4 Wochen alt.

2.  Assoziiere die Namen der Tiere mit der Beschreibung!
Associe les noms des animaux avec les descriptions.

A LEHRER  1/31

Kaninchen Mäuse
Hunde

Katzen

Hamster

Goldfische Vögel
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Lustige Haustiere
  Die Tierhandlung organisiert einen Wettbewerb. Lies und mach mit!
L’animalerie organise un concours. Lis et participe !

1. Ergänze die Tabelle! Complète le tableau.

allgemeine 
Charakterisierung
(caractéristiques 
générales)

klein, laut und

bunt

gelb, süß, 

ein Baby

klein, sehr langsam

und sehr ruhig

dünn und lang

 

schwarz und

weiß gestreift 

Charakterisierung 
der Körperteile
(caractéristiques 
des parties du corps)

Kopf: rot,

Schwanz: bunt

Schnabel:

klein und spitz

 

 

keine Pfoten

 

 

 

Aktivität
viel und gern

sprechen

 

 

gern

schwimmen

Angst machen

 

schnell laufen

 

Tier der Papagei das Küken die Schildkröte die Schlange das Zebra

2. Schreib zwei andere Rätsel! Écris deux autres énigmes ! Réponse libre

 

 

 

 

 

 

 

 

B

3

Tier vermisst 
Dein Tier ist vermisst. Schreib eine Anzeige mit 
allen nötigen Informationen (Name, Alter, Farbe, 
Charakter, Ort, Adresse und Telefon …)!
Ton animal est perdu. Rédige une annonce avec toutes 
les informations nécessaires (nom, âge, couleur, 
caractère, lieu de disparition, adresse et téléphone…) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prends modèle sur l‘annonce 
de la page 48 du manuel.
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a. Les adjectifs possessifs du singulier

�p Pour indiquer la possession, j’utilise des adjectifs 

possessifs : mein  pour la 1re personne, dein  

pour la 2e, sein  pour la 3e personne du masculin 

et du neutre, et  ihr  pour la 3e personne du 

féminin.

�p Au nominatif, on ajoute un -e  quand le nom 

qui suit le possessif est au féminin ou au pluriel.

Complète le tableau de déclinaison des adjectifs 
possessifs singuliers sur le même modèle 
que dans Grammatik.

nominatif accusatif

masculin
mein, dein, sein, 

ihr

meinen, deinen, 

seinen, ihren

neutre
mein, dein, sein, 

ihr

mein, dein, sein, 

ihr

féminin
meine, deine, 

seine, ihre

meine, deine, 

seine, ihre

pluriel
meine, deine, 

seine, ihre

meine, deine, 

seine, ihre

b. Le génitif saxon

�p Pour former le génitif saxon, on ajoute un -s au 

possesseur, quand celui-ci est un nom propre . 

Il est placé devant  le nom qu’il détermine.

�p Si le nom se termine déjà par un -s, un -x ou un 

-z, on met une apostrophe .

L’expression de la possession ,p. 441 norwegisch an der Uni. Ihr  Mann, Peter, 

kommt aus Norwegen und ihre  

Eltern sind beide aus Oslo. Und du Tina, wo ist 

deine  Familie? Und dein  Mann?

1. Aide Markus à présenter sa famille. 

Hallo, ich bin Markus. Hier ist meine  Frau 

Stefanie und das ist meine / ihre  Schwester 

Sabine. Sabine wohnt in Hamburg. Sie lernt 

�p L’article indéfini ein  et sa négation 

kein  portent des marques selon les cas. 

�p Lorsque le groupe nominal est en fonction 

de sujet, l’article indéfini au nominatif  est 

ein  pour le masculin, ein  

pour le neutre et eine  pour le féminin.

2. Traduis en allemand ou en français afin 
d’exprimer la possession à l’aide du génitif saxon.

a. Davids Eltern R Les parents de David

b. Joshuas Tochter R La fille de Joshua

c. Alex‘ Geschwister R Les frères et sœurs d‘Alex

d. La sœur de Sofie R  Sofies Schwester

e. Les grands-parents de Karen R Karens Großeltern

f. Le cousin de Tex R Tex’ Cousin

Ein et sa négation kein ,p.442
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�p Certains verbes forts modifient la voyelle de 

leur radical aux 2e  et 3e  personnes du 

singulier. 

�p Pour les verbes forts en /a/, /a/ devient / ä  / 

(comme pour fahren). Pour les verbes forts en /e/, 

/e/ devient / ie  /(comme pour lesen).

3. Dis le contraire à l’aide de ein ou de kein. 

a. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. R Nein, 

du hast keinen Bruder und keine Schwester.

b. Wir haben eine Tochter, aber keinen Sohn. R Nein, ihr 

habt keine Tochter, aber einen Sohn.

c. Peter hat eine Cousine in Österreich. R Nein, er 

hat keine Cousine in Österreich.

d. Du hast keinen Onkel und keine Tante! R Doch, ich 

habe einen Onkel und eine Tante!

e. Sie haben keine Kinder. R Doch, sie 

haben Kinder.

4. Lis le texte. Indique si les informations sont vraies 
ou fausses et justifie en une phrase.

Ich heiße Tom und ich bin verheiratet. Ich habe eine 
Frau: Anne. Wir haben einen Sohn, Jan, und einen 
Hund, Toy. Ich habe auch eine Schwester: Elsa.

a. Tom ist verheiratet   richtig   falsch 

Er hat eine Frau: Anne.

b. Tom hat einen Bruder  richtig   falsch 

Er hat keinen Bruder. Er hat eine Schwester: Elsa.

c. Tom hat eine Katze  richtig   falsch

 Er hat einen Hund: Toy.  

d. Tom hat einen Sohn   richtig   falsch

Er hat einen Sohn: Jan.

e. Tom hat eine Tochter  richtig   falsch

Er hat keine Tochter.

Les verbes forts en /a/ et /e/ 
(présent)  ,p. 46

3

5. Conjugue les verbes forts laufen et lesen d’après 
le modèle donné dans Grammatik p. 46.

laufen

ich laufe wir laufen

du läufst ihr lauft

er / es / sie läuft sie / Sie laufen

�p Lorsque le groupe nominal est en fonction 

d’objet, l’article indéfini est à l‘accusatif  et seul 

le masculin  change : einen .

Au pluriel , on ne met pas d’article ( Ø ).

�p La négation de l’article indéfini est kein .

Il se décline comme ein . 

Complète le tableau.

nominatif
(= sujet)

accusatif
(= COD)

masculin
ein  Sohn

kein  Sohn

einen  Sohn

keinen  Sohn

neutre
kein  Baby

kein  Baby

féminin
eine  Tochter

keine  Tochter

pluriel
 Ø  Kinder

 keine  Kinder
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�p Pour exprimer ce que l’on aime faire, on ajoute 

gern  .

�p Pour exprimer ce que l’on n’aime pas faire, 

on ajoute nicht gern  .

�p L’adjectif attribut se place après le verbe 

être  ou un verbe d’état. 

�p Il est toujours invariable  quels que soient 

le genre et le nombre.

lesen

ich lese wir lesen

du liest ihr lest

er / es / sie liest sie / Sie lesen

6. Ajoute le(s) bon(s) pronom(s) personnel(s) devant 
les verbes conjugués.

a. er, es, sie  läuft

b. ich  fahre

c. ihr  fahrt

d. sie, wir, Sie  lesen

e. du  siehst

f. du, er, es, sie  liest

g. ihr  lest

h. er, es, sie  fährt

i. wir, sie, Sie  reiten

j. ich  laufe

Exprimer ce que l’on aime faire 
ou pas avec gern et nicht gern ,p. 46

4

7. Relie les phrases au bon symbole !
a. Ich schwimme nicht gern. 

b. Wir reiten gern am Wochenende. 

c.  Er spielt nicht gern Flöte, 
aber er singt gern im Chor. 

d. Wir reiten gern am Wochenende. 

e. Sie machen nicht gern Yoga. 

 

 

8. Indique ce que Mahni aime et n’aime pas faire.

Mahni liest nicht gern Bücher, er tanzt nicht gern und 

schwimmt nicht gern. 

Er spielt gern Fußball, er hört gern Musik und 

fährt gern Rad.

L’adjectif attribut ,p. 485

9. Rédige les annonces afin de vendre les animaux 
suivants. Pioche dans la liste pour t’aider ! 
Entoure les adjectifs attributs que tu auras utilisés !
süß • klein • spitz • schwarz • weiß • grau • groß • 
dünn • laut • ruhig • lieb …

Das Schaf ist klein und weiß.

Es ist laut aber lieb.

Der Rabe ist klein und dünn. Sein

Schnabel ist spitz. Er ist ganz schwarz.

Der Bär ist groß und dick. Er ist süß

und ruhig.
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10. Construis des phrases à partir des éléments 
donnés dans le désordre. Insère la ponctuation 
qui convient.

a. ist – aber – laut – das Küken – klein

Das Küken ist klein, aber laut.

b. die Katze – süß – ist – und – schön

Die Katze ist süß und schön.

�p Pour créer des liens entre les différents éléments 

de la phrase, on utilise des conjonctions de 

coordination . 

�pOn utilise oder  pour marquer un choix, 

und  pour un ajout et aber  

pour apporter une nuance ou une restriction.

�p La conjonction aber est toujours précédé d’une  

virgule .

La coordination ,p. 486 c. der Vogel – bunt – dünn – und – ist

Der Vogel ist bunt und dünn.

d. gestreift – oder – die Katzen – schwarz – sind

Die Katzen sind schwarz oder gestreift.

e. langsam – und – die Schildkröte – jung – ist – aber 

Die Schildkröte ist jung, aber langsam.

11. Complète par la conjonction qui convient.

a. Der Hund ist braun und  weiß.

b. Seine Schwester ist sympatisch , aber  sehr 

laut.

c. Magst du Handball oder  Basketball?

Le /h/ en début de mot [h] 

Écoute les mots suivants et indique si tu entends un [h] (/h/ aspiré) en début de mot.

1 2 3 4 5 6 7 8

[h]

Le Ach-Laut [x] 

Écoute les mots suivants et indique si tu entends un Ach-Laut [x].

1 2 3 4 5 6 7

[x]

4 SCHÜLER 22 LEHRER  1/33

5 SCHÜLER 24 LEHRER  1/35

Manuel p. 51T
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Complète les pétales 
avec le plus de mots possible ! 

Ti
er

e

der Bruder (-̈),

Basketball / Federball / Handball /

Fußball / Tennis / Tischtennis spielen

Fitness / Sport / Yoga machen

tanzen, turnen, reiten, schwimmen

Schlittschuh / Ski laufen

Inlineskates / Kanu / Rad fahren

Familie 
& Co.

Charakterisierung der Tiere

die Familie

Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das Enkelkind (-er), die Eltern (pl.), 

die Geschwister (pl.), die Großeltern (pl.), 

die Großmutter (-̈), der Großvater (-̈), das Kind (er), der 

Mann (-̈er), die Mutter (-̈), der Onkel (-), der Sohn (-̈e), 

die Schwester (-n), die Tochter (-̈), der Vater (-̈)

der Delfin (-e), 

der Goldfisch (-e), der Hamster (-), 

der Hund (-e), das Kaninchen (-), 

die Katze (-n), die Maus (-̈e), 

 der Papagei (-en), die Schildkröte (n), 

der Vogel (-̈)

chatten, kochen, fern/sehen,

lesen, shoppen, 

am Computer / an der Konsole /

Flöte / Gitarre / Geige / Klavier /

Karten / Schach spielen

im Internet surfen, Musik hören, 

im Chor singen, ins Kino gehen, 

mit Freunden sein

bunt, dünn, dick,

gelb, grau, groß,

klein, kurz, gestreift, 

lang, langsam,

laut, lieb, lustig,

ruhig, schnell, süß,

schwarz, weiß, 

gehorsam

Andere Aktiv
itä

te
n
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b
b

b

b b b

b
b

b

bbb

A1

1. Hier ist meine Familie! SOCLE 3b

Présente deux membres de ta famille à l’oral en donnant le plus d’informations possible 
sur eux !

Je sais …

• indiquer les liens de famille … / 2 • indiquer leurs loisirs … / 4

• indiquer leur prénom … / 2 • indiquer leurs animaux … / 2

• indiquer leur âge … / 2 • bien conjuguer … / 2

• indiquer leur situation familiale … / 2 • prononcer correctement … / 2

• dire où ils habitent … / 2

MÜNDLICHE KOMMUNIKATIONA  /20

Manuel pp. 52-53T

 HÖRVERSTEHENB LEHRER  1/37-38  /20

2. Das sind wir! SOCLE 2b   /12

Écoute l’enregistrement et complète le tableau d’après les réponses de Joshka.

der Junge die Geschwister die Mutter der Vater die Großeltern

Name
Joshka

Anna, Regina

 

Simone

 

Jakob

 

Johannes +  Gisela

Jan

Alter 16 12, 21 48 50 80 (Jan)

Stadt Düsseldorf Köln Düsseldorf/Polen

Beruf Journalistin Frisör

Score : … / 1 … / 2 … / 3 … / 3 … / 3
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 LESEVERSTEHENC  /10

4. Was ich so mache? SOCLE 4a

Lis les deux textes et relève le plus d’informations possible sur les activités que pratiquent ces adolescents. 

Aktivität wann mit wem Sonstiges

Mehdi Fußball jeden Samstag

mit seinem Bruder Adam

 

 

FC-Bayern-Fan

er geht einmal im Jahr in

die Allianz-Arena in München

Lena Schach am Wochenende

mit ihrem Vater oder ihrer

Schwester

 

sie spielt noch nicht so gut

echter Schach-Fan

 

Score : … / 9 … / 2 … / 2 … / 3 … / 2

Et repère le nom d’une ville allemande : München  … / 1

3. Was ich mag! SOCLE 2b   /8

Quatre jeunes parlent des sports qu’ils aiment ou non pratiquer. Écoute et repère ce que chacun aime  ou n’aime 
pas . Dessine un cœur ou cœur barré selon ce que tu as entendu !

Emma

Tarkan

Simon

Josephine



Du hast Post! 
Antworte auf Henriks E-Mail. 
Réponds au mail d’Henrik.

–  Présente-toi (nom, âge, lieu 
de résidence, sports et autres 
activités) !

–  Donne des informations sur 
ta famille (noms, âges, lieux 
de résidence, métier, activités) 
et sur tes animaux domestiques !

–  Pense aux expressions qui 
conviennent dans un mail !

Meine erste E-Mail

Manuel p. 53T

Von:

An:

Betreff :
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5. Hund gefunden SOCLE 5d

Tu as trouvé un chien dans ta rue. Rédige l’annonce pour que l’animal retrouve son maître. Donne le plus 
d’informations possible (nom, âge, couleur, taille, caractéristiques, activités…).

Je sais …

• mettre en forme une annonce (+ titre) … / 2

• indiquer le nom et l’âge du chien … / 2

• décrire son caractère … / 2

• le décrire physiquement (couleur, taille) … / 2

• indiquer la date et lieu de disparition … / 1

• donner ses coordonnées … / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Gut



