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Fragen und Antworten zu Brief 4.  
Questions et Réponses  lettre n° 4 
 
- Danke für Deinen Brief. 
 Merci pour ta lettre. 
- Befinden 
 Ça va? Moi, ça va bien. 
- Wünsche für das Neue Jahr / Weihnachten 
 Je te souhaite aussi une bonne année (Ich wünsche Dir auch ein gutes Neues 
Jahr) 
 J’ai eu un / une ... comme cadeau. (Ich habe ein / eine ... als Geschenk 
bekommen.) 
 Qu’as tu fait pour le nouvel an? (Was hast Du an Neujahr gemacht?) 
 J’ai fêté Noël avec ma famille / .... (Ich habe Weihnachten mit meiner Familie / ... 
gefeiert.) 
 
- Corona  
 À cause de Corona je ne vais pas aller à l’école jusqu’au 8 juin. Et toi? 
(Wegen Corona werde ich bis 8. Juni nicht in die Schule gehen. Und Du?) 
Je vais bien, mais je n’aime pas la masque. (Es geht mir gut, aber ich mag die   
    Maske nicht.) 
Hier könnt Ihr auch einige Sätze auf Deutsch schreiben. 
 
- Vorsätze für 2020 
 As-tu bien commencé cette nouvelle année?  
(Hast Du das Neue Jahr gut begonnen?) 
Hier könnt Ihr Eure guten Vorsätze für 2020 auf Deutsch schreiben.  
 
- Besuch im April 
Es ist schade, dass Ihr nicht nach Deutschland kommen konntet.  
 
- Geburtstag 
 Mon anniversaire est le.... (Mein Geburtstag ist am ...) 
 
- Schule / Beruf 
Manche Austauschschüler haben geschrieben „ Mein Hassfach ist …“ 
So sagen wir das in Deutschland nicht. 
 Ma matière préférée est … 
Hier könnt Ihr Euren Stundeplan (Mon emploi du temps) aufkleben oder einfügen. Ihr 
könnt ihn auch einfach dazu legen.  
 Je veux faire / être … (Beruf) 
 
- Reise / Jahreszeiten / Wetter 
 Ich war schon in …. 
 Unsere Sommerferien beginnen am 4.7.2020 
 Ma saison préférée est …. (Meine Lieblingsjahreszeit ist …) 
 En février je ne suis pas parti/e en vacances. (Im Februar bin ich nicht in Urlaub 
gefahren.) 



 Quel temps fait-il chez toi? (Wie ist das Wetter bei Dir?) 
    Il fait beau. / Il fait mauvais … (Es ist schönes Wetter.  / Es ist schlechtes Wetter.) 
 Pars-tu au ski en hiver? (Fährst Du im Winter Ski?) 
    Non, je ne sais pas skier. (Nein ich kann nicht Skifahren.) 
 Es-tu déjà venu/e en France? (Bist Du schon einmal nach Frankreich gefahren?) 
 
- Tagesablauf – Ma journée 
Hier könnt Ihr jetzt Euren Tagesablauf einfügen oder aufkleben. Oder Ihr legt ihn 
einfach dazu.  
 
- Musik 
 Quel genre de musique tu écoutes? (Welche Art von Musik hörst Du?) 
    J’aime la musique française. (Ich mag französische Musik.) 
    Je ne connais pas la musique française. (Ich kenne die französische Musik nicht.) 
    J’aime la musique allemande / le Rock / le Pop / … (Ich mag deutsche Musik /    
    Rock / Pop.) 
    Kennst Du deutsche Musik / Songs?  
 As-tu un chanteur préféré / une chanteuse préférée? (Hast Du einen    
    Lieblingssänger- / sängerin?) 
 
Fragen aus den Briefen: 
 Was ist Dein Sternzeichen? Quel est ton signe du zodiaque? 
   Mein Sternzeichen ist … Mon signe du zodiaque est Vierge (Jungfrau), Capricorne 
(Steinbock), …. Bitte Euer Sternzeichen bei leo.org suchen. 
 
- soziale Netzwerke / Medien 
 As-tu Netflix / Snapchat / Instagram / Facebook 
    Oui, j’ai … (Ja, ich habe …) 
 
- Freunde / Freundinnen 
 As-tu d’autres correspondants? (Hast Du andere Brieffreunde?) 
    Non Je n’ai pas d‘autres correspondants. (Nein, ich habe keine anderen    
    Brieffreunde.) 
    J‘écris aussi à … (Ich schreibe auch an … ) 
 Je n’ai pas de petite amie, et toi? (Ich habe keine feste Freundin, und Du?) 
    „petite amie“ bedeutet „feste Freundin“ 
    „petit ami“ bedeutet „fester Freund“ 
 
 
Ihr könnt hier jetzt noch Fragen auf Deutsch stellen. 
 
Gestaltet Euren Entwurf noch nicht mit Fotos und Bildern. Ihr bekommt wie immer 
buntes Papier von mir, nachdem ich Eure Entwürfe korrigiert habe.  
 
 
À plus, 
Euer Name 


