
Objectif : parler d’Andi et lui donner des conseils

Grammaire : les phrases infinitives avec «

Text: Und das nennt ihr Mut 

 

1. Bild von Andi 

 

 
 

2. Anstatt …zu 

 
+ Grammatikübung 

3. Aber Andi reagiert anders

Andi  möchte Mitglied einer Bande werden.

Er möchte seinen Mut beweisen. 

 
4. Text: Und das nennt ihr Mut 

am besten the best 

Computer computer 

Stereoanlage  

CD-Player CD-player 

der Walkman walkman 

der Gameboy gameboy 

total totaly 

hier her 

junger Mann joung man 

nie never 

er muss He must 

die Kasse  

das Leder  

die Jacke jacket 

der Kassettenrecorder  

der Preis price 

cool cool 

das Herz heard 

der Dieb thief 

Amerika Amerika 

Freitag friday 

Montag monday 

 

Kurs 7 : Gefühle 

: parler d’Andi et lui donner des conseils 

: les phrases infinitives avec « anstatt …. zu » et avec « obwohl

Andi fühlt sich nicht gut. 

Er ist allein. 

Er hat Probleme mit den Eltern. 

Er hat keine richtigen Freunde. 

Er liebt Katja, aber Katja interessiert sich nicht für ihn.

(Er möchte Mitglied einer Bande werden.

Er möchte seinen Mut beweisen.

1. Anstatt passiv zu bleiben, solltest du etwas machen.

2. Anstatt ein trauriges Gesicht 

lächeln. 

3. Anstatt langweilige Kleider 

einen neuen Look testen.

4. Anstatt wie jeder auszu

 

Aber Andi reagiert anders:  

einer Bande werden. 

le mieux 

ordinateur 

 

lecteur de CD 

baladeur 

console de jeu 

 

ici 

homme jeune 

jamais 

il doit 

 

 

veste 

 

prix 

décontracté 

coeur 

voleur 

Amerique 

vendredi 

lundi 

obwohl » 

 

 

Er liebt Katja, aber Katja interessiert sich nicht für ihn. 

Er möchte Mitglied einer Bande werden. 

Er möchte seinen Mut beweisen.) 

bleiben, solltest du etwas machen. 

ein trauriges Gesicht zu machen, solltest du 

langweilige Kleider zu tragen, solltest du 

einen neuen Look testen. 

zusehen, solltest du auffallen. 



5. Lecture du texte 

Fragen zum Text:  

1. Wo ist Andi? 

2. Was will er machen? 

3. Warum ? 

4. Wie macht er es? 

5. Was fühlt er ? 

6. Was erfahren wir über die Gang?

7. Was sucht Andi dort? 

 

Ratschläge geben:  

Anstatt zu stehlen, sollte er sich bessere Freunde suchen.
 

6. Rollenspiel 

a) Andi und Mikes Gang 

b) Andi sucht Hilfe bei einer Psychologin 

 

7. Exprimer une concession avec „obwohl“

Der Mann liegt in der Sonne, obwohl 

Soll die Frau ihn wecken, obwohl sie ihn nicht kennt?

 

Was machen Sie? 

1. Ihr Nachbar ist am Strand eingeschlafen und wird langsam rot? Wecken Sie ihn, obwohl Sie Ihn 

nicht kennen? 

2. Obwohl der Film schon angefangen hat, suchen Sie nach Ihrem reservierten Platz

 

Übung : Verbinden Sie die Sätze 

1. Die Gäste kommen erst um 20 Uhr. Auf der Einladung steht, „Beginn: 18 Uhr“

2. Ich bin müde. Gestern bin ich früh ins Bett gegangen.

3. Svenja nimmt nicht zu. Sie isst ständig Schokolade.

4. Viele Leute liegen im Park auf dem Rasen. Es ist verboten.

Lösung :  

Was erfahren wir über die Gang? 

Anstatt zu stehlen, sollte er sich bessere Freunde suchen. 

Andi sucht Hilfe bei einer Psychologin  

Exprimer une concession avec „obwohl“ 

 

obwohl er schon ganz rot ist. 

sie ihn nicht kennt? 

Ihr Nachbar ist am Strand eingeschlafen und wird langsam rot? Wecken Sie ihn, obwohl Sie Ihn 

Obwohl der Film schon angefangen hat, suchen Sie nach Ihrem reservierten Platz

Die Gäste kommen erst um 20 Uhr. Auf der Einladung steht, „Beginn: 18 Uhr“

Ich bin müde. Gestern bin ich früh ins Bett gegangen. 

Svenja nimmt nicht zu. Sie isst ständig Schokolade. 

auf dem Rasen. Es ist verboten. 

Ihr Nachbar ist am Strand eingeschlafen und wird langsam rot? Wecken Sie ihn, obwohl Sie Ihn 

Obwohl der Film schon angefangen hat, suchen Sie nach Ihrem reservierten Platz? Ist das okay? 

Die Gäste kommen erst um 20 Uhr. Auf der Einladung steht, „Beginn: 18 Uhr“ 



1. Die Gäste kommen erst um 20 Uhr, obwohl auf der Einladung „Beginn: 18 Uhr“ steht.

2. Ich bin müde, obwohl ich früh ins Bett gegangen bin.

3. Svenja nimmt nicht zu, obwohl sie ständig Schokolade isst. 

4. Viele Leute liegen im Park auf dem Rasen, obwohl es verboten ist. 

 

 

1. Eine alte Frau füttert die Tauben, 

2. Zwei Jungen spielen Volleyball, 

3. Vier Kinder baden im Brunnen, 

 

8. Hausaufgabe:  

• Ecrire un article pour le journal „Eltern“ qui traite la situation de vol des ados et 

qui donne des conseils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gäste kommen erst um 20 Uhr, obwohl auf der Einladung „Beginn: 18 Uhr“ steht.

Ich bin müde, obwohl ich früh ins Bett gegangen bin. 

Svenja nimmt nicht zu, obwohl sie ständig Schokolade isst.  

Viele Leute liegen im Park auf dem Rasen, obwohl es verboten ist.  

Eine alte Frau füttert die Tauben, obwohl es verboten ist. 

Zwei Jungen spielen Volleyball, obwohl spielen verboten ist. 

Vier Kinder baden im Brunnen, obwohl es verboten ist. 

Ecrire un article pour le journal „Eltern“ qui traite la situation de vol des ados et 

qui donne des conseils   

Die Gäste kommen erst um 20 Uhr, obwohl auf der Einladung „Beginn: 18 Uhr“ steht. 

 

Ecrire un article pour le journal „Eltern“ qui traite la situation de vol des ados et 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


