
Kurs 5 : Niels der Freund meiner Tochter

Objectif:  

• Über Freundschaften sprechen

• Argumenter : Donner son avis, peser le pour et le contre

 

1. Expression orale à partir de l’image

 

2. Text lesen 

3. Textverständnis 

 

1.Die Mutter erzählt die Geschichte. 

2.Der junge Mann kommt mit dem Auto.

3.Er ist der erste richtige Freund von Anne. 

4.Am Anfang ist die Mutter allein mit Anne und Niels.

5.Niels ist ein sehr sympathischer junger Mann.

6.In seiner Freizeit macht Niels mit einer 

7.Niels und Anne bleiben nicht sehr lange mit den Eltern.

8.Der Vater ist sicher, dass Niels lange mit seiner Tochter zusammen bleibt.K

 

4. Fragen zum Text:  

1. Gefällt Niels den Eltern? 

2. Sollten die Eltern ihrer Tochter verbieten, mit 

Ausdruckshilfen: 

I. Donner son avis 

Es ist falsch, dass …. 

Es stimmt (nicht), dass …. 

Ich bin der Meinung, dass …. 

Ich bin einverstanden mit (+ dat.) 

Ich bin anderer Meinung.  

Ich bin überzeugt, dass …..  

Ich finde, dass ….  

Ich finde es verständlich, dass …..  

Ich glaube, dass  

Ich kann gut verstehen, dass …  

Meiner Meinung nach …  

: Niels der Freund meiner Tochter

sprechen 

: Donner son avis, peser le pour et le contre 

Expression orale à partir de l’image 

richtig 

  

2.Der junge Mann kommt mit dem Auto.  

3.Er ist der erste richtige Freund von Anne.   

4.Am Anfang ist die Mutter allein mit Anne und Niels.  

5.Niels ist ein sehr sympathischer junger Mann.  

6.In seiner Freizeit macht Niels mit einer Gruppe Musik.  

7.Niels und Anne bleiben nicht sehr lange mit den Eltern.  

8.Der Vater ist sicher, dass Niels lange mit seiner Tochter zusammen bleibt.K  

Sollten die Eltern ihrer Tochter verbieten, mit Niels zusammen zu sein? 

Il est faux que …. 

Il (n’) est (pas) exact que  …..

Je suis d’avis que …. 

Je suis d’accord avec ….. 

Je suis d’un autre avis. 

Je suis convaincu que …. 

Je trouve que …  

Je trouve compréhensible que .. 

Je crois que …. 

Je peux bien comprendre que …. 

A mon avis ….. 

: Niels der Freund meiner Tochter 

richtig  falsch 

  

  

  

  

  

  

  

  

Il (n’) est (pas) exact que  ….. 

Je trouve compréhensible que ..  

Je peux bien comprendre que ….  



II. Peser le pour et le contre 

auf der einen Seite ……  d’un côté … 

auf der anderen Seite …  de l’autre côté ….  

einerseits …. andererseits d’une part, …. D’autre part …  

zwar …. , aber …..  certes …. , mais …. 

 

 

5. Rollenspiele  

a) Niels und seine Freundin in ihrem Zimmer 

b) Die Eltern im Wohnzimmer nach dem Kaffeetrinken 

 

 

 

 


