
Travailler à distance 7  ~solutions~ (Lösungen)

La négation – die Verneinung (1)
page 1
1  Übersetzung der Beispielsätze:  
Spielen Théo und Léa auf dem Hof? Ja, Théo und Léa spielen auf dem Hof. Nein, Théo und Léa 
spielen nicht auf dem Hof.
Sind die Fahrräder vor der Garage? Ja, die Fahrräder sind vor der Garage. Nein, die Fahrräder 
sind nicht vor der Garage.
Frisst das Kaninchen die Möhre? Ja, das Kaninchen frisst die Möhre. Nein, das Kaninchen frisst 
die Möhre nicht.

2  1 non;  2 oui;  3 oui;  4 non;  5 non.

3  1 E; 2 C; 3 B; 4 D; 5 A.

4  Verben: mange; trouve; fait; regarde; sont.  Verneinung jeweils ne und pas.

5  Verb: sont; Verneinungswörter: ne und pas. Der sinnvole Satz lautet:
                                                                           Les chaussures de Théo ne sont pas sous le lit.   
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6          Übersetzung der Beispielsätze: 
            Marc und Mathieu spielen Ball. Marc und Mathieu spielen nicht Ball.

1.  Nous ne sommes pas à l'école. 2.  Les chaussures de sport ne sont pas devant la porte.  3. 
Nous ne passons pas devant la maison de Claire.  4.  Elle ne regarde pas le match de foot.  5.
Ils ne trouvent pas le chat dans le garage.  6.  Tu ne cherches pas le livre sur l'étagère.  7.  Le
chat ne fait pas: Cocorico!

7          1.  Le soleil brille.  2.  Tu fermes la porte.  3.  Il cherche le chemin.  

8  1.  Le tigre ne mange pas la salade.  2.  Théo et Louis ne jouent pas au ballon dans la classe.
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1  Übersetzung der Beispielsätze:
    Théo und Lea gehen in die Klasse.  Théo und Léa gehen nicht in die Klasse.
    Das Fahrrad steht vor der Garage.  Das Fahrrad steht nicht vor der Garage.
    Ich mag Möhren.  Ich mag Möhren nicht.

2          1.  Die Verben auf Seite 2 beginnen mit einem Vokal (Selbstlaut). Vor Vokal wird ne zu n' .
2.  Ne wird zu n' um zu vermeiden, dass zwei Vokale aufeinandertreffen. Die Aussprache 
wäre dann an dieser Stelle holprig – und französisch will immer fließen. 
3.  In der  Verneinung wird j' wieder zu je, zB. J'entre – je n'entre pas .

3          grün:  ne regardes; ne cherchez; ne jouez; 
            rot:  n'est; n'avons; n'ouvre; n'entrent; n'aime

4  1.  Le vélo n'est pas devant l'école.  2.  Ils n'ouvrent pas la porte.  3.  Vous ne trouvez pas le 
crayon.  4.  Je n'entre pas dans la classe.  5.  Je n'ai pas le pull de Léa.  6.  Il ne porte pas le 
pull de Claire.  7.  Nous n'aimons pas la salade.

    


