
Le pluriel des noms (Die Mehrzahl der Hauptwörter) -  solutions (Lösungen)
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1  Übersetzung der Beispielsätze zur Pluralbildung des bestimmten Artikels (le, l', la) 
    1  Ich zeige die Vase. Ich zeige die Vasen
    2  Er zeigt das Bild. Er zeigt die Bilder
    3  Wir zeigen die Pflanze. Wir zeigen die Pflanzen.
    4  Sie zeigen das Heft. Sie zeigen die Hefte.

2  1 non  2  oui  3  non  4  oui

3  la bougie – les bougies;  le dessin – les dessins; la fleur – les fleurs; le cartable – les cartables; le  
cahier – les cahiers

4  Übersetzung der Beispielsätze zur Pluralbildung des unbestimmten Artikels (un, une )
    1  Du zeigst eine Kerze.  Du zeigst Kerzen.
    2  Sie zeigt eine Zeichnung.  Sie zeigt Zeichnungen.
    3  Ihr zeigt eine Blume.  Ihr zeigt Blumen.
    4  Sie zeigen einen Schulranzen.  Sie zeigen Schulranzen.

5  1.  ein s;  2.  des;  3  des;  4. ein s

6  un cahier – des cahiers; un dessin – des dessins; une image – des images; un vase – des vases; 
une plante – des plantes; 
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7  1.  Tu montres les fleurs.  2.  Nous montrons les dessins.  3.  Il regarde les bougies.  4.  Elle 
regarde les écureuils (die Eichhörnchen).

8  1.  Il cherche des vases.  2.  Vous montrez des images.  3.  Elles regardent des plantes.  4.  Nous 
cherchons des cahiers.

9    1.   L'éléphant cherche des bananes. (In der Vorlage steht de – kleiner Fehler an dieser Stelle...)
2. L'âne mange les fleurs.
3. Les écureuils aiment le soleil.
4. Lilou mange des mandarines.  
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1  Übersetzung der Beispielsätze:
    1  Der Kater schaut auf die Maus.  Der Kater schaut auf die Mäuse
    2  Das Meerschweinchen frisst den Rettich.  Das Meerschweinchen frisst die Rettiche.
    3  Der Kater schaut auf eine Maus.   Der Kater schaut auf Mäuse.
    4  Der Hamster frisst einen Rettich.  Der Hamster frisst Rettiche.

2  1.  oui  2.  non  3.  oui  4.  non

3  une souris – des souris;  un chat – des chats;  un tapis (Teppich) – des tapis ; un bras – des bras; le
hamster – les hamster; le bus – les bus; 



4  Übersetzung der Beispielsätze:
    Ich betrachte das Schiff. – Ich betrachte die Schiffe.
    Ich betrachte ein Schiff.  -   Ich betrachte Schiffe.
    Du betrachtest die Tafel.  -  Du betrachtest die Tafeln.
    Du betrachtest eine Tafel.  -  Du betrachtest Tafeln.

5    1.     .. eau  
2. … x
3. … s
4. … x

6  un bateau (Schiff) – des bateaux;  le tableau (Tafel) – les tableaux;  un rideau (Vorhang) – des 
rideaux; un drapeau (Flagge) – des drapeaux; le manteau (Mantel) – les manteaux 
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7  1.  Noémie regarde les souris.  2.  Je regarde les drapeaux.  3.  Il montre les bus.

8  1.  Benjamin a des bateaux.  2.  Noémie mange des radis.  3.  Agathe a des chapeaux.

9  1.  Les radis sont sur la table.  2.  Les souris sont sur le tapis.  3.  Les manteaux sont sur la chaise.


