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Hier gibt es passendes Übungsangebot, das du zur entsprechenden 

Buchlektion benutzen kannst. Es dient zum Vertiefen, Erweitern, Trainieren 

deines bestehenden Wissens. Viel Spass und Erfolg. 

 

Lernziel 1: Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten kennen lernen  

☐ Les magasins Où est-ce que tu achètes ? https://1001.li/3jjF19L  

☐ Cherche le mot Wo wird eingekauft - Einsetzübung https://1001.li/3tuEJl3  

☐ Le centre commercial Lückentext zum Themenfeld «Einkaufszentrum» https://1001.li/3pRKMOn   

 

Lernziel 2: Das «pronom objet direct» in der 1. + 2. Person anwenden 

☐ L’objet direct  Repetition, das OD durch ein Pronomen ersetzen https://1001.li/3aG5BWN  

☐ L’objet direct  Das Dativobjekt, Vertiefungsübungen - 1 https://1001.li/2LnKvUr  

☐ L’objet direct  Das Dativobjekt, Vertiefungsübungen - 2 https://1001.li/3troMfo  

☐ L’objet direct  Das Dativobjekt, Vertiefungsübungen - 3 https://1001.li/3cWx7Cb  

☐ L’objet direct  Das Dativobjekt, Vertiefungsübungen - 4 https://1001.li/3oV5P14  

 

Lernziel 3: Das «objet direct» und «objet indirect» im Aussagesatz erkennen 

☐ L’objet direct et indirect Satzglieder im Aussagesatz erkennen https://1001.li/2O0ReV4  

☐ L’objet direct et indirect Verbe et objet https://1001.li/2YPE6nS  

☐ L’objet direct et indirect Sätze in der 1. Person Plural bilden https://1001.li/2YKt8QK  

☐ L’objet direct ou indirect? Ist es ein COD oder ein COI? - 1 https://1001.li/39R6A7i  

☐ L’objet direct ou indirect? Ist es ein COD oder ein COI? - 2 https://1001.li/3oTdFIL  

☐ L’objet direct ou indirect? Ist es ein COD oder ein COI? - 3 https://1001.li/2MVyupy  

☐ L’objet direct ou indirect? Ist es ein COD oder ein COI? - 4 https://1001.li/2YNs1zD  

 

Lernziel 4: Das «pronom objet indirect» in der 3. Person anwenden 

☐ Lui ou leur 3. Person Singular / 3. Person Plural https://1001.li/3cKxyiA  

☐ Les pronoms direct/indirect POD oder POID korrekt anwenden können https://1001.li/2YNauaL  

 

Lernziel 5: Die Präsensform und das Passé Composé der regelmässigen 

Verben auf -dre anwenden  

☐ Les verbes -dre Attendre, descendre, répondre, vendre, rendre https://1001.li/2Z1Asaz  

☐ Les verbes -dre au passé Verben -dre im Perfekt anwenden https://1001.li/3a7behF   

☐ Vendre  Das Verb «verkaufen» anwenden können https://1001.li/3d147ZQ  

☐ Vendre au Passé Composé «vendre» im Passé Composé anwenden https://1001.li/3cU0PaO  
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Lernziel 6: Einfache Dialoge im Einkaufszentrum / Spezialgeschäft verstehen 

und selbst führen  

☐ Au centre commercial Sätze aus einem Dialog zusammensetzen https://1001.li/3a88Kj6  

☐ Au centre commercial Sätze aus einem Dialog übersetzen https://1001.li/3a8tAPb  

 

Thematisch passende Leseverstehen zur Unité 8 

☐ À la boulangerie Schwierigkeitsgrad: einfach https://1001.li/371hQfp  

☐ À la pharmacie Schwierigkeitsgrad: einfach https://1001.li/3qcbp0z  

 

Thematisch passende Hörverstehen zur Unité 8 

☐ Sur le marché à Paris Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3rJEG2T  

☐ Panier de la ménagère Schwierigkeitsgrad: schwierig https://1001.li/3d14TGq    

☐ Où faire les courses Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3a6Rz10  

☐ Du shopping avec les filles Schwierigkeitsgrad: einfach https://1001.li/3jCjMjJ  

☐ Marché aux puces Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3p2ppso   

 

Voci Unité 8  

☐ Les articles Artikelsuche, Wortschatz rund ums Einkaufen https://1001.li/3aNjPVI  

☐ Wortschatz Einfache Vociabfrage https://1001.li/2Z3HETM  

☐ Wortschatz Anspruchsvolle Vociabfrage https://1001.li/3q8BX2B  

☐ Wortschatz Recyclage de vocabulaire https://1001.li/3p1pmNy  

☐ Wortschatz Voci aus dem Schülerbuch https://1001.li/3tMiPde  

☐ Wortschatz Les commerces et les commerçants https://1001.li/3aKNIWw  

☐ Wortschatz Dans un grand magasin, les mots utiles https://1001.li/3a4CBJ5  

☐ Quizlet Wortschatz allgemein https://1001.li/3a9HzV3  

☐ Quizlet Sätze – les commerces et les commerçants https://1001.li/3a4W2BA  

☐ Quizlet Sätze – dans un grand magasin, mots divers https://1001.li/2Z0Qjq6  
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