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EXTRA en français 2 – Sam fait du shopping 
 
1. Welche französischen Wörter braucht Annie, um den Amerikaner zu beschreiben? grand, beau 

2. Welchen Satz benötigt Annie, um mitzuteilen, dass sie gehen muss? 

o A plus tard. 

o Je dois y aller. 

o Bisous. 

o Peut-être. 

3. Suche die Wörter in der Serie auf Französisch. 

ein Schnupfen un rhume 

ich auch moi aussi 

wir fangen nochmals an on recommence 

anhimmeln, lieben adorer 

Badezimmer salle de bain 

jetzt maintenant 

mitnehmen (einkaufen) emmener (faire du shopping) 

Fastnacht carnaval 

Du musst cool sein. Tu dois être cool. 

schlecht gekleidet mal habillé 

ich kann dir helfen je peux t‘aider 

4. Beschreibe die drei Kleiderrichtungen. Western (Cowboy), Biker, Modetrend 

5. Beschreibe die Fehler auf Französisch, die Sam beim gespielten Einkaufen macht. chemises 

statt chaussures, veste statt pantalon, chameau statt chapeau 

6. Warum findet Sacha, dass Sam mit ihr einkaufen gehe muss. Weil er ihr Brieffreund ist und bei 

ihr wohnt. 

7. Wie lösen sie nachher das Problem, wer mit ihm einkaufen kann? Nico kümmert sich um die 

Schuhe, Sacha um die Hosen und Annie um das Oberteil. 

8. Warum darf Sam nicht zur Tür, wenn es klingelt? wegen der Hausmeisterin 

9. Der Hausmeister klingelt, was nun? Sam nimmt ab, spielt Sacha mit Erkältung.  

10. Was hat Sam auf Französisch verwechselt, als er im Internet bestellt hat? pommes – pommes 

de terre 

11. Wie viele Eier hat er bestellt? 144 

12. Wie ist ihm dieser Fehler unterlaufen? 12 Packungen à 12 statt 12 Stück 

13. Warum sind die drei nicht ganz zufrieden, als sie Sam in seinen neuen Kleidern sehen? Es passt 

nicht zusammen. Jedem gefällt sein gekauftes Teil, das andere nicht. 

14. Suche die Wörter in der Serie auf Französisch. 

Kleider vêtements 

Grösse taille 

messen mesurer 

Länge longeur 

Beine jambes 
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Das ist viel zu viel. C’est beaucoup trop. 

15. Warum ruft der Hausmeister nochmals an? Weil Hundebüchsen beim Eingang stehen. 

16. Wie viele stehen unten beim Eingang? 400 

17. Was erfährst du über die nächste Folge? Annie sucht einen Freund, Nico und Sam suchen 

eine Freundin im Internet. 

 


