
10/11 Wortschatz thematisch lernen: DIE FERIEN + DER SPORT, DIE SPORTARTEN (9e) (10e)  
schwimmen, er schwimmt, er ist geschwommen 
im Norden, im Osten, im Südwesten, … 
reiten, er reitet, er ist geritten 
Freunde treffen, er trifft, er hat getroffen 
die Ferien, der Urlaub 
Wo? Wir waren: 
- am See, am Meer, am Strand 
- in den Bergen, in den Alpen 
- bei Freunden, zu Hause 
Wohin? Ich gehe, Ich fahre: 
- nach Spanien, Hamburg 
- in die Türkei, Schweiz 
- ans (Mittel)meer, an die Ostsee 
- an den (Genfer)see 
- in die Alpen, in die Berge 
Wie bist du gefahren? 
- mit dem Zug, Auto=Wagen=Pkw, Schiff  
- mit der Strassenbahn, U-Bahn, dem Flugzeug 
der Ort, e / die Sehenswürdigkeit, en 
- der Hafen / der Zoo 
- die Jugendherberge 
- das (Kunst)museum 
- das Zentrum, die Altstadt 
- das Schloss, die Polizei 
- die Kirche, der Turm 
- die Brücke, das Stadion 
Wie war es? 
- Es war toll. Ich hatte Spass. 
-  cool, lustig, langweilig 
Wie ist das Wetter? 
Das Wetter ist gut≠schlecht. 
Hier kann man … 
besuchen, er besucht, er hat besucht +A 
besichtigen, er besichtigt, er hat besichtigt 
die (Zug)Fahrkarte, hin und zurück 
Lieber, Liebe  
Wie viel kostet das Zimmer für eine Nacht? 
die Übernachtung, die Jugendgruppe  
die Reise, das Reiseziel 
die Klassenfahrt 
die Abfahrt≠die Ankunft 
der Vorschlag 
das Taschengeld 
fliegen, er fliegt, er ist geflogen 
ankommen, er kommt an, er ist angekommen 

abfahren, er fährt ab, er ist abgefahren 
Wie komme ich zum Bahnhof? 
Welcher Bus fährt ins Zentrum? 
der Ausflug / die Insel 
grillen, er grillt, er hat gegrillt, das Barbecue 
zelten = Camping machen 
Snowboard, Ski, Fahrrad, Schlitten, Skateboard  
fahren, er fährt, er ist gefahren 
Basketball, Volleyball, Fussball, Tennis, Hockey spielen 
joggen, er joggt, er ist gejoggt 
klettern, er klettert, er ist geklettert 
turnen, trainieren 
laufen, er läuft, er ist gelaufen 
rennen, er rennt, er ist gerannt, das Rennen 
segeln, er segelt, er ist gesegelt 
boxen, er boxt, er hat geboxt 
Judo machen 
Bowling spielen=kegeln 
das (Ein)rad, das Ballett 
ausprobieren, er probiert aus, er hat ausprobiert 
das Turnier, e 
draussen≠drinnen 
die (Turn)halle 
der Verein=der Klub=der Club 
die Skipiste, der Sand 
Zum … braucht man einen Ball, einen Schläger, ein Netz, 
ein Trikot, Fussball- oder Turnschuhe, einen Helm 
das Team=die Mannschaft 
springen, er springt, er ist gesprungen 
werfen, er wirft, er hat geworfen 
das Spiel, -e, der Spieler, -, die Spielerin, nen,  
das Spielfeld=der Fussballplatz    
das Tor, -e, ein Tor schiessen, erzielen 
der Korb, einen Korb werfen  
zu weit, zu dritt, … 
hoch, weit 
fit sein 
einfach≠schwierig 
gefährlich≠ungefährlich 
stark≠schwach 
gewinnen, er gewinnt, er hat gewonnen 
≠verlieren, er verliert, er hat verloren 
anstrengend 
die Bewegung 
abschalten, er schaltet ab, hat abgeschaltet 



nager 
au nord, à l’est, au sud ouest, … 
faire de l’équitation 
rencontrer des amis 
les vacances, le congé 
Où? Nous étions: 
- au bord du lac, à la mer, à la plage 
-  dans les montagnes, dans les Alpes 
-  chez des amis, à la maison 
Où? Je vais (2) 
- en Espagne, à Hamburg 
- en Turquie, en Suisse 
- à la mer (Méditerranée), à la mer Baltique 
- au lac (Léman) 
- dans les Alpes, dans les montagnes  
Comment es-tu allé? 
-en train, en auto (3), en bateau, 
- en tram, métro, en avion 
Le lieu, l’attraction touristique 
- le port, le zoo 
- l’auberge de jeunesse 
- le musée (d’arts) 
- le centre, la vieille ville 
- le château, la police 
- l’église, la tour 
- le pont, le stade 
Comment c’était? 
- C’était super. J’avais du plaisir. 
-  cool, drôle, ennuyeux 
Comment est le temps? 
Le temps est bon/mauvais 
Ici on peut … 
rendre visite à  
visiter 
le billet (de train), aller-retour 
Cher, Chère 
Combien coûte la chambre pour une nuit? 
la nuit, le groupe de jeunes 
le voyage, le but de voyage 
le voyage scolaire, le camp d’étude 
le départ, l’arrivée 
la proposition 
l’argent de poche  
aller en avion, voler 
arriver 

partir 
Comment vais-je à la gare? 
Quel bus va au centre? 
l’excursion / l’île 
faire des grillades 
faire du camping (2), le barbecue 
faire du snowboard, ski, vélo, luge, skate 

jouer au basket, volley, foot, tennis, hockey 
faire du jogging 
escalader, faire de la grimpe 
faire de la gym, s’entraîner 
courir 
courir (vite), la course 
faire de la voile 
faire de la boxe 
faire du judo 
jouer au bowling (2) 
le monocycle, le vélo, le ballet 
essayer 
le tournoi 
dehors≠dedans 
la salle (de sport) 
le club (2) 
la piste de ski / le sable 
Pour … on a besoin d’une balle (un ballon), d’une 
raquette, d’un filet, d’un maillot, de chaussures de foot 
ou de gym, d’un casque, … 
l’équipe (2) 
sauter 
lancer 
le match, le/la joueur/se  
le terrain de foot (2) 
le but, tirer un but, marquer un but,  
le panier, lancer/mettre un panier 
à deux, à trois, … 
haut, loin 
être en forme 
facile≠difficile 
fort≠faible 
gagner 
≠perdre 
fatiguant 
le mouvement 
se détendre, se changer les idées, déconnecter


