
Einheit 7   Prénom : ____________ 

6P TA Einheit 7                              Prénom :…………… 
 
Übung 1 Vocabulaire :  relie les mots en allemand avec leur définition.  
 
 

Der Schwanz  •     •  La tortue   
 
Die Schnauze  •     • Le poisson 
 
Die Schildkröte •     • La tête  
 
Das Kaninchen  •     • La queue  
 
Das Fell    •     • Le lapin  
 
Die Pfote   •     • La gueule  
 
Der Fisch  •     • Le pelage  
 
Der Kopf   •     • La patte  
 

          ____/4 
 
Übung 2 ist oder sind :  Complète avec le verbe qui convient.  
 

a. Seine Ohren _________ gross.  

b. Seine Schnauze ________ rosa.  

c. Sein Schwanz __________ süss.  

d. Sein Fell __________ weich.  

e. Seine Augen ________ schwarz.  

f. Sein Kopf __________ klein.  

_____/3 
 
BONUS :   Entoure l’animal qui peut correspondre aux indications ci-dessus.  
 

               
 

_____/1 
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Einheit 7   Prénom : ____________ 

Übung 3 er – sie - es : complète avec le pronom de conjugaison qui convient.  
 
 

a. Ich habe eine Katze. ________ heisst Nala. ________ ist 3 Jahre alt. 

 

b. Lea hat einen Hund. ________ heisst Pumba. ________ ist sehr lieb.  

 

c. Theo hat ein Fisch, Oscar. ________ ist rot. ________ ist sehr lustig.  

 

d. Anna hat ein Kaninchen, _________ isst viel Karotten. ________ spielt gern.  

 
 ____/4 

 
 
Übung 4 pronoms possessifs : Complète avec le pronom qui convient sein-e ou 

ihr-e.  

 

 
a. Mein Hamster ist sehr süss. __________ Fell ist weiss schwarz und braun. 

________ Pfoten sind weiss und kurz und ________Schnauze ist rosa. 

________ Ohren sind sehr klein.  

 

b. Pauline hat eine Schildkröte, Cappucine. ________ Pfoten sind kurz und 

klein. ________ Kopf ist auch (aussi) sehr klein. ________ Schwanz ist klein 

und süss und ________ Schnauze ist schwarz.  

 

c. Quentin hat einen Hund,  Blacky. ________ Fell ist ganz schwarz. ________ 

Ohren sind klein und grau.  __________ Augen sind braun und ________ 

Schnauze ist schwarz.  

_____/6 
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