
Parler Fiche enseignant

Compétences

– Communiquer de façon simple sur des sujets familiers
– S'exprimer oralement en continu
– Utiliser des structures syntaxiques et des formes grammaticales  

simples 

Compétences Structures linguistiques Images

saluer/prendre congé Hallo! Guten Morgen! Guten Tag! Tchüs! Aufwiedersehen! 1

dire son nom/demander son nom à 
quelqu'un

Wer bist du? Wie heisst du? Ich bin… Ich heisse…
Wer ist er/sie? Wie heisst er/sie ? er/sie ist…; er/sie 
heisst… Sein/ihr Name ist…

2

dire comment on va, demander à 
quelqu'un de ses nouvelles.

Wie geht's dir? Mir geht's gut, prima, schlecht, solala… 3

dire son âge à 
quelqu'un/demander son âge à 
quelqu'un.

Wie alt bist du? Ich bin … Jahre alt
Wie alt ist er/sie? Er/sie ist….

4

décrire/présenter quelque chose Was ist das? Welche Farbe ist es? Es ist… ou das ist… 5, 6 et 7

présenter/décrire quelqu'un Wer ist das? Er/sie ist….
Was hat er/sie an? Was hast du an? Welche Farbe ist der 
Pullover, das T-Shirt? Welche Farbe ist dein Pullover/T-
shirt? Das T-Shirt ist… Mein Pullover ist…
Hast du Geschwister? Ich habe… Brüder und… Schwester. 
Es sind zwei Kinder. Die Mutter hat lange Haare. Da ist ein 
Baby…

5, 8 et 9

dire où on habite/demander à 
quelqu'un où il habite

Wo wohnst du ? Ich wohne in..
Woher kommst du? Ich komme aus ….

10

demander/donner un 
renseignement à quelqu'un

Was ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer 
ist…
Kannst du am Montag mit mir spielen?
Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig, die Sonne scheint; 
es ist bewölkt oder es ist windig.

8, 9, 11, 12, 
13 et 14

dire/demander ce que l'on aime ou 
pas

Was magst du? Ich mag Tennis, Äpfel, meine Hose…..
Was magst du nicht? Ich mag Spinat nicht, Sport nicht…

15

compter/indiquer des quantités Wie viele Sachen sind auf dem Bild? Was kostet das 
Fahrrad? Was kosten die Schuhe?

16

donner/demander l'heure Wieviel Uhr ist es? Wie spät ist es? Es ist 10. 17

suivre/donner des indications 
simples pour se déplacer ou se 
repérer dans l'espace.

Wo ist die Katze? Sie ist auf dem Kasten, unter, neben, 
in….
Wo ist dein Haus? Wie komme ich zu dir? Mein Haus ist 
Mozartsstrasse. Geh links und rechts…

18 et 19

parler/poser des questions à 
propos d'une date ou d'un rendez-
vous en utilisant des marqueurs 
temporels.

Am Montag (ou montags)… nächste Woche… Im Januar… 
heute, heute nachmittag, morgen, übermorgen…gestern, 
vorgestern.
Wann kommst du zu mir?
Um wieviel Uhr kommst du?

20

dire/demander ce que l'on fait, 
dire ce que l'on a fait

Was machst du? Was spielst du? Dienstags spiele ich 
Tennis. Am Mittwoch sehe ich fern.

20
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