Séquence 5 – la météo et le bonheur
Das Wetter
Wie ist das Wetter heute?

Es ist sonnig.
Die Sonne scheint.

Es regnet.
Es gibt Regenschauer.

Es ist windig.

Es schneit.
Es ist wolkig.
Es ist bewölkt.
Es hagelt.
Es ist nebelig.
Es gibt Gewitter.
Es ist gewittrig.

Es ist stürmisch.

Es gibt einen
Regenbogen.

der Regen
der Schauer: l‘averse

die Sonne

der Nebel
die Wolke (n)

der Hagel
der Wind

das Gewitter

der Nebel

der Regenbogen

der Sturm

die Hitze: la canicule
die Wärme: la chaleur
die Kälte: le froid

Willkommen zum Wetterbericht!
Heute haben wir Montag, den 14. Juli 2020
In Berlin ist es windig und die Temperatur liegt bei 20 Grad.
In Hamburg scheint die Sonne aber es ist kühler als in Berlin
mit 17 Grad.
In Köln ist es wärmer mit 25 Grad und es ist wolkig.
In Frankfurt ist es nebelig.
In München gibt es ein Gewitter aber es ist heiß mit 30
Grad.
In Wien gibt es einen Regenbogen.
In Bern regnet es.
Die Sonne geht um 6 Uhr auf und geht um 21 Uhr unter.
 Der Sonnenaufgang: le lever du soleil
 Der Sonnenuntergang: le coucher du soleil

Les CCTemps

 Quand le CCTemps est un groupe nominal ou un adverbe de temps (comme heute, gestern), on ne met pas
de virgule entre le CCT et V2 (car il n’y a qu’un seul verbe conjugué dans la phrase)
 Quand le CCTemps est une subordonnée de temps, la virgule est obligatoire pour séparer les 2 propositions.

Wenn das Wetter schön ist, trage ich Sandalen, einen Hut und eine Sonnenbrille.

Wenn es regnet, trage ich eine Regenjacke und einen Regenschirm.

Wenn es kalt ist, trage ich Stiefel, einen Anorak, eine Mütze und Handschuhe.

Mein Traumwetter ist, wenn es sonnig und warm ist.
Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, denn ich kann im Meer baden.

Wie geht’s? wie fühlst du dich?

begeistert

glücklich
gutgelaunt

gestresst

verliebt

enttäuscht

traurig

wütend = sauer

erstaunt
überrascht

ich habe Angst

das Glück: was macht dich glücklich?

Ich bin glücklich, wenn …..
Ich bin wütend, wenn….

deprimiert
verzweifelt

brummig
schlechtgelaunt

ich bin müde

krank

La condition : si Max a une bonne note, ….
 Wenn sert à la fois à introduire une subordonnée de temps et une subordonnée de condition.
 Wenn das Wetter schön ist, fahre ich Rad.
o Quand il fait beau, je fais du vélo.
o S’il fait beau, je fais du vélo.

Subordonnée de condition (Vfin) , V2……
Wenn Max eine gute Note in Mathe hat, gibt sein Vater ihm 10€.
Wenn Max 10€ hat, spielt er im Lotto.
Wenn Max im Lotto gewinnt, kauft er eine elektrische Gitarre.
Wenn Max eine Gitarre hat, übt er Tag und Nacht.
Wenn er Tag und Nacht übt, spielt er prima.
Wenn er prima spielt, gibt er Konzerte.
Wenn er Konzerte gibt, hat er viele Fans.
Aber wenn Max nicht schläft, ist er müde und hat eine schlechte Note in Mathe.
üben : s’exercer

