
	 1 

Lektion t : Fragen in der Klasse 
 
1) Tu aimerais la traduction d’un mot en allemand / français: 

Ü Wie sagt man „xxx“... auf Deutsch / auf Französisch? 
Ü Wie heißt „xxx“ auf Deutsch / auf Französisch? 

 
2) Tu as une question pour le professeur: 

Ü Herr Vescovi, ich habe eine Frage. 
 
3) Tu souhaiterais que le professeur répète, écrive la réponse/la phrase au tableau: 

Ü Können Sie bitte wiederholen? 
Ü Können Sie bitte das Wort / den Satz an die Tafel schreiben? 

 
4) Tu souhaiterais que le professeur explique une fois de plus l’exercice: 

Ü Können Sie bitte noch einmal (= encore une fois) erklären? 
 
5) Tu aimerais venir au tableau (pour corriger l’exercice): 

Ü Kann ich bitte an die Tafel kommen? 
 
6) Tu as terminé et aimerais que le professeur corrige ton exercice: 

Ü Ich bin fertig. Können Sie bitte die/meine Übung korrigieren? 
 
7) Tu demandes au professeur ce que tu dois faire: 
 Ü Herr Vescovi, was sollen wir denn machen? 
 
8) Tu demandes au professeur si tu peux travailler à deux (avec ton/ta camarade): 
 Ü Herr Vescovi, können wir bitte zu zweit arbeiten? 
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9) Tu aimerais que le professeur vienne à ta table / vienne t’aider: 
Ü Herr Vescovi, können Sie bitte kommen? 
Ü Können Sie mir bitte helfen? 

 
10) Tu n’as pas compris l’exercice / la phrase; tu ne sais pas (tout simplement): 

Ü Ich habe die Übung/den Satz nicht verstanden. 
Ü Ich weiß es nicht. 

 
11) Tu n’as pas entendu le numéro de la page: 

Ü Auf welcher Seite sind wir, bitte? 
 
12) Tu demandes à aller chercher ton livre dans ton casier: 

Ü Kann/Darf ich bitte mein Buch aus meinem Schließfach holen, bitte? 
 
13) Tu as oublié ton livre / ton travail à la maison: 

Ü Entschuldigung, ich habe mein Buch /meine Hausarbeit zu Hause vergessen. 
 
14) Tu as perdu ta fiche d’exercices / ta liste de vocabulaire: 

Ü Entschuldigung, ich habe das Heft / die Vokabelliste verloren. 
 
15) Tu demandes l’autorisation d’éteindre ton téléphone portable: 

Ü Darf ich bitte mein Handy ausschalten? 
 
16) Tu arrives en retard en classe et tu t’excuses: 

Ü Entschuldigung für die Verspätung. 
Ü Entschuldigen Sie mir bitte für die Verspätung. 

 


