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Falsche Freunde (2)

1  Gib einige falsche Freunde wieder.

2  Nenne einige falsche Freunde, die du im Video kennengelernt hast.

3  Gib wieder, wie die falschen Freunde in Sätzen verwendet werden.

4  Ermittle die Aussagen, in denen die Vokabeln richtig verwendet wurden.

5  Entscheide, welche Wörter eingesetzt werden müssen.

6  Ermittle die richtigen Wörter.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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un magazine une peine un magasin une plage un pilote un pilot

Gib einige falsche Freunde wieder.
Setze in die Lücken die richtigen Vokabeln ein, um die Bilder zu beschriften.
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1. Tipp

Erinnerst du dich an den Unterschied zwischen magasin mit s und ohne e und magazine mit z und e?

2. Tipp

Auch bei pilot(e) bewirkt nur das e am Ende, dass daraus zwei verschiedene Wörter mit komplett
unterschiedlichen Bedeutungen entstehen.

3. Tipp

Magazine enthält genauso wie das richtige deutsche Wort dazu ein z.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: un pilot // 2: une plage // 3: un magazine // 4: un pilote // 5: un magasin

Wie du in dieser Aufgabe siehst, sind es manchmal nur einzelne Buchstaben, die bewirken, dass sich zwei
Vokabeln mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen gegenüberstehen.

Die Wörter in dieser Aufgabe, die sich sehr ähnlich sehen, jedoch etwas völlig Verschiedenes bedeuten,
sind:

un pilot vs. un pilote : Pilot ohne e ist der Pfahl auf Deutsch und gehört daher zum ersten Bild, während
pilote mit e den Piloten meint, der im vierten Bild zu erkennen ist.

un magazine vs. un magasin : Magazine mit z und e sieht dem deutschen Wort Magazin relativ ähnlich
und gehört somit zum dritten Bild, während magasin mit s und ohne e ein Geschäft meint, das im letzten
Bild abgebildet ist.

une plage = Strand; dazu gehört das dritte Bild. Diese Vokabel darf nicht nicht mit dem deutschen Wort
Plage verwechselt werden, welches auf Französisch une peine heißt.

Merke dir die Unterschiede in den Bedeutungen der Vokabeln gut, um in Gesprächen Missverständnisse zu
vermeiden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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