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Französisches Bett – le lit français

1  Zeige auf, welche der Dinge in ein französisches Bett gehören.

2  Bestimme, was alles zu einem lit français gehört.

3  Beschreibe die richtige Reihenfolge der Dinge, mit denen du ein französisches Bett machst.

4  Ermittle, in welcher Reihenfolge du ein französisches Bett machst.

5  Erschließe die korrekten Ausdrücke.

6  Ermittle die französischen Begri e.

+  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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Zeige auf, welche der Dinge in ein französisches Bett gehören.
Wähle die passenden Gegenstände aus.

  

  

  

  

un traversin

A

deux matelas

B

un matelas

C

un drap-housse

D

un rêve

E

une couverture

F

une couette

G

un drap

H

des oreillers

I
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1
von 6 Zeige auf, welche der Dinge in ein französisches Bett gehören.

1. Tipp

Zwei Begriffe sind nicht korrekt.

2. Tipp

Auch bei einem Doppelbett gibt es nur eine Matratze.

3. Tipp

Fais de beaux rêves. (Hab schöne Träume.)

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Zeige auf, welche der Dinge in ein französisches Bett gehören.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F, G, H, I

In dieser Aufgabe standen viele verschiedene Dinge zur Auswahl.
Um zu entscheiden, welche der Gegenstände in ein
französisches Bett gehören, musstest du dich daran erinnern,
was die Begriffe bedeuten und wie ein lit français aufgebaut ist.

Auch bei einem Doppelbett findest du in einem französischen Bett
nur eine Matratze. Du musstest hier also un matelas ankreuzen.

Wenn du zu jemandem sagst: Fais de beaux rêves ! , wünschst du
ihm schöne Träume. Un rêve bedeutet also ein Traum.

Alle anderen Begriffe bezeichnen Dinge, die alle in ein französisches Bett gehören:
un drap-housse (ein Spannlaken)
un drap* (ein Laken)

une couverture (eine Bettdecke)

une couette  (eine Steppdecke)

un traversin (eine Art Kissen, die nicht sehr beliebt bei deutschen Gästen in Frankreich ist: eine
Nackenrolle)

un oreiller (ein Kissen)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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