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1. Fragen zur Biographie Albert Einsteins 
A) Eine Biographie... 

 
Einstein, Albert 

 

 
Albert Einstein, deutsch-amerikanischer Physiker (Ulm, Deutschland, 14.03.1879, 
Princeton, USA, 18.04.1955). 
 
1- Albert Einstein ....................... am 14. März 1879 in Ulm geboren. Sein Vater .................  
Kaufmann. Er ....................... eine kleine Fabrik, die Dynamos, Bogenlampen und 
Messinstrumente  ......................... Das Geschäft ...................... nicht gut, und die Familie 
.................... oft umziehen. 
 
2- Er ...................... kein Wunderkind und kein Musterschüler. Er ..................... sehr spät 
sprechen und seine Eltern.................... ihn nicht normal. Einstein ................... das 
Luitpoldgymnasium in München. Er ......................... nicht gern in die Schule : Er 
....................... die Disziplin. Die Lehrer .............................. sein Talent nicht. Mit 15 
........................ er die Schule.  
 
3- Er ..................... in eine Technische Schule in Zürich aber er ........................ das Examen 
nicht. Er ......................... nämlich nicht gut in Sprachen.  
Er ....................... dann in eine andere Schule in der Schweiz (Aarau). Da ..................... es eine 
gute Schulatmosphäre. Er ........................ bei einem Lehrer für Geschichte uns Griechisch. 
 
4- Er ............................... oft die Schule. Er ....................... lieber zu Hause, ....................... 
Physik und ....................... Geige. 
 



1900 ..................... er aber mit dem Studium fertig und er ...................... Arbeit, zuerst in Bern, 
dann an der Universität in Zürich, in Prag une in Berlin. 
 
 
5- 1921 ............................ er den Nobelpreis für Physik. 
1933 ............................. er Deuschland, weil er gegen Hitler.................... Am 18. April 1955 
..................... Einstein im Krankenhaus in Princeton. 
 
 
1- haben – müssen – sein – werden – produzieren - laufen 
2- hassen -  sein – besuchen - gehen - verlassen - erkennen - finden - lernen 
3- gehen - wollen - geben - sein- - wohnen – schaffen 
4- lernen - finden - schwänzen – spielen-  sein - bleiben 
5- verlassen - bekommen - sterben - sein 
 
 

Wörterbox: 
 
 
1-der Kaufmann:le commerçant 
die Fabrik: l’usine 
das Geschäft (e): (ici) les affaires 
nicht gut laufen: (ici) ne pas bien marcher 
umziehen: déménager 
 
2- der Musterschüler: l’élève modèle 
 
3- die Atmosphäre: l’ambiance 
 
4- (die Schule) schwänzen: faire l’école buissonnière 
die Sprache(n): la langue 
das Studium: les études 
fertig sein mit (+ datif): avoir terminé qqch 
 
5- der (Nobel)preis: le prix (Nobel) 
sterben (prétérit: starb): mourir 
 
 
 
 
 

B) Ein Interview mit einem Bekannten von Einstein… 
 
Stell dir vor, du interviewst einen Bekannten von Einstein und stellst ihm Fragen 
über den berühmten Wissenschaftler. Notiere die Fragen und suche die 
Antworten in der Biographie: 
 
Wann wurde Einstein 
geboren? 
 
 

 

Wo wurde er geboren? 
 

 



 
Was war sein Vater von 
Beruf? 
 
 

 

War Einstein ein 
Wunderkind? 
 
 

 

War er ein Musterschüler? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Welches waren seine 
Hobbys? 
 
 

 

Was machte er nach dem 
Studium? 
 

 

Wann bekam er den 
Nobelpreis für Physik? 
 

 

Warum verließ er 1933 
Deutschland? 
 
 

 

Wohin ging er? 
 

 

Wo und wann starb er?  
 
 

 

 
 



2. Einen neuen Mitschüler begrüßen 

 
 

Seit heute haben wir einen neuen Schüler / eine neue Schülerin in 
der Klasse. 
 

1) Wir stellen uns vor: 
 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

2) Wir möchten ihn/sie kennenlernen. Wir stellen ihm/ihr Fragen. 
 
Was wollen wir wissen ?  Was fragen wir? 
seinen / ihren Namen  
sein / ihr Alter 
seine / ihre Herkunftsstadt 
Geschwister ? 
seine / ihre Hobbys  
 
sein / ihr Lieblingsfach 
seine / ihre Lieblingsmusik 
sein  / ihr Lieblingsessen 
 
sein / ihr Lieblingstier 
seine / ihre Lieblingsfarbe 
sein / ihr Lieblingsspiel 
…… 
…… 
…… 

W….. …………………………….. ……? 
………………………………………………? 
………………………………………………? 
………………………………………………..? 
………………………………………………….? 
…………………………………………………….? 
………………………………………………. ?  
………………………………………………………..? 
…………………………………………………………..? 
……………………………………………………………..? 
………………………………………………………………? 
………………………………………………………………? 
……………………………………………………………?  
 
 
 

 
Reprends les questions posées et formule-les autrement: 
 
Ich möchte wissen , ………………………………………………………….. 



   ……………………………………………………….. 
   ………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………….. 
   ........................................................................ 
 
Sagst du mir bitte  ……………………………………        ? 
   …………………………………………..     ? 
   ……………………………………………    ? 
   ………………………………………………   ? 
   …………………………………………..     ? 
   ……………………………………………    ? 
   ………………………………………………   ? 
 
 
 
=> Je prépare 1 question pour mon nouveau / ma nouvelle camarade. Je la 
formule de 3 façons différentes : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3) Der / Die Neue stellt sich vor. Wir hören aufmerksam zu und 
notieren die Informationen. 
 
Name  
Alter  
Herkunftsstadt  
Geschwister  
Hobbys   
Lieblingsfach  
Lieblingsmusik  
Lieblingsessen  
Lieblingstier  
Lieblingsfarbe  
Lieblingsspiel  
  
  



3. Gespräch über die Weihnachtsferien 
Meine Ferien 

 

A) MEINE 

FERIEN……  
 
* Wie waren deine Ferien ?   Meine Ferien.................................... 

 
   langweilig 

interessant 
  anstrengend (fatigant) 
  erholsam (reposant) 
  sportlich 
  schön..... 

 
 
 
 
* Wo warst du in den Ferien? Ich .................................................... 

 
Tipp:  bei (+ datif) = chez (X) 
  in = à, en (X, ville, pays)  
  zu Hause bleiben= rester à la maison 
 
 
* Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
......................................................................,  ........................................................  
und................................................................................... 
 
 
Tipp: activités possibles:  schwimmen/ ins Schwimmbad gehen 
     Rad fahren (faire du vélo) 
     Sport treiben 

      Bücher lesen 
     faulenzen ( paresser)   
     ins Kino gehen 
     an einen See fahren 
     surfen 
     ein Picknick machen,..... 



 

 
1) Wünsche : 

 
Was wünschst du dir zu Weihnachten ?  
Zu Weihnachten wünsche ich mir...................................., ......................................., 
.......................................... 
 
 

2) Geschenkideen… 
 
Was soll ich mein…….  ……………………..      schenken ? Hast du eine Idee? 
Schenk ihm/ihr doch ..................................................................! 
 
 

3) Glückwünsche: 
 
An Weihnachten sagst du: 
 
 
Zu Neujahr sagst du:   

 

 

 

 



 
 

 
 

1) Wo warst du in den Weihnachtsferien ? 
 
Ich ........................................................................................... 

 
 

2) Was hast du in den Weihnachtsferien gemacht ? 
 
Ich habe /bin ....................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
 

3) Weihnachtsgeschenke. Was hast du zu Weihnachten 
bekommen? 

 
Ich .......................................................................................................................... 
 
Ich war ............................................................................................................!  
 
 

   froh / begeistert / ... 
 

  nicht froh / enttäuscht / ... 
 



4. Unterrichtsgespräch 
 
 

 Ich habe nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen ?  
 Tut mir Leid, ich weiß nicht. 
 Tut mir Leid, ich kann Ihre Schrift nicht lesen. 
 Frau Galle, ich habe kein Blatt. Können Sie mir bitte ein Blatt geben ? 
 Welcher Tag ist heute ? 
 Darf/ kann ich das Datum schreiben ? 
 Welche Seite bitte ? Ich habe nicht gehört.  
 Ich habe leider meine Hausaufgaben nicht gemacht. 
 Ich habe leider mein Heft vergessen.  
 Ich habe meine Lektion nicht gelernt.  
 Ich möchte lesen. Kann /darf ich bitte lesen ? 
 Kann ich die Lektion aufsagen ?  
 Ich möchte an die Tafel gehen. Kann / darf ich an die Tafel gehen ? 
 Darf / kann ich die Bücher austeilen? 
 
 

 
 

1) demander une information 
 Kannst du bitte wiederholen ? Ich habe leider nicht gehört ! 
 Welcher Tag ist heute ? Wie ist das Wetter heute ? 

 
2) questions sympathiques … 
 

 Wie geht’s ? Wie ist das Wetter ? 
 Am Montag : « Wie war dein Wochenende ? »  réponse : « Mein Wochenende war 

toll, danke ! Ich habe meine Freunde getroffen / Ich bin Rad gefahren / Ich habe 
Gitarre gespielt» oder « Mein Wochenende war nicht so toll. Ich hatte zu viele 
Hausaufgaben / ich musste zu viel lernen / ich habe mich gelangweilt. » 

 Nach der Pause : « Wie war deine Pause ? »  réponse : « Meine Pause war toll. Ich 
habe Fußball gespielt / mit meinen Freunden geredet / in der Bibliothek gelesen… » 
oder « meine Pause war nicht so toll. Ich habe mich mit Maria gestrittten / Ich habe 
Deutsch gelernt … » 

 Nach den Ferien : « Wie waren deine Ferien ? » 
 

   3) pour embêter tes camarades …donne leur des petits ordres ! 
 

 Boris, geh an die Tafel und schreib das Datum ! (réponse : „Ja, natürlich / Tut mir Leid, 
ich habe keine Lust !“) 

 Markus, stell dich auf Deutsch vor ! 
 Emma, stell 5 Fragen auf Deutsch ! 
 Sonja, konjugiere das Verb « auf/stehen » ! 
 Lena, wie sagt man « jeune » auf Deutsch? (réponse: « jeune » wird mit « jung » 

übersetzt) 
 Martina, was bedeutet « jung » ? (réponse : « jung » bedeutet « jeune ») 
 Tim, sag « 1874 » auf Deutsch ! 
 Franz, schreib « viertausendfünfhundert » an die Tafel ! 
 Barbara, zeig die Stadt « Bremen » auf der Karte ! 



 Corinna, sag wie viel Uhr es ist! 


