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1LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DE L’ALLEMAGNE

L’INDISPENSABLE *

die Bundesrepublik Deutschland la République fédérale d’Allemagne
ф Westdeutschland l’Allemagne de l’Ouest
ф Ostdeutschland l’Allemagne de l’Est
der Westdeutsche (-n); der Wessi (-s) 

(ugs)
l’Allemand de l’Ouest

der Ostdeutsche (-n); der Ossi (-s) (ugs) l’Allemand de l‘Est
das Bundesland (ä-er) le land, les länder (Pl.)
bestehen aus + Dat (bestand, IST… 

bestanden)
être composé de (ugs= fam.)

ф Mitteleuropa (Sg.) l’Europe centrale
in Mitteleuropa liegen (lag, IST…

gelegen)
se situer en ~

der Nachbar (-n); der europäische 
Nachbar (-n)

le voisin ; le voisin européen

im Norden, Süden, Osten, Westen liegen 
(lag, IST… gelegen)

se trouver au nord, au sud, à l‘est, à l‘ouest

die Grenze (-n) la frontière
eine natürliche ~ darstellen /bilden former / constituer une ~ naturelle
die Region (-en) la région
regional régional
die Gegend (-en) / das Gebiet (-e) la région
das Industriezentrum (Pl. -zentren) le centre industriel
die Metropole (-n) la métropole
die Landschaft (-en) le paysage
der Wald (ä-er) la forêt
stark bewaldet sein être très boisé
der See (-n) le lac
die Seenlandschaft (-en) le paysage de lacs
die Küste (-n) la côte
die Küstenlandschaft (-en) le littoral / le paysage côtier
das Meer (-e) la mer
Zugang zum Meer haben (hatte, hat… 

gehabt)
avoir accès à la mer

die Insel (-n) l’île
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vorgelagert sein (ist, war, ist…gewesen) 
+ Dat

être situe devant qc

der Bach (ä-e) le ruisseau
der Acker (Ä-) les terres arables, le champs
das Feld (-er) le champs
die Wiese (-n) le pré
der ländlich geprägte Raum les territoires ruraux
ländlich rural
die Bevölkerung (-en) la population
bevölkerungsreich/ dicht bevölkert sein peuplé

QUELQUES EXEMPLES

ֹ Das Gebiet des heutigen Deutschlands liegt in Mitteleuropa und zählt neun direkte 
Nachbarn.
E Le territoire de l’Allemagne actuelle se situe en Europe centrale et compte neuf voisins 

directs.

ֹ Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus sechzehn Bundesländern
E La République Fédérale d‘Allemagne est composée de seize länder.

ֹ Neben pittoresken Seenlandschaften, Wiesen und Wäldern findet man hier auch 
zahlreiche Industriezentren.
E À côté des paysages de lacs, de prés et de forêts on y trouve également de nombreux 

centres industriels.

 EXERCICES

Complétez le tableau suivant en allemand.

Présent Prétérit Parfait

être devant qc sie es sie (Pl.) 

se situer / 
se trouver

er ich sie (Pl.) 

avoir accès à wir er du 

être composé de sie (Pl.) sie ihr 

1
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 En allemand, dans une phrase déclarative, le verbe se trouve en position V2. Les 
particules séparables et le verbe en cas de temps composé se trouvent en position 
finale (VE).

Exemple : ein Industriezentrum darstellen • diese Region -im 19. Jahrhundert
E Diese Region stellt im 19. Jahrhundert ein Industriezentrum dar.

in dieser Gegend • viele Menschen • gelebt haben
E Viele Menschen haben in dieser Gegend gelebt. / In dieser Gegend haben viele Menschen 

gelebt.

 Formez des phrases avec les éléments proposés ci-dessous en plaçant le sujet 
en début de phrase. N’oubliez pas de conjuguer le verbe.

1. in vielen Regionen • dicht bevölkert sein • Mitteleuropa

2. in Mitteleuropa liegen • die Bundesrepublik Deutschland • heutzutage

3. der deutschen Küste vorgelagert sein • diese Insel • schon immer

4. Zugang zum Meer gehabt haben • Deutschland • seit Jahrhunderten

5. eine natürliche Grenze darstellen • dieser See • heute

6. schon immer • stark bewaldet gewesen sein • der ländliche Raum

7. aus 16 Bundesländern bestehen • Deutschland • seit der Wiedervereinigung

 Reformulez les phrases obtenues en plaçant cette fois-ci un autre élément que 
le sujet en première position. Le sujet se trouvera alors en troisième position 
après le verbe.

 POUR VOUS PERFECTIONNER

1

2
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POUR ALLER PLUS LOIN **

der föderale Bundesstaat (-en) l‘Etat fédéral
die ehemalige DDR l’ancienne RDA / l’ex-RDA
das Bundesland (ä-er) le Land (Pl. les Länder)
die (fünf) neuen Bundesländer (Pl.) les cinq (nouveaux) Länder
Thüringen la Thuringe
Sachsen la Saxe
Sachsen-Anhalt la Saxe-Anhalt
Brandenburg le Brandebourg
Mecklenburg-Vorpommern le Mecklembourg-Poméranie Occidentale
die (elf) alten Bundesländer (Pl.) les (onze) Länder de l’Ouest
Bayern la Bavière
Baden-Württemberg le Bade-Wurtemberg
das Saarland la Sarre
Rheinland-Pfalz la Rhénanie-Palatinat
Hessen la Hesse
Nordrhein- Westfalen (NRW) la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Niedersachsen la Basse-Saxe
Schleswig-Holstein le Schleswig-Holstein
Bremen Brème
Hamburg Hambourg
Berlin Berlin
die Landeshauptstadt (ä- e) la capitale régionale
der Stadtstaat (-en) la ville- Etat
grenzen an + Dat être limitrophe à
zählen compter
der Berg (-e) la montagne
die Alpen (Pl.) les Alpes (Pl.)
das Meer (-e) la mer
die Nordsee (Sg.) la mer du Nord
die Ostsee (Sg.) la mer Baltique
der Fluss (ü-e) la rivière
die Donau le Danube
der Rhein le Rhin
der Main le Main
der Neckar le Neckar
die Elbe l’Elbe (f)
die Weser la Weser
die Spree la Spree
am Rhein / an der Donau liegen être sur le Rhin / sur le Danube
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im Nord-Osten / im Süd-Westen liegen se trouver au nord-est / au sud-ouest
fließen durch + Akk (floss, IST… geflossen) traverser / couler à travers
stark // dünn besiedelt très // peu peuplé

QUELQUES EXEMPLES

ֹ Hessen grenzt im Westen an Rheinland-Pfalz und im Osten an Bayern und Thüringen.
E À l’ouest, la Hesse est limitrophe à la Rhénanie- Palatinat et à l’est elle est limitrophe à 

la Bavière et à la Thuringe.

ֹ Im Süden Deutschlands liegen die Alpen. Im Norden hat das Land zwei Meere, die 
Ostsee und Nordsee.
E Dans le sud de l’Allemagne se trouvent les Alpes. Au nord, le pays est au bord de deux 

mers, la mer Baltique et la mer du Nord.

ֹ Der Main fließt durch Frankfurt.
E Le Main traverse Francfort.

 EXERCICES

Cherchez l’intrus dans la liste.

1. Bremen • Schleswig-Holstein • Hamburg • Berlin

2. Niedersachsen • Thüringen • Sachsen • Brandenburg

3. das Saarland • Nordrhein-Westfalen • Mecklenburg-Vorpommern • Rheinland-Pfalz

4. der Fluss • der See • der Berg • der Bach

Quel article va avec quel fleuve ?

1. Spree  der  die

2. Weser  der  die

3. Rhein  der  die

4. Donau  der  die

5. Elbe  der  die

Formez des mots de lieux géographiques à partir de ces lettres.

1.  s  h  e  n  e  s 

2.  r  a  y  e  n  b 

3.  b  ü  e  e  d  m  g  b  w  t  e  a  r  t  n  r 

4.  s  c  d  i  n  e  r  a  s  e  e  h  n 

5.  l  o  m  u  r  o  m  r  v  e  n  p  m  k  b  r  g  e  c  e  n 

2

3

4
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Observez la carte proposée et indiquez si les phrases sont justes ou fausses.

1. Der Rhein fließt durch NRW.

2. Die Alpen liegen im Süden der Bundesrepublik.

3. Hannover liegt an der Weser.

4. Brandenburg und Schleswig-Holstein sind Nachbarn.

5. Die Hauptstadt von Brandenburg heißt Berlin.

6. Sachsen-Anhalt ist ein Nachbar der Tschechischen Republik.

7. Die Bundesrepublik hat eine gemeinsame Grenze mit Österreich.

8. Deutschland zählt 15 Bundesländer.

9. Die Elbe fließt durch Berlin.

10. Die Landeshauptstadt von Niedersachsen heißt Kiel.

11. Baden-Württemberg hat im Osten eine Grenze mit Bayern.

12. Der Neckar fließt durch Stuttgart.

13. Die Bundesrepublik hat seit der Wiedervereinigung 6 neue 
Bundesländer und 10 alte Bundesländer.

14. Die Ostsee liegt im Süd-Osten von Deutschland.

15. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist Köln.

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9782340-030725_LIVRE.indb   12 02/05/2019   12:17



13

2LES LOISIRS 

L’INDISPENSABLE *

das Hobby (-s) le passe-temps, le loisir
ein Hobby haben avoir un passe-temps
die Freizeit (Sg.) le loisir
in der Freizeit pendant son temps libre
Spaß haben bei + Dat / sich amüsieren s‘amuser
das Spiel (-e); spielen le jeu ; jouer
der Strand (ä-e) la plage
an den Strand gehen (ging, IST… 

gegangen)
aller à la plage

nur am Strand liegen (lag, IST… gelegen) se vautrer à la plage
sich sonnen prendre un bain de soleil
schwitzen transpirer
Beachvolley / Beachtennis spielen jouer au volley de plage / tennis de plage
das Beachvolleyfeld (-er) le terrain de beach-volley
das Meer (-e) la mer
ans Meer fahren (fuhr, IST… gefahren) aller à la mer
Lust haben auf // keine Lust haben auf 

+ Akk
(ne pas avoir envie de faire qc)

VERB + (nicht) gern aimer faire qc
das Risiko (Pl. Risiken) le risque
riskieren risquer, courir un risque
das Bungeespringen le saut élastique
der Spaziergang (ä-e) la promenade
der Spaziergänger (-) le promeneur
spazieren gehen (ging, IST… gegangen) se promener
der Stadtbummel (-) le tour en ville
durch die Innenstadt bummeln faire un tour au centre-ville
die Renovierung (-en) la rénovation
renovieren rénover
Karten spielen jouer aux cartes
die Spielregel (-n) la règle du jeu
eine Spielregel beachten respecter une ~
das Foto (-s) la photo
fotografieren photographier
das Motiv (-e) le motif
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die Digitalkamera (-s) l’appareil photo numérique
die Musik; Musik hören // machen la musique ; écouter // faire de la musique
das Theater (Sg.) le théâtre
Theater spielen jouer du théâtre
das Videospiel (-e) le jeu vidéo
Videospiele spielen jouer aux jeux vidéo

QUELQUES EXEMPLES

ֹ Welche Hobbys hast du im Moment?
E Quels sont tes passe-temps en ce moment ?

ֹ Wir haben große Lust, an den Strand zu gehen um dort Beachvolley zu spielen.
E Nous avons vraiment envie d’aller à la plage pour y jouer au volley de plage.

ֹ Wenn du mitspielen willst, musst du die Spielregeln diesmal beachten!
E Si tu veux jouer avec nous, tu dois respecter les règles cette fois-ci ! Si tu veux jouer avec 

nous, tu dois respecter les règles cette fois-ci !

ֹ Wollen wir morgen früh mal durch die Innenstadt bummeln?
E Ça te dirait d‘aller faire un tour au centre-ville demain matin ?

 EXERCICES

Transformez les verbes suivants en nom.

1. bummeln

2. riskieren

3. fotografieren

4. renovieren

5. spazieren gehen

Trouvez un synonyme pour…

1. ein Sonnenbad nehmen

2. Verb + gern

3. sich amüsieren

1

2
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