
GS   Zusammenfassung Deutsch November 2019 

 

Themen – Wörter – Satzstrukturen : 

 

Jana und Dino Lektion 7 / 8 

Eins, zwei, drei - die Zahlen 

eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn 

das Spiel, das Hüpfekästchen-Spiel, Ich bin dran !, Du bist dran !, Gewonnen ! 

 

Das Laternenfest 

die Laterne, die Sonne, der Mond, die Sterne, die Kerze, das Licht, hell, dunkel, 

die Nacht, der Tag, Sterne scheinen am Himmel  

 

Lieder : 

Laternen, Laterne 

Ich gehe mit meiner Laterne 

Sankt Martin 

 

 

Geschichte der Lektion 7 / 8 von « Jana und Dino » 

Jana spielt drauβen mit ihren zwei Freundinnen das Hüpfekästchen-Spiel. Die 

Mädchen werfen einen kleinen Stein auf eine Zahl und hüpfen dann auf einem 

Bein bis zu dem Kästchen.  

Dino möchte auch das Hüpfekästchen-Spiel spielen. Er malt ein Hüpfekästchen-

Spiel auf den Boden in Janas Kinderzimmer. Aber oh jemine, was passiert ? Dino 

verliert beim Hüpfen das Gleichgewicht, fällt ins Regal und das ganze Regal fällt 

ihm - rums !! – auf den Kopf. Aua, das tut weh ! Zum Glück kommt Jana schnell 

zu Hilfe.   

 



GS   Acquisitions allemand novembre 2019 

 

Thèmes – Mots – Structures de phrases : 

 

Jana und Dino Leçons 7 / 8 

Eins, zwei, drei - die Zahlen / Un, deux, trois – les chiffres 

eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn 

(un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix) 

das Spiel, das Hüpfekästchen-Spiel, Ich bin dran !, Du bist dran !, Gewonnen ! 

(le jeu, la marelle, C’est à moi !, C’est à toi !, Gagné !) 

 

Das Laternenfest / La fête des lanternes 

die Laterne, die Sonne, der Mond, die Sterne, die Kerze, das Licht, hell, dunkel, 

die Nacht, der Tag, Sterne scheinen am Himmel  

(la lanterne, le soleil, la lune, les étoiles, la bougie, la lumière, clair, sombre, la 

nuit, le jour, Des étoiles brillent dans le ciel) 

 

Chansons : 

Laternen, Laterne 

Ich gehe mit meiner Laterne 

Sankt Martin 

 

 

Histoires des leçons 7 / 8 de « Jana und Dino » 

Jana spielt drauβen mit ihren zwei Freundinnen das Hüpfekästchen-Spiel. Die 

Mädchen werfen einen kleinen Stein auf eine Zahl und hüpfen dann auf einem 

Bein bis zu dem Kästchen.  



Dino möchte auch das Hüpfekästchen-Spiel spielen. Er malt ein Hüpfekästchen-

Spiel auf den Boden in Janas Kinderzimmer. Aber oh jemine, was passiert ? Dino 

verliert beim Hüpfen das Gleichgewicht, fällt ins Regal und das ganze Regal fällt 

ihm - rums !! – auf den Kopf. Aua, das tut weh ! Zum Glück kommt Jana schnell 

zu Hilfe. 

(Jana joue dehors à la marelle avec ses deux copines. Les filles lancent une petite 

pierre sur un chiffre et sautent à cloche-pied jusqu’à ce quarré.  

Dino veut également jouer à la marelle. Il décide donc de dessiner une marelle 

sur le sol dans la chambre de Jana. Oh non, que se passe-t-il ? Dino perd son 

équilibre, tombe dans l’étagère et l’étagère lui tombe dessus ! Aï, ça fait mal ! 

Heureusement Jana vient rapidement à sa rescousse.)       

 


