
 

 

 

Fiche d’exploitation pour l’épisode : 

 PodCaz audio 
 

 

 

Langue : Allemand 
Public : Collège 
Niveau CECRL : A2   
 
 
 
 
 
EXERCICES DE COMPREHENSION DE L’ORAL 

 
1. TEIL 
 

Kreuze die richtige Antwort an ! 
 
A. Wo haben sich Tania und ihre Freundin kennengelernt ? 
 in der Vorschulzeit  
 in der Grundschule 
 am Gymnasium 
 im Urlaub 
 

B. Warum sind sie immer noch befreundet ? 
       sie sind in der selben Schule 
       sie haben genau die gleichen Interessen 
       sie können zusammen über alles sprechen. 
       sie verstehen sich meistens gut 
 
C. Was ist  ihre gemeinsame Lieblingsbeschäftigung ? 
       plaudern 
       Freunde treffen 

             nichts tun 
       reiten 
 
D. Warum hat sie ihre erste beste Freundin verloren ? 

 
  sie haben sich gestritten. 
  die Freundin ist umgezogen 

        sie verstanden sich nicht mehr gut 
        sie hat ihr den Freund weggenommen 
 
  
 

La Page duLa Page duLa Page duLa Page du    

CyberProfCyberProfCyberProfCyberProf    
Académie de la RéunionAcadémie de la RéunionAcadémie de la RéunionAcadémie de la Réunion    

 

15. Meine beste Freundin       
 



2. TEIL 
 

Kreuze die richtigen Antworten an !   ( es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten ) 
 

A. Wie soll für Bettina ein richtiger Freund / eine richtige Freundin sein ? 
 

 lustig 
 fleißig 
 gesprächig 
 tierfreundlich 
 selbstsicher 
 vertrauenswürdig 
 hilfsbereit 
 nett 
 launisch 
 verständnisvoll 
 

      B. Was will sie mit ihrem Freund / ihrer Freundin teilen können ? 
 
 viel Spaß 
 andere Freunde 
 Wochenenden 
 gleiche Interessen 
 alle sportlichen Aktivitäten 
 Sorgen 
 ihre Freizeit 
 Geheimnisse 

 
Wie werden folgende Ausdrücke im Dialog erklärt ? 
 

A. Man soll einfach” mit ihr Pferde stehlen können” 
 

Man soll mit ihr _____________________________ können. 
 

 
B. Man ist “auf der gleichen Wellenlänge”, 

           
           Wenn man über alles _______________________ kann. 
  
 
EXERCICE D’EXPRESSION ORALE 
 

 Mögliche Themen 
 
A. Hast du eine/en beste/n Freund/in ? 

Wann / wo / wie hast du ihn kennengelernt ? 
Warum seid ihr Freunde ? 
Was ist für euch am wichtigsten ? 

 
 

B. Wie soll deiner Meinung nach ein bester Freund sein ? 
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