
[Continuité pédagogique – allemand 6°BIL – 6°SIB – 5°LV2Classes : 601 602 

(Mme Goldmann) – 605 606 (Mme Bedouelle) – 503 (Mme Goldmann)] 16 avril 2020 

 

1 
 

Kapitel 5 Szene 2 : Ein Wochenende in Köln (Seiten 60 – 66) 

 

20. Dein Programm für ein Wochenende in Köln 

Remarques sur le contenu: 

Plusieurs élèves n’ont pas respecté la consigne pour faire un programme du samedi matin jusqu’au 

dimanche 14 heures. Pour certains, le programme était trop court, pour d’autres trop long (p.ex. une 

semaine entière). 

Il fallait bien sûr utiliser les nouvelles structures et le vocabulaire appris, et s’appuyer sur les 

documents du manuel. 

 

Mein Programm für ein Wochenende in Köln 

 

 Le verbe conjugué doit toujours être en 2° position, l’infinitif à la fin.  

 La conjonction de coordination occupe la position dite « zéro » et ne compte pas dans la 

syntaxe – présente ou absente, cela revient au même pour la place du verbe conjugué. 

 Dom est masculin (der Dom) mais ici, il est complément d’objet à l’accusatif. D’où le 

changement du déterminant de der à den. Le neutre et le féminin ne changent pas. Buch Seite 

64 Ia 

 Dans la proposition subordonnée, introduite par une conjonction de subordination, le verbe 

conjugué est à la fin. 

 Pour exprimer le directif (lieu où on va) on utilise un complément à l’accusatif. Buch Seite 64 

Ib 

 

Am Samstag um acht Uhr gehe ich bei schönem Wetter in den Kölner Zoo oder bei schlechtem 

Wetter möchte ich lieber den Dom besichtigen. 

Dann mache ich um zehn Uhr einen Ausflug in die Stadt. 

Ich schlage vor, dass wir um dreizehn Uhr, nach dem Mittagessen, das Museum besichtigen. 

Um fünfzehn Uhr können wir den Neumarkt besichtigen und um siebzehn Uhr können wir das 

Schokoladenmuseum besichtigen. 

Zum Abendessen gehen wir um neunzehn Uhr ins Restaurant. 

 

Am Sonntag gehe ich um acht Uhr in die Altstadt und (ich) frühstücke. 

Um zehn Uhr gehe ich Kart fahren. Bei schlechtem Wetter kann ich auf der Indoorstrecke fahren. Bei 

Sonne kann ich auf der Outdoorstrecke fahren. 

Um elf Uhr gehe ich in den Botanischen Garten. 

Um zwölf Uhr gehe ich in die Pizzeria und  (ich) esse eine große Pizza mit Schinken, Oliven, Paprika 

und ganz viel Käse, aber ohne Mais! 

Zum Schluss mache ich eine Stadtrundfahrt auf dem Rhein. 

Wie findet ihr meine Idee? 

 

 Tu recopies ce corrigé sans les explications dans ton cahier. 

 


