
Révision : Compter en allemand



Die Zahlen ab 100

100 (ein)hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

...

231 zweihunderteinunddreißig

354 dreihundertvierundfünfzig

1000 (ein)tausend

2000 zweitausend

…

2020 zweitausendzwanzig

10000 zehntausend

20000 zwanzigtausend

…

40768 vierzigtausendsiebenhundertachtundsechzig

100000 (ein)hunderttausend

200000 zweihunderttausend

587209 fünfhundertsiebenundachtzigtausendzweihundertneun
1000000 eine Million
 en allemand→  : les chiffres s'écrivent en un seul mot



1) Schreibe die Zahlen in Buchstaben. (Ecris en lettres     .)
4:.................................................

10 : ….........................................

25 : ….........................................

89 : …........................................

101 : …......................................

345 : ….....................................

1598 : …...................................

2) Schreibe in Zahlen. (Ecris en chiffres.)
neunzehn : …...........................

sechsunddreißig : …...............

vierundvierzig : …..................

dreiundsechzig : ….................

fünfhundertachtzig : …................

neunhundertzwei : …..............

achttausendsiebenundneunzig : …..........................

zwanzigtausendzweihundertzwei : …........................

acht Millionen : ….............................



3) Namika     : «     Alles, was zählt     ». Höre das Lied und fülle den Songtext mit Zahlen 
aus. (Ecoute la chanson et complète les paroles avec des nombres.)

https://www.youtube.com/watch?v=0iAB06c4LSo 
Man gibt mir _______ Jahre hier

_______ -Stunden-Wochen, Arbeitstier

Ich lächle so _______ Minuten pro Tag

Nehm' jeden _______ Sommer Urlaub mit

Krieg' _______ Kinder im Schnitt

Und ____________ Brutto im Jahr

Ist das alles, was zählt?
Irgendwie kann ich's nicht fühlen
Alles, was zählt?
Mit Zahlen konnt' ich noch nie, yeah
Und immer wenn der Tag an mir vorbeirennt
Merk' ich, wie sehr du mir fehlst
Ich glaub', alles, was zählt
Das kann man nicht zählen
Die Armbanduhr hat jeden Schritt gezählt

Sagt, ich soll schneller gehen, sonst wird's zu spät

Und erinnert mich dran, _________ Schluck Wasser zu nehmen

Hab' _______ mal nach dem Wort „Sinn“ gesucht

Und Amazon empfiehlt mir dieses Buch

Doch wo liegt der Sinn, wenn wir _____ uns nicht sehen?

REFRAIN
Sie haben mich runtergebrochen auf

_______ Sinne und _______ Knochen

Sag, wenn das Herz nicht mehr schlägt, wer berechnet den Wert?

Sie haben mich runtergebrochen 

Auf ______________  Zellen und _______ Knochen

Doch das _______Herz schlägt und sehnt sich nach mehr

https://www.youtube.com/watch?v=0iAB06c4LSo


4) Max Giesinger : «     80 Millionen ». Höre das Lied und kreise die Zahlen ein. Schreibe
die Zahlen in Ziffern. (Ecoute la chanson et entoure les mots qui décrivent un 
nombre. Ensuite, écris-les en chiffres.)

https://www.youtube.com/watch?v=uC08L4xxjNM 

Da wo ich herkomm' wohnen eintausend Menschen
Im Ort daneben schon zweimal so viel
Dreihunderttausend in der nächsten Großstadt
Und bald vier Millionen in Berlin
Ich war die letzten fünf Jahre alleine
Hab nach dem Sechser im Lotto gesucht
Sieben Nächte die Woche zu wenig gepennt
Wie auf ner Achterbahn im Dauerflug

So weit gekommen und so viel gesehen
So viel passiert dass wir nicht verstehen
Ich weiß es nicht doch ich frag' es mich schon
Wie hast du mich gefunden?
Einer von achtzig Millionen
Hier war das Ufer unserer Begegnung
Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück
Du sagtest hi und mir fehlten die Worte
War alles anders mit einem Augenblick
Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung
Aber das hier hab sogar ich kapiert
Die Chance dass wir beide uns treffen
Ging gegen Null und doch stehen wir jetzt hier

REFRAIN
Wenn wir uns, begegnen
Dann leuchten wir auf wie Kometen
Wenn wir uns, begegnen
Dann leuchten wir auf wie Kometen
Wenn wir uns, begegnen
Dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten, wir

REFRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=uC08L4xxjNM

