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Lektion  5 
Massenmedien und Werbung 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Die Massenmedien 
 
Zu den Massenmedien gehören Presse, Hörfunk, Fernsehen, 
Film und Internet .Sie verbreiten blitzschnell Informationen 
überall in der Welt. Die Massenmedien haben eine wichtige 
und unentbehrliche Funktion in unserer modernen 
Gesellschaft : sie sollen so vollständig, verständlich und 
objektiv wie möglich informieren, damit ihre Nutzerinnen 
und Nutzer in der Lage sind, das öffentliche Geschehen zu 
verfolgen. Mit ihren politischen, sozialen wirtschaftlichen 
und kulturellen Informationen sollen sie dafür sorgen, dass 
die einzelnen Bürgerinnen und Bürger die Zusammenhänge 
richtig  begreifen. Deshalb stellen die Soziologen fest, dass 
ihr Einfluss über die Massen sehr wichtig sei. 
Diese Soziologen sagen auch:« Die Journalisten spielen eine 
wichtige Rolle in der Verbreitung der Informationen und 
Sensibilisierung der Bürger ».  
Leider können die Massenmedien auch Gefahren 
mit sich bringen, denn oft werden verfälschte 
Informationen gegeben und die Realität wird 
nicht immer objektiv dargestellt. 
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1. Stimmt das? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 
 R   F 
 
a) Das Internet ist kein Massenmedium. 
b) Die Informationen sind nicht schnell übermittelt. 
c) Dank den Massenmedien können die Bürger                              
    alle Ereignisse verfolgen. 
d) Die Massenmedien sind manchmal gefährlich. 
e) Die Informationen sind immer richtig. 
 
2. Ergänzen Sie. 
 
a) Die Presse übermittelt allerlei …………..   Einfluss 
b) Alle …………..Ereignisse sind in dieser     verfälschte 
    Zeitschrift. 
c) Die Massenmedien haben einen groβen      Informationen 
    ……………..auf die Bürger. 
d) Der Journalist hat eine ……………            kulturelle 
   Nachricht verbreitet. 
 
3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das passende 
Synonym. 
 
a) Die Nachrichten sind heutzutage überall erhältlich. 
b) Das Radio ist ein wichtiges Massenmedium. 
c) Die Ereignisse sind in dieser Zeitung gut dargestellt. 
d) Dieses Geschehen ist nicht richtig. 
e) Dieses Informationsmittel ist sehr beliebt. 
 
4. Wie heiβt das Gegenteil? 
 
a) Die Kinder surfen selten am Internet. 
b) Dieser Artikel ist subjektiv geschrieben. 
c) Die Jugendlichen lesen nie die Zeitung. 
d) Es gibt viele private Informationsmittel. 
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5. Antworten Sie. 
 

a) Was gehört zu den Massenmedien? 
b) Welche Funktion haben sie? 
c) Warum spielen die Journalisten eine wichtige Rolle? 
d) Welches sind die Nachteile der Massenmedien? 
 
6. Übersetzen Sie ins Arabische. 
 
Zu den Massenmedien gehören Presse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
Internet .Sie verbreiten blitzschnell Informationen. 
                                    Der Konjunktiv I 
Der Konjunktiv I Präsens                                                                    
a)  der Hilsverben: 

 sein haben werden 

ich sei habe werde 
du seiest habest werdest 
Er,sie,es sei habe werde 
wir seien haben werden 
ihr seiet habet werdet 
sie seien haben werden 
Sie seien haben werden 

 

b)  der regelmäβigen Verben 
 

 sagen reden informieren

ich sage rede informiere 
du sagest redest informierest
Er,sie,es sage rede informiere 
wir sagen reden informieren
ihr saget redet informieret 
sie sagen reden informieren
Sie sagen reden informieren
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c)  der unregelmäβigen Verben 
 

 lesen schreiben gehen 

ich lese schreibe gehe 
du lesest schreibest gehest 
Er,sie,es lese schreibe gehe 
wir lesen schreiben gehen 
ihr leset schreibet gehet 
sie lesen schreiben gehen 
Sie lesen schreiben gehen 

d) der Modalverbn 
 

 sollen müssen dürfen 

ich solle müsse dürfe 
du sollest müssest dürfest 
Er,sie,es solle müsse dürfe 
wir sollen müssen dürfen 
ihr sollet müsset dürfet 
sie sollen müssen dürfen 
Sie sollen müssen dürfen 

 
Remarque: Der Konjunktiv I (c’est le subjonctif : Il est utilisé dans le 
style indirect. Le Konjunktiv I  Präsens est formé à partir du radical du 
verbe à l’infinitif). 
 
1. Ergänzen Sie die Tabelle mit dem Konjunktiv I Präsens. 
 
 kommen sehen hören  können mögen 
ich komm… seh… hör… könn… mög… 
du kommest seh… hör… könn… mög… 
Er,sie,es komm… seh… hör… könn… mög… 
wir komm… seh… hör… könn… mög… 
ihr komm… seh… hör… könn… mög… 
sie komm… seh… hör… könn… mög… 
Sie komm… sehen hör… könn… mög… 
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                            Die indirekte Rede 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques: -Die direkte Rede(Zitat) correspond au  style direct. 
                      Die indirekte Rede correspond au style indirect. 
                      -dass (que) steht am Anfang der indirekten Rede 
                         (au début de la phrase.) 
                      
 - Die Pronomen ändern sich.(les pronoms changent) 
Beispiele:  a) Er sagt: „ Ich bin zufrieden.“ 
                       Er sagt, dass er zufrieden sei. 
                   b) Er sagt: „ Mein Traumberuf ist …“ 
                       Er sagt, dass sein Traumberuf …sei. 
 
1. Ergänzen Sie die Formen im Konjunktiv I Präsens wie im 
    Beispiel. 
(Completez les formes suivantes au subjonctif suivant l’exemple.) 
     
 Beispiel: „Die Journalisten sind objektiv.“ 

 
• Direkte Rede : 
Der Leser sagt: « Der Journalist ist objektiv ». 
 
• Indirekte Rede : 
 Der Leser sagt, dass der Journalist objektiv sei 
                                                                       Konjunktiv I 

                                                                      
Präsens 
• Direkte Rede : 
 
Die Leserin sagt: «  Die Zeitung hat viel Erfolg ».  
 
• Indirekte Rede : 
Die Leserin sagt, dass die Zeitung viel Erfolg habe 
                                                                        Konjunktiv I 
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                  → Man sagt, dass die Journalisten objektiv seien. 
 
a) „ Diese Zeitung hat viele Leser“ 
Man sagt, dass……………………….. 
 
b) „ Der Bürger kann über seine Probleme in der Zeitung sprechen.“ 
Man sagt, dass……………………….. 
 
c) „ Es gibt eine wichtige Debatte im Radio.“ 
Man sagt,dass……………………….. 
 
d) „Das Internet hat viele Fans.“ 
Man sagt, dass……………………….. 
 
e) „ Der Jugendliche kauft viele Sportzeitschriften. 
Man sagt, dass……………………….. 
 
f) „ Die Massenmedien sind als Waffe bezeichnet.“ 
Man sagt, dass……………………….. 
 
2.  Setzen Sie  in die indirekte Rede. 
     (Mettre au style indirect) 
 
a) Martina sagt:“ Reporterin ist mein Traum“.  
                          „ Der Computer hat viele Vorteile.“ 
                          „ Ich will überall in der Welt reisen.“ 
                          „ Das Fernsehen und das Internet sind sehr beliebt.“ 

 
b) Klaus erzählt: „ Mein Vater ist Journalist.“ 
                            „ Ich lese nie Zeitung.“ 
                            „ Ich informiere mich nur durch Internet.“ 
                            „ Ich muss fleiβig lernen.“ 
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1. Stimmt das ? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 
                                                                                     R    F 
      
  a) Die Werbung spielt überhaupt keine Rolle.                                                     
  b) Das Angebot ist geringer als die Nachfrage.                                      
  c) Es herrscht heute eine große Konkurrenz.                                 
  d) Die Werbung informiert uns über die                                             
      Marke und den Preis . 
  e) Die Unternehmer verfügen  über zahlreiche                     
      Werbungsmittel. 
  f) Die Verbraucher kaufen, ohne nachzudenken. 
 
 

  
  
  
  
  
  

               Mensch und Werbung 
 
Die Werbung ist heutzutage eine spezialisierte Aktivität 
geworden. Die Fachleute denken, dass das Angebot 
heute viel gröβer ist als die Nachfrage.Deswegen 
gibt es eine groβe Konkurrenz zwischen den 
Fabrikanten, die die gleiche Ware produzieren.Sie 
müssen immer den Konsumenten über die Marke, den 
Preis der Ware aufmerksam machen. Die Massenmedien  
die die Menschen überall umgeben, spielen eine sehr 
beträchtliche Rolle als Werbungsmittel. In der Tat 
machen die Fabrikanten Werbung im Radio und im 
Fernsehen, in den Zeitungen, auf Plakaten aber auch im 
Internet. 
Die Werbungskosten sind manchmal sehr hoch.Die 
Fabrikanten gebrauchen anziehende Verkäuferinnen, um 
Prospekte zu verteilen. 
Der Konsument kauft aber auch das Produkt, denn er 
denkt, dass es das Beste ist und dass dieses Produkt in 
seinem alltäglichen Leben unentbehrlich ist.Einige 
denken überhaupt nicht darüber nach, ob die Werbung 
das beste Produkt gezeigt hat. 
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 2. Ergänzen Sie . 
      
 a) Heute sind viele Fernzuschauer gegen die                Nachfrage  
     Fernseh………………. 
 b) Ein vernünftiger Verbraucher muss immer  auf        aufmerksam 
     die Qualität der Produkte ……………….  sein . 
 c) Ich habe ein sehr günstiges …………….  für das      werbung 
     Verkaufen des Autos bekommen .  
 d) Der Student  kann die …………..  für seine Reise     Kosten 
     Nicht bezahlen. 
  e) Angebote und  ………….  Regeln die Preise.           Angebot 
 
3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das passende 
Synonym. 
a) Die Unternehmer benutzen heutzutage die Publicität,um ihre 
    Produkte zu verkaufen. 
b) Für die Werbung braucht man Experten. 
c) Der Fabrikant stellt allerlei Produkte her. 
d) Viele Produkte werden durch kluge Werbeslogans attraktiv    
gemacht. 
e) Das Ziel der Werbung ist viele Verbraucher anzuziehen. 
 
4. Wie heiβt das Gegenteil ? 
 
a) Der Konsument kauft verschiedene Waren. 
b) Die Käuferinnen möchten gute Produkte. 
c) Die berufstätige Frau spielt in der Werbung fast nie eine Rolle. 
d) Zurzeit sind die Preise der Autos sehr niedrig 
 
5. Beantworten Sie die Fragen. 
 
a) Was denken die Fachleute über die Werbung? 
b) Warum gibt es eine groβe Konkurrenz zwischen den Fabrikanten? 
c) Woraus besteht ihr Werbematerial? 
d) Warum gebrauchen sie anziehende Verkäuferinnen in der   
Verteilung der Prospekte? 
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6. Übersetzen Sie ins Arabische. 
 
Die Fachleute denken, dass das Angebot heute viel gröβer ist als die 
Nachfrage. 
                 Präpositionalobjekte als Pronominalobjekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Was passt zusammen? 
  
       Beispiel:   a) helfen  bei 
 
        a) helfen                                             1)  an 
        b)sich bemühen                                 2)  von 
        c) schreiben                                       3)    bei 
        d)  kämpfen                                        4) über 
        e) glauben                                          5)  um 
        f)   treffen                                          6)mit 
        g)  diskutieren                                   7)  für 

 
 

A) Wiederholung  (révision) 
 
Beispiele : 
* sich freuen auf +Akk: Er freut sich auf das 
Paket.                                                                       
Präpositionalobjekt ) 
* sprechen von+D.         :  Wir sprechen von   
dem Wetter . 
                                                                                 
(Präpositionalobjekt) 
 
Remarque : Il existe des verbes qui entraînent 
une préposition 
Suivis  d’un complément (Substantiv) 
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( Adverbe pronominal ) 
Beispiel :     Danken für+Akk. : 
 Hat er dir die für das Paket gedankt? 
� Ja, er hat mir dafür gedankt. 
                            (Pronominaladverb) 
Remarques : 
    „da“ remplace le complément „ das Paket «. 
      La préposition « für » se lie avec l’adverbe « da »  =  
«  dafür » 
Beispiele ( Pronominaladverbien ) 
 
da + bei  =  dabei 
da + zu    =  dazu 
da + mit   = damit 
da + gegen  =  dagegen 
da  + von    =  davon      ………. 
 Achten Sie auf! (attention) 
a) Si la préposition débute par une voyelle, on insère entre 
« da »  et la préposition  un « -r «  /   «  da  + r + 
Präposition » 
Beispiele : 
da  +  auf   =     darauf 
da   + um    =     darum 
da + über = darüber ……….

 
a)On peut remplacer des objets, des événements, des 
sensations (compléments) par un adverbe pronominal. 
(Pronominaladverb) 
Attention : Lorsqu’on veut remplacer un complément 
                   (une personne), on a recours alors  à la 
                    Préposition  suivie du pronom personnel : 
Beispiel:  Die Mutter  arbeitet  mit ihrem Sohn. 
              *    Die Mutter arbeitet  mit   ihm. 
                                               ( Präp. + Personalpronomen) 
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1. Ersetzen Sie die unterstrichenen Präpositionalobjekte 
        durch Pronominaladverbien . Wie im Beispiel . 
       (Remplacer les compléments à prépositions par des adverbes 
          pronominaux) 
 
Beispiel:    Die Werbung arbeitet mit den Massenmedien. 
                  * Die Werbung arbeitet  damit. 
a) Viele Menschen sind gegen die Reklame. 
b) Mein Vater denkt oft an seine Schulzeit. 
c) Er stellt eine Frage über die Aufgabe der Werbung. 
d) Die Bürger protestieren gegen die Umweltverschmutzung. 
e) Der Student freut sich auf die Ferien. 
f)  Wir müssen für unser Examen mehr arbeiten. 
 
 
2. Antworten Sie mit einem Pronominaladverb .Wie im Beispiel. 
       
    Beispiel :   Arbeiten Sie mit dem Computer ? 
                  * Ja, ich arbeite  damit. 
            
a) Hängt Ihre Arbeit von dem Wetter ? 
b) Kämpfen Ihre Freunde für den Schutz der Umwelt ? 
c) Denken Sie schon an  den Urlaub? 
d) Diskutieren Sie über Musik ? 
e) Hat Peter von seinen Vorlesungen gesprochen? 
f) Interessiert er sich für wissenschaftlische Filme? 
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1. Stimmt das ? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 
                                                                                            R    F 

a) Die Käufer werden dazu gezwungen,                             
einzukaufen. 

b) Der Mensch denkt vor allem daran,                           
sich zu ernähren und genug zu schlafen. 

c) Die Werbung manipuliert unsere                                   
psychologischen Bedürfnisse. 

d) DieWerbung  schafft neue Bedürfnisse. 
e) Die Verbraucher arbeiten weniger. 
f) Die Verbraucher  geben mehr Geld aus                                            

als sie verdienen. 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  
                  Manipulation des Verbrauchers            
 
Man kann den Käufer in einem freien Land nicht dazu zwingen, 
sich zum Beispiel ein Auto zu kaufen. Also versucht man, ihn zu 
überreden. 
Menschliche Bedürfnisse wie Hunger und Schlaf lassen sich nicht 
manipulieren.Ein Hungernder will Brot und keinen 
Theaterbesuch. 
Unsere heutigen Bedürfnisse aber gehen nur noch selten auf einen 
wirklichen Mangel zurück.Wir haben eher psychologische 
Bedürfnisse, die sehr gut manipulierbar sind. 
Der Konsument wird sanft gezwungen, sich « etwas zu 
wünschen ».Das Industriesystem sorgt dafür, dass er immer mehr 
Wünsche hat deshalb arbeitet er immer mehr, um sich diese 
Wünsche erfüllen zu können. 
Das moderne Industriesystem ist so organisiert,dass die 
Menschen immer mehr arbeiten,um mehr ausgeben zu 
können,denn sie bekommen nie genug.Wenn sie aufhören 
würden,immer mehr zu wollen,hätte auch das wirtschaftliche 
Wachstum seine Grenzen ! 
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2. Ergänzen Sie . 
 

a) Der Junge  ……….  im Monat 50 Euro             Wunsch          
für sein Hobby …….  . 

b) Diese schöne Sängerin hat eine                          zwingen  
………  Stimme. 

c) Der Verkäufer sagt uns:“ Haben Sie sonst        gibt… aus     
noch einen ……………?“ 

d) Die Geldprobleme …………. ihn zum              sanfte             
Verkauf seines Hauses . 

e) Diese Mutter hat ihrem Sohn jeden                   erfüllt             
Wunsch ………….  . 

f) Der Arzt sagt zu der Mutter: „ Ihr Kind            Mangel            
hat einen ……….an Vitaminen. 

 

3. Ersetzen Sie  die unterstrichenen Wörter durch das passende 
Synonym aus dem Text ; 
 

a) Es ist mir nicht gelungen, ihn zu überzeugen. 
b) Das ist vielmehr eine Frage des Geschmacks. 
c) Das konkrete Leben sieht ganz anders aus. 
d) Die Mutter kümmert sich um den Haushalt. 

   e)  Wir empfangen jeden Tag Werbeprospekte zu Hause.  
 

4. Ersetzen Sie durch die unterstrichenen Wörter durch       
    das passende Gegenteil aus dem Text . 
 

a) Das Kino fängt um 6 Uhr an. 
b) Täglich schickt er  E.Mails.  
c) Diese moderne Musik ist agressiv.   
d) Sie ist immer unmodern gekleidet.                  

 

  5 . Antworten Sie. 
 

a) Wer manipuliert den Verbraucher? 
b) Welche Bedürfnisse lassen sich manipulieren? Welche nicht? 
c) Wie wird der Konsument zum Kauf geführt? 
d) Was erwartet das moderne Wirtschaftssystem vom Verbraucher? 
a) Was würde passieren, wenn die Menschen weniger konsummieren  

wollten? 
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Wortbildung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bilden Sie aus diesen Verben Adjektive mit « bar“ . 
     Wie im Beispiel : 
        *     tragen  …………. tragbar 
         Verben …………………….. Adjektive (bar) 
 
a)  brennen                                    brenn……….. 
b) anwenden                                anwend……… 
c) heilen                                       …………….. 
d) erkennen                                    ……………. 
e) bewohnen                                ………………. 
f) verfügen                                   ………………… 
g) essen                                        ………………. 
h) messen                                     …………………. 
i) austauschen                             ………………… 
j) lösen                                          ……………… 
k) trennen                                     …………………. 
 
 
 
 
 
 

Beispiele : 
• Aus einem Verb ( im Infinitiv)…….Adjektiv mit bar 
a)  manipulieren                                      manipulierbar 
b)  trinken                                                trinkbar 
c)  lesen                                                    lesbar 
Remarque : „bar „   répond souvent au suffixe français       
« able «  ou « ible » : 
*   trinkbar : (potable) 
* lesbar     : (lisible) 
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1.Ergänzen Sie mit einem Pronominaladverb .Wie im Beispiel. 
    ( Attention aux verbes +préposition „ Rektion der Verben „) 
 

  Davon  darüber dazu  daran  dagegen  dafür    darauf  
Beispiel  : 
        
    Der Vater bemüht sich ………, dass seine Familie ein Haus 
            auf dem Land erwerben kann. 
    * Der Vater bemüht sich darum , dass seine Familie ein Haus 
       auf dem Land erwerben kann. 
 
Er denkt ……., dass er  später eine Weltreise machen könnte. 
Ich hoffe …….. , dass wir uns recht bald wieder sehen. 
Der Lehrer ist ……… überzeugt , dass der Schüler die Übung 
     nicht allein gelöst hat. 
Sie haben gestern ………… gesprochen , dass ihr Freund sie 
      besuchen will. 
Die Bürger protestieren ……… , dass man diese alten Bäume 
     absägen will. 
Die Bürger kämpfen ……… , dass die Rechte der Verbraucher 
     geschützt werden. 
g)  Wie ist es nur …….. gekommen, dass er kaum noch Freunde hat. 
 
 
 
 

Beispiele: a)   Er kämpft für den Schutz der Umwelt. 
                                      ( Präpositionalobjekt ) 
  * Er kämpft  dafür,  dass  die Umwelt geschützt wird. 
                     (Pronominaladverb +  Nebensatz – dass ) 
            
 b) Sie hat ihren Vater um Geld gebeten. 
  *  Sie hat ihren Vater darum gebeten, dass er ihr Geld 
schickt. 
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                          Und am Abend einen Western….. 
 
Am Abend.Vater und Tochter im Wohnzimmer. Das Fernsehgerät ist 
eingeschaltet.Man hört die Fernsehwerbung. 
 
Vater:     Musst du dir unbedingt diesen Blödsinn ansehen? 
 
Tochter:  Du bist viel zu kritisch, Papa. Da, schau mal, was für ein  
                 toller Strand! Wär das schön, jetzt! 
 
Fernsehwerbung: „ Machen Sie sich frei – mit Air Libertad in die 
                                tropische Freiheit. „ 
Vater  :     Freiheit……. Kannst du den Kasten nicht wenigstens 
                 etwas leiser stellen? 
Tochter:  Na, wenn’s sein muss.- Aber es ist ja sowieso gleich  
                 vorbei . Ich will nur die Tagesschau nicht verpassen. 
                  vielleicht bringen die was Neues von dem Flugzeug- 
                  unfall . 
Vater:      Was gibt’s heute eigentlich im Abendprogramm? 
Tochter:   Im 1. Programm kommt nachher eine ganze tolle 
                  Musikshow. 
Vater:      Nimm mir’s nicht übel, Inge, aber mein Geschmack ist 
                 das nun mal nicht. – Wo steckt denn nur das Programm?      
                 Ich hab’s doch gerade noch in der Hand gehabt. 
Tochter:  Da liegt’s doch da, unter der Zeitung. Warte, ich geb’s dir  
                 rüber. – Wir haben nun mal nicht den gleichen  
                 Geschmack. – Übrigens , nach der Schlagersendung  
                 kommt,  glaube ich, ein Western. 
Vater :      1.Programm : 20 Uhr Tagesschau , 20.15 Uhr Musikshow – 
                  21.30 Uhr Kriminal-Serie – Von Western steht da nichts. 
Tochter:   Lass mich nachschauen…. Du hast recht. Da hab ich mich  
                  wohl im Tag getäuscht . Es gibt einen französisch- 
                  algerischen Spielfilm . 
Vater :      Schade . Aber, wie heißt er noch… 
Tochter    „Z“, ganz einfach , „Z“ . 
Vater:      Vielleicht sollte man sich den doch ansehen. 
Tochter:   Immer geht alles nach deinem Kopf. Aber die Schlager- 
                  sendung können wir dann doch wenigstens bis 9 Uhr  
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                  lassen. 
Vater:       Ja, aber ohne mich .Ich kann diese Sendung nicht ertragen, 
                  weißt du doch. 
Tochter :    Psst . Sei ruhig, die Tagesschau. 
 
 
1. Stimmt das ? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 
                                                                               R      F 
a) Die Werbung gefällt dem Vater. 
b) Ingrid findet den tropischen Strand                                                        
    hässlich . 
c) Dem Vater ist die Musik zu leise.                                                
d) Ingrid hat den gleichen Geschmack                                                    
    wie ihr Vater . 
e) Ingrid interessiert sich für die Nachrichten. 
f) Der Vater ist kritisch. 
g) Sie sehen sich einen französisch-                                               
    algerischen Film an . 

 
 
  2. Beantworten Sie die folgenden Fragen . 
 
a) Gefällt dem Vater die Fernsehwerbung ? 
b) Warum sieht sich Ingrid die Werbung an? 
c) Zeigt das Fernsehen an dem Abend einen Western ? 
d) Warum will der Vater die Musikshow nicht sehen? 
e) Haben die beiden gemeinsame Interessen ? 
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                                 Der Konjunktiv II 
 
Der Konjunktiv II Präsens                                                                    
 
a)  der Hilfsverben: 

 sein haben werden 

ich wäre hätte würde 
du wärest hättest würdest
Er,sie,es wäre hätte würde 
wir wären hätten würden 
ihr wäret hättet würdet 
sie wären hätten würden 
Sie wären hätten würden 

 
Remarque:le Konjunktiv II Präsens est formé à partir du radical à     
                    l’imparfait (Präteritum) 
 
b)  der regelmäβigen Verben 
 

 sagen 
(sagte) 

 
 

reden 
(redete) 

 
 

ich würde sagen würde reden 
du würdest sagen würdest reden
Er,sie,es würde sagen würde reden 
wir Würden sagen würden reden
ihr Würdet sagen würdet reden 
sie würden sagen würden reden
Sie Würden sagen würden reden

 
Remarque:le Konjunktiv II Präsens  des verbes reguliers 
(regelmäβigen Verben) ressemble  au Präteritum(imparfait) 
Donc on utilise“ würden +Infinitiv) 
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g) der unregelmäβigen Verben 

 
 geben kommen gehen 

ich gäbe käme ginge 
du gäbest kämest gingest 
Er,sie,es gäbe käme ginge 
wir gäben kämen gingen 
ihr gäbet kämet ginget 
sie gäben kämen gingen 
Sie gäben kämen gingen 

 
 
d) der Modalverben 

 
 sollen müssen dürfen 

ich sollte müsste dürfte 
du solltest müsstest dürftest 
er,sie,es sollte müsste dürfte 
wir sollten müssten dürften 
ihr solltet müsstet dürftet 
sie sollten müssten dürften 
Sie sollten müssten dürften 

 
Remarque:le Konjunktiv II Präsens  des verbes de modalité: wollen 
et sollen ressemble  au Präteritum(imparfait) 
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1. Ergänzen Sie die Tabelle mit dem Konjunktiv II Präsens. 
 
 sehen hören können wollen 
ich     
du     
Er,sie,es     
wir     
ihr     
sie     
Sie     
 
  
                 
                    Der Konjunktiv II als Ersatzform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsens Indikativ      Konjunktiv I        Konjunktiv II  
                                     Präsens                     Präsens 
Ich         schreibe       schreibe          würde schreiben 
 
Wir        schreiben      schreiben       würden schreiben 
 
Sie          schreiben     schreiben       würden schreiben 
 
Sie          schreiben     schreiben        würden schreiben 
 
Remarque : Quand le subjonctif (Konjunktiv I) et le présent 
indicatif se ressemblent (à la 1ère Personne du singulier et la 
1ère et 3ème Personne du pluriel), le conditionnel (Konjunktiv 
II) est utilisé dans le style indirect. 
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1. Notieren Sie die Konjunktiv Formen. 
    (Noter les Formes du Konjunktiv) 
 
      Indikativ            KonjunktivI              Konjunktiv II 
 
a)  ich nehme          ………………      ……………… 
b) wir kommen       ………………      ……………….. 
c) sie verbreiten      ………………      ……………….. 
d) sie haben             ……………….     ……………….. 
e) ich lerne              ………………      ………………… 
f) wir geben            ……………….      ………………… 
g) sie informieren  ………………..     ………………… 
 
2. Setzen Sie in die indirekte Rede. 
 
In der Zeitung steht:“ Die Jugendlichen wollen immer mer Freiheit.“ 
                                   „Sie sehen zu viel fern.“ 
                                   „Sie surfen tagesüber im Internet “ 
                                   „ Sie haben zu viel Taschengeld.“ 
Die Mutter sagt mir: „ Du hörst zu viel Radio.“ 

• Der Journalist sagt: « die Bürger haben viele 
Probleme. » 

Der Journalist sagt, dass die Bürger viele Probleme hätten 
                                                                            Konjunktiv II 
                                                                                                Präsens 
• Die Kinder sagen: « Die Werbefilme spielen eine 

wichtige Rolle. » 
Die Fabrikbesitzer sagen, dass die Werbefilme eine wichtige 
Rolle spielen würden. 
                       Konjunktiv II 
                             Präsens 
• Die Ärzte meinen: «  Die Eltern geben ihren Kindern viel 

Freiheit.. » 
Die Soziologen meinen, dass die Eltern  ihren Kindern viel 
Freiheit gäben 
             Konjunktiv II 
                  Präsens 
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                                  „ Du bleibst ständig am Computer;“ 
                                  „ Du bist nicht fleiβig.“ 
                                  „ Du hilfst mir nicht genug.“ 
                    

                           Zusammenfassende Übungen. 
 
1.Ergänzen Sie die folgenden präpositionen . 
   (Compléter avec les prépositions suivantes.)  
 
von       über        mit       auf        für         über 
                                                     
 
a) Wir haben …… das Wetter gesprochen. 
b) Viele Frauen interessieren sich ……….  die Werbung. 
c) Er muss sich …… einer schweren Krankheit erholen. 
d) DieWerbung verfügt ……..  viele Werbemittel. 
e) er hat  ….. meinen Brief sofort geantwortet. 
f) Einige Verben werden …….. Präpositionen verbunden. 
 
2. Ersetzen Sie die unterstrichenen Präpositionalobjekte  
     durch Pronominaladverbien. 
 

a) Der Lehrer hat schon von diesem Problem gesprochen. 
b) Achten Sie auf die grammatischen Regeln ! 
c) Wir beginnen heute mit der Wiederholung. 
d) Alle Verbraucher freuen sich über die Sonderangebote. 
e) Ich erinnere mich gern an meinen Urlaub. 
f) Der Patient ist an seiner Herzkrankheit gestorben. 
                                
3. Setzen Sie in die indirekte Rede. 
 

Ein Zuschauer erzählt: „Ich  habe das Fernsehen sehr gern. 
                                      Abends folge ich den Nachrichten, ich  
                                       wähle dann  einen Film.“ 
                                       

Die Soziologen sagen: „Die Kinder sehen zuviel Krimifilme.So 
                                      sind sie immer mehr aggressiv.“  
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4. Setzen Sie in die direkte Rede. 
 
Die Leser sagen, dass die Massenmedien zahlreich seien, aber dass die 
Journalisten  die Informationen  klarer stellen würden. 
 
                             Zum Schreiben  
 
 
    1. Thema:“  Ist das Fernsehen gut oder schlecht? „ 
                            Schreiben Sie dazu ein paar Zeilen anhand  
                            dieser folgenden Stichpunkte. 
 
     Die Vorteile                                                die Nachteile 
 
� Die Welt im Wohnzimmer ..               * verfälschte Informationen 
� Informationsmittel ( Nachrichten        * Manipulation ( Werbung, 

Politik , Wirtschaft ,Sport…. )                Informationen … ) 
� Mehr wissen als früher.                       * rauben Zeit …. 
� Unterhaltungsmittel (Musik ,              * Ablenkung von der Arbeit 

Filme , Tanz ….                                  * Zerstörung der Familie… 
� Entspannungsmittel                             (keine Diskussion zu Hause  
� Bildungsmittel ( Dokumentar ,           * negative Einflüsse auf  

Gespräche , Interviews …                     die Kinder …. 
� Hilfe für Alte , Kranke ,                     * keine Fantasie mehr…. 

Einsame (sich nicht allein                   * zu spät ins Bett gehen …. 
fühlen.)                                               *  Augenkrankheiten … 
    ……………..                                           …………….. 
  

2. Thema: Was denken Sie über die Werbung? 
                   Anworten Sie auf die Fragen des Journalisten. 
                   (Répondez aux questions du journaliste) 
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Das Interview : 
 
Der Journalist:  Hören Sie, lesen Sie  oder sehen  Sie  die Werbung? 
Der Schüler  :     ………………………………………………. . 
Der Journalist :  Für welche Artikel ? Wie oft ?  Wo ? 
Der Schüler    :   ……………………………………………….. 
Der Journalist:  Was gefällt Ihnen an dieser Reklame? 
Der Schüler :       ………………………………………………… 
Der Journalist:   Und was haben Sie nicht gern? 
Der Schüler  :       ………………………………………......... 
Der Journalist:  Wurden Sie schon einmal von der Werbung 
                            beim Kauf eines  Produkts  beeinflusst? 
Der Schüler  :      …………………………………………….. 
Der Journalist :    Warum ?  Preis ?  Qualität …..? 
Der Schüler :       ………………………………………………. 
Der Journalist:   Also,  ist Werbung für Sie wichtig? Warum , 
                            warum nicht ? 
Der Schüler :     ………………………………………………..  . 
Der Journalist:  Ich danke Ihnen sehr für das Interview 
 
 
3. Thema:  Der Mensch verfügt heutzutage über zahlreiche 
Informationsmittel, die ihn regelmäβig und umfassend informieren. 
Von welchem Medium beziehen Sie selbst Ihre Informationen? 
Warum? 
Schreiben Sie dazu einige Zeilen. 
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SUBSTANTIVE  
 
Die Ablenkung                           distractionh      فيهالتر

Das Angebot (e )                        l’offre          العرض 

Das Bedürfnis (se)                     le besoin         الحاجة 

Der Blödsinn (Sing.)                  bêtise             الخطأ 

Der Bürger (-)                            le citoyen مواطن        ال  

Der Einfluss (¨e)                        l’influence       التأثير 

Der Fabrikant (en)                     le fabricant      الصانع   

Der Fachmann (Fachleute)        spécialiste /expert   الخبير 

Das Fernsehgerät (e)                  l’appareil de télévisionجهاز التلفزة 

Die Fernsehwerbung                  publicité à la télévision اإلشهار في التلفزة 

Die Freiheit (en)                         la liberté               الحرية 

Die Funktion (en)                       la fonction            الوظيفة 

Das Geschehen (Sing.)               événement           الحدث 

Der Geschmack (¨e  )                 le goût                  الذوق 

Der Hörfunk                               Radio                  المذياع 

Der Kasten (¨)                            la caisse (boîte)         العلبة 

Der Konsument (en)                   le consommateur     المستهلك 

Die Kosten (Plu.)                       les frais / coût        المصاريف 

Die Manipulation (en)                manipulation    التأثير على األذهان 

Der Mangel an+ D                     le manque            النقص 

Die Masse (n)                             la masse (les gens)     الجمهور 

Das Massenmedium ( medien )  mass-medias        وسيلة اإلعالم 

Die Nachfrage (n)                      la demande             الطلب 

Die Nachricht (en )                    l’information /la nouvelle    الخبر 

Der Nutzer (-)                           l’utilisateur              المستعمل 
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Die Nutzerin(nen)                    l’utilisatrice              المستعملة 

Der Prospekt (e)                       le prospectus               المجلة 

Die Reklame (n)                       la publicité                اإلشهار 

Die Sendung (en )                     l’émission                  الحصة 

Die Sensibilisierung                  la sensibilisation         التوعية 

Die Serie (en)                            la série (télévision)     المسلسل 

Die Tagesschau (en)                  journal télévisé الجريدة المصورة 

Der Verbraucher (-)                   le consommateur       المستهلك 

Die Verbreitung (en )                la propagation            االنتشار 

Das Wachstum (Sing.)              croissance                     النمو 

Die Werbung   (en)                   la publicité                   اإلشهار 

Der Zusammenhang (¨e)           le rapport /la liaison         العالقة 
 
VERBEN  
  
aus/geben                                   dépenser )          الدراهم( يدفع   

auf/hören                                    finir / s’arrêter/ cesser يتوقف  ينتهي  

begreifen                                    comprendre                يفهم 

sich beziehen auf                       se rapporter à        يرجع إلى 

erfüllen                                       combler                    يكمل 

ein/schalten                                allumer (radio, télevision) يشعل

 ertragen                                     supporter                   يتحمل 

glauben                                      croire                        يظن 

nach/schauen                              regarder                    ينظر 

rauben                                         voler qc./ enlever         يسرق   

sorgen für +Akku.                       s’occuper de ...         يتكفل بـ   

stecken                                         se trouver                        يوجد 
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sich täuschen                                se tromper                      يخطئ 

verbreiten                                      propager                          ينشر 

verpassen                                      rater )                   الفرصة ( يضيع   

versuchen                                     essayer                            يحاول 

verteilen                                        distribuer                          يوزع 

zwingen                                         forcer à faire qc. يجبر على فعل شيء ما 
 
ADJEKTIVE 
 

beträchtlich                                     considérable               ضخم 

einsam                                            solitaire / isolé          منعزل 

gleich                                             pareil / le même   نفس الشيء 

kritisch                                           critique       نقد                 

leise                                               bas (voix, musique…)   منخفض 

möglich                                         possible                      ممكن

objektiv                                         objectif                  موضوعي 

öffentlich                                       public                      عمومي 

sanft                                               doux                           لذيذ 

toll                                                 formidable / super          رائع 

unentbehrlich                                 indispensable            ضروري 

verfälscht                                       falsifié (faux )              مزور 

vollständig                                     complet                        تام  
 

 
 
 
ADVERBIEN  
 

deswegen                                        c’est pourquoi            لهذا 

in der Tat                                        en effet                    ًفعال 
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nachher                                           plus tard / ensuite      بعدئٍذ 

nämlich                                           à savoir /  car          يعني 

sowieso                                           en tout cas       على أي حال 

überall                                             partout            في أي مكان 

übrigens                                           par ailleurs     من جهة أخرى 

unbedingt                                         absolument              اتمام 
 
AUSDRUCK 
 
Nimm mir’s nicht übel!                          Ne m’en veux pas !  ال تلُمني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


