
RESSOURCES POUR L`ALLEMAND 
 
LES MALADIES 
 
À partir de CYCLE 2 
 
Vocabulaire 
Mir gut der / die / das (so) weh! 
Ich bin krank. 
Der / Mein / Die / Meine / Das / Mein / Die / Meine … tut / tun weh. 
 
Chanson: Ach ich bin krank. 
 

Fichier texte 
 
Mélodie correspondant  à „O, du lieber Augustin“ -  
écouter sur : https://www.youtube.com/watch?v=xWm6kjYF6jU 

 
Jeu: „Der / Mein Bauch tut weh“  
Règles du jeu (un peu modifiées): Prendre des dés avec des point en couleurs. Les 
couleurs definissent les articles: 
Bleu: der / mein  
Rouge: die / meine 
Vert: das / mein 
Jaune: die (pluriel) / meine 
Blanc et noir : „jokers“ (l´enfant peut choisir l´article qui lui convient) 
Les enfants jouent en groupes à 3 ou 4. Toutes les cartes sont face visible sur la 
table. Un enfant lance le dé. S´il indique rouge, l´enfant doit trouver une carte qui va 
avec „die / meine“ et il dit par exemple: „Die / Meine Hand tut weh.“ Si sa réponse 
est correcte il garde la carte, sinon elle reste avec les autres cartes. S´il ne reste plus 
de cartes avec un article féminin, l´enfant ne peut rien faire et le suivant lance le dé. 
 

https://www.hueber.de/media/36/pli2-l22-kv1.pdf 
 
 
À partir de CYCLE 3 
 
Vocabulaire 
Ich fühle mich elend. Ich bin krank. Ich fühle mich nicht gut. Mir geht´s so schlecht.  
Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf tut weh. 
Ich habe Zahnschmerzen. Mein Zahn tut weh. 
Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut weh. 

http://jeangerard.jung.free.fr/allemand/maternelleC2/All_ext_mat_c2_PDF/SEQUENCES/s%E9quences_comptines_all_corps/Annexes/Au,%20mir%20tut%20der%20Kopf....pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xWm6kjYF6jU
https://www.hueber.de/media/36/pli2-l22-kv1.pdf


Ich habe Bauchschmerzen. Mein Bauch tut weh. 
Ich habe Ohrenschmerzen. Meine Ohren tun weh. 
Ich habe Rückenschmerzen. Mein Rücken tut weh. 
Ich habe Knieschmerzen. Mein Knie tut weh. 
Mir ist übel. Mir ist schlecht. 
… 
Ich habe Fieber. Mir ist ganz heiß. 
Ich habe Husten. Meine Brust tut weh. 
Ich habe Schnupfen. Meine Nase läuft. Ich bin verschnupft. 
… 
Ich habe eine Erkältung. Ich bin erkältet. 
 
 
Flashcards (images et phrases) 

voir Kranksein IsL (source : IsL collective) 
 
 
-  Vocabulaire  
das Bauchweh, das Fieber, der Husten, das Kopfweh, das Halsweh, die 
Ohrenschmerzen, der Schnupfen, die Zahnschmerzen, der Arzt, das Krankenhaus 
 
- Fiche de travail déjà remplie - Fiche de travail à remplir 
- Flashcards: Images - Flashcards: Mots 
- mémory: Image – mot - mémory: Image – image 
- jeu de loto: Image - mot - jeu de loto. Image – image 
- jeu de bingo 
- domino: Image – mot 
 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/allemand_ressources/Kranksein_IsL.doc
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_arbeitsblatt_1.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_arbeitsblatt_2.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_Flash_Bilder.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_Flash_woerter.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_pairs.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/kranksein_pairs_bild_bild.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_lotto.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_lotto_bild_bild.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_bingo.pdf
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Deutsch_als_Zweitsprache/Dateien/Krank_sein/Kranksein_Domino.pdf

