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dreiundvierzig

0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun

10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

100 hundert
tausend

zehntausend
hunderttausend

million

1 000
10 000

100 000
1 000 000

a f k p u z
b g l q v
c h m r w
d i n s x
e j o t y

 a wie Affe  èf wie Familie  ka wie Koala  pé wir Pilot ou wie Uhu  tsèt wie Zauberer
 bé wie Buch  gué wie Gitarre  èl wie Lila  cou wie Qualle faou wie Vater ä  a « umlaut » wie Bär
 tsé wie Computer  ha wie Hallo  èm wie Musik  èr wie rot vé wie Wagen ö  o « umlaut » wie Löwe
 dé wie Dame  i wie Igloo  èn wie Nein  ès wie Super iks wie Xylophon ü  ou « Umlaut » wie Menü
 é wie Elefant  iot wie Ja  o wie Ohr  té wie Tennis upsilon wie Yack ß  ès-tsèt wie Straße

PRÄSENS
   sein           haben    werden        gehen
 ich bin      ich habe     ich werde      ich gehe
 du bist      du hast    du wirst      du gehst
 er ist       er hat    er wird      er geht
 wir sind      wir haben   wir werden      wir gehen
 ihr seid      ihr habt    ihr werdet      ihr geht
 sie sind      sie haben    sie werden      sie gehen

PRÄTERITUM

 Endungen : -ø, -st, -ø, -en, -t, -en

 Regelmäßige Verben : Stamm + te + Endung

 Unregelmäßige Verben : Stamm + Endung
 /!\ Stammänderung !
 Bsp : haben →  hatte sein →  war

PERFEKT

 Haben/sein im Präsens + Partizip

 Partizip der regelmäßigen Verben :
           ge + Stamm + t

 Partizip der unregelmäßigen Verben :
           ge + Stamm + en
 /!\ Stammänderung

FUTUR

  werden im Präsens + Infinitiv

Geometrische Figuren

 Der Kreis Das Rechteck 

Das Dreieck die Raute

Das Quadrat


