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Exercici A1

Llegeix les lletres

Alfabet

C [tse] A [a] O [o] B [be] D [de]

J [iot]  F [ef] S [es] E [e] R [er]

L [el] H [ha] V [fau] Ö [òe]

P [pe] T [te] X [ics] β [estset]

U [u] Q [cu] G [gue] Z [tset]

W [ve] M [em] K [ca] Y [ipsilon]

Ü [y] Ä [è] I [i] N [en]

Exercici A2

Llegeix el text

Mein bester Freund und ich haben Ferien. Es ist schön Ferien zu haben, keine
Hausaufgaben und viel Zeit zum spielen. Ich kann morgens lange schlafen und
danach zu meiner Oma und meinem Opa auf den Bauernhof gehen. Auf dem
Bauernhof gibt es Kühe, Pferde und Hühner. Ich gehe gerne zu Oma und Opa, weil
ich dort Fussball spielen kann und es keine Autos gibt. Meine Schwester ist noch zu
klein zum Fussball spielen. Später kommt meine Mutter und wir fahren alle mit dem
Fahrrad nach Hause.

Pronunciació figurada

Main bester freund und ihj haben ferien. Es ist shòn ferien tsu haben, kaine
hausaufgaben und fil zait zum shpilen. Ihj can morgens lange shlafen un danahj zu
mainer oma und mainem opa auf den bauernhof ge-en. Auf dem bauernhof gibt es
kyhe, pferde und hyner. Ihj ge-e gerne zu oma und opa, vail ihj dort fusbal shpilen
can und es kaine autos gibt. Maine shvestar ist noj tsu klain zum fusbal shpilen.
Shpetar comt maine mutar un vir faren ale mit dem far-rad naj hause.

Traducció al català

El meu millor amic i jo estem de vacances. Va bé estar de vacances, sense deures i
molt de temps per a jugar. Al matí puc dormir fins tard i després puc anar a la granja
de l’àvia i de l’avi. A la granja hi ha vaques, cavalls i gallines. M’agrada anar a casa
de l’àvia i de l’avi perquè hi puc jugar al futbol i no hi ha cotxes. La meva germana
encara és massa petita per jugar al futbol. Més tard vindrà la meva mare i anirem
tots amb la bicicleta cap a casa.



Exercici A3

Copia les dues primeres línies


