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Quantités 
 

Übersetze die angegebenen Begriffe und Sätze so genau wie möglich. 

1. die Tomate la tomate 

2. eine Tomate une tomate 

3. (mehrere) Tomaten des tomates 

4. (etwas) Tomatensauce de la sauce tomate 

5. der Kaffee le café 

6. ein Kaffee un café 

7. (mehrere) Kaffees des cafés 

8. (etwas) Kaffee du café 

9. Ich trinke zu viel Milch. Je bois  trop de lait. 

10. Ich trinke viel Milch. Je bois  beaucoup de lait. 

11. Ich trinke genug Milch. Je bois  assez de lait. 

12. Ich trinke einen Liter Milch. Je bois  un litre de lait. 

13. Ich trinke eine Tasse Milch. Je bois  une tasse de lait. 

14. Ich trinke wenig Milch. Je bois  peu de lait. 

15. Ich trinke zu wenig Milch. Je bois  trop peu de lait. 

16. Ich trinke keine Milch. Je ne bois pas de lait. 

17. Ich trinke nie Milch. Je ne bois jamais de lait. 
 
 
 
 

 
 

f. m. 

m. 
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