
Il y a 
Der Wendung il y a  sind wir schon öfters begegnet. Es lohnt sich, 

dass wir uns gut merken, wie und wo sie angewendet werden 
kann. 

 
 

Am Boden liegt ein roter 
Teppich.   

  Par terre, il y a un tapis 
rouge.   

Am Fenster hat es einen 
Vorhang.   

  À la fenêtre, il y a un 
rideau.   

An der Decke hängt eine 
schöne Lampe.   

  Au plafond, il y a une belle 
lampe.   

An der Wand hängt ein 
Bild.     Au mur, il y a un tableau.   

An der Wand hängt ein 
Poster.   

  Au mur, il y a un poster.   

Auf dem Bauernhof hat es 
Hühner.   

  À la ferme, il y a des 
poules.   

Auf dem Bett liegt ein 
Kissen.   

  Sur le lit, il y a un 
coussin.   

Auf dem Bett liegt eine 
Zeitung.     Sur le lit, il y a un journal.   

Auf dem Bild hat es ein 
Schloss.   

  Sur le tableau, il y a un 
château.   

Auf dem Dach ist ein 
Kamin.   

  Sur le toit, il y a une 
cheminée.   

Auf dem Dach ist eine 
Antenne.   

  Sur le toit, il y a une 
antenne.   

Auf dem Haus ist ein 
Dach.   

  Sur la maison, il y a un 
toit.   
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auf dem Heimweg     en rentrant   

Auf dem Klavier steht eine 
Vase.   

  Sur le piano, il y a un 
vase.   

Auf dem Paket hat es eine 
Adresse.   

  Sur le paquet il y a une 
adresse.   

Auf diesem Feld wachsen 
Kartoffeln.   

  Dans ce champ, il y a des 
pommes de terre.   

Es gewittert. (Es hat ein 
Gewitter.)     Il y a un orage.   

Es gibt ein Gewitter.     Il y a un orage.   

Es gibt nichts Besseres.     Il n'y a rien de meilleur.   

Es hat auch Kaninchen.     Il y a aussi des lapins.   

Es hat einen wunderbaren 
Garten.   

  Il y a un jardin 
magnifique.   

Es hat geregnet.     il a plu   

Es hat jeden Komfort.     Il y a tout le confort.   

Es hat viele Reisende.     Il y a beaucoup de 
voyageurs.   

Es hat wenige 
Erwachsene.   

  Il y a peu de grandes 
personnes.   

Es hat Zentralheizung.     Il y a le chauffage 
central.   
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Der Wendung il y a  sind wir schon öfters begegnet. Es lohnt sich, 

dass wir uns gut merken, wie und wo sie angewendet werden 
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Es hat zwei Lavabos.     Il y a deux lavabos.   
 


