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Horizontal  

1.  Les œuvres de Molière sont présentées 
au _____________ (Theater). 

4.  Tu connais l'___________ (Oper) 
National de Paris? 

7.  Nous avons dansé dans la nouvelle 
____________ (Diskothek) de la ville. 

8.  On achète un parfum dans une 
__________ (Parfümerie). 

9.  On peut acheter les aliments (les fruits, 
les légumes, les bonbons...) dans un 
________________ (Supermarkt). 

11.  Dans une _________ (Konditorei) on 
achète des gâteaux. 

13.  Il y a un nouveau ________ (Geschäft) 
de chaussures à Vichy. 

14.  On achète la viande dans une 
_________ (Fleischerei). 

15.  Si tu es nouveau dans une ville, tu dois 
t'inscrire à la _____________ 
(Rathaus). 

17.  On peut manger dans un 
____________ (Restaurant). 

18.  Tu connais un nom d'une _______ 
(Bank) française? 

19.  Dans une _________ (Geschäft, 
Boutique) on achète des vêtements. 

 

Vertical  

2.  Les médecins ou les infirmières 
travaillent dans un _______ 
(Krankenhaus). 

3.  Chaque ville a un _______ (Café, 
Bistro). 

5.  Une messe est dans une _______ 
(Kirche). 

6.  Dans une ___________ 
(Bäckerei), on achète des 
croissants. 

10.  La __________ (Kathedrale) 
Notre-Dame de Paris est très 
célebre. 

11.  Il y a une chanson qui s'appelle 
«Sur le ______ (Brücke) 
d'Avignon» 

12.  Il y a souvent une _______ (Fluss) 
dans une ville. À Paris, il y a par 
exemple la Seine. 

16.  La ________ (Bahnhof) d'une ville 
est souvent très centrale. 
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