Aufgaben Französisch Distanzunterricht
Gruppe 2: 25. bis 28.05.2021
Gruppe 1: 31.05. – 04.06.2021
(Umfang: 3 - 4 Unterrichtsstunden)

Bonjour, chers élèves, voici les nouveaux exercices.
Von einigen habe ich leider immer noch keine Ergebnisse gesehen. Bitte denkt daran, dass ich
auch Bewertungen vornehme. Das heißt: Jede Abgabe (egal ob richtig oder falsch; es geht darum,
dass ihr euch mit allen Aufgaben beschäftigt habt) schätze ich ein, wird nichts bearbeitet kann
ich nur die „6“ vermerken.

C’est un secret de Polichinelle.
Mit dieser Redewendung wird ausgedrückt, dass jeder bereits im Bilde ist und ein scheinbares Geheimnis doch
schon längst keines mehr ist.
Das ist ein Geheimnis des Hampelmannes.
Dies ins Deutsche übertragen bedeutet:

https://data.interactmultimedia.at/Data/BildArchiv/zuordnung/00532_big.jpg

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.

Wenn die Spatzen etwas von den Dächern pfeifen, dann ist diese Information zwar noch nicht
offiziell bestätigt, aber dennoch allseits bekannt. Und euch sollte bekannt sein, dass nur die Wiederholung und Übung zum Erfolg führt. Also, auf geht’s.

ACHTUNG: Nur die dritte Seite müsste ausgedruckt werden.
Wichtiges Übungsmaterial findet sich auch in der Schulcloud unter „Dateien“ zum Kurs. Vor allem habe ich dieses Mal eine Übersicht zum Grundwortschatz (also eine Vokabelliste) eingestellt.
Denkt bitte an die Abgabe eurer Ergebnisse.
Je vous souhaite beaucoup de succès et, j’espère, un peu de joie au travail.
Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffentlich ein wenig Freude beim Arbeiten.

I. Wiederholung – Grundlagen
1. Travaille avec le « Merkfächer Französisch » et les feuille d’aide.
Arbeite mit dem „Merkfächer Französisch“ und den Hilfedateien.
Utilise l’article. (Complète les articles.) Écris tous les mots dans ton cahier.
Setze den richtigen Artikel ein (le, la, l‘, les).Schreibe alles in deinen Hefter.

___ tante
___ cheval
___ autobus
___ livre
___ tomate

___ gâteau
___ oignon
___ tarte
___ marché
___ fille

___ table
___ beurre
___ pains
___ bibliothèque
___ stylo

___ père
___ salle de classe
___ pomme de terre
___ fromage
___ stylo

2. Écris les phrases avec la négation des verbes dans ton cahier.
Schreibe die Sätze mit der Verneinung der Verben in dein Heft.
Die Verneinung / La négation (ne … pas)
Im Französischen besteht die Verneinung aus zwei Teilen: ne und pas. Ne steht vor dem
konjugierten Verb und pas dahinter: Stephane travaille. ➔ Stephane ne travaille pas.
Vor einem Verb, das mit Vokal oder h beginnt, wird aus ne ein n‘.
a)
c)
e)
g)

Les touristes téléphonent.
Nous sommes en France.
Mon père est professeur de français.
Les élèves ont toujours la réponse.

b)
d)
f)
h)

Les enfants sont malades.
Pascal est pharmacien.
Les amis habitent à Paris.
Julie fait des courses.
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3. Ouvre le lien et apprends à indiquer les quantités.
Öffne den Link und lerne wie man Mengenangaben macht.
a) Prends note de ce que tu as à faire. Ecris un exemple.
Notiere dir, worauf du achten musst. Schreibe ein Beispiel dazu auf.
b) Übersetze folgende Mengenangaben (dans ton cahier).
un peu de ;
beaucoup de ;
une bouteille de ;
un verre de ;
un kilo de ;
250 grammes de ; un paquet de ; une tonne de

II.

une barquette de ;

Hörverstehen – Au marché

Hier geht es wieder darum, dass du dir die Zeit nimmst, in Ruhe zuzuhören, vielleicht auch zweioder dreimal den Podcast abzuspielen, um die Aussprache zu hören und die Vokabeln selbst zu
sprechen.
1.

Ouvre le lien et apprends vocabulaire au marché.
Öffne den Link und lerne die Vokabeln zum Thema Markt.

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/l6_entree_fr_dt.mp3 (französisch-deutsch)
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/l6_entree_dt_fr.mp3

(deutsch – französisch)

2.

Écris les phrases avec différentes quantités.
Schreibe Sätze mit verschiedenen Mengenangaben.

3.

Ouvre le lien. Écoutes bien.
Öffne den Link. Höre gut zu. Wende dein Wissen an.
https://e.video-cdn.net/video?video-id=7LrHkcj6f6wnXcNQHJNFKc&playerid=AJYEiFY7L5cvRC_oBy-WmW
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Trouves les fruits. (17 mots)

Trouves les légumes. (20 mots)

