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Salut mes amis! 

Je vous présente les tâches pour cette semaine (Die Aufgaben für diese Woche).  

1. Wortschatz:  

a) Vokabeln aufschreiben (Vokabelteil!) → Buch Seite 173 (erstes Wort avoir mal; letztes Wort Bonne journée!) 

und lernen → Aussprache lernt ihr über das Erklärvideo!!! 

b) Erstellt ein Wortnetz zum Thema Nahrungsmittel (Les aliments). Unterscheidet dabei Getränke (Les boissons) 

und Speisen (le repas). Benutzt die neuen Vokabeln und fügt zu jeder Kategorie noch 4 weitere 

Nahrungsmittel hinzu! Dafür verwendet ihr ein Online Wörterbuch (Pons Online oder LeoFranzösisch). 

c) Übernehmt die Tabelle im Buch Seite 174 (Zahlen 40…100) in den langues-Teil! 

Hinweis: Ihr kennt bereits die Zahlen bis 79!!! Von daher schreibt ihr nur die Zahlen von 80-100 in den langue-

Teil (die Ziffer + dahinter die ausgeschriebene Zahl, so wie im Buch)! 

d) Entwerft nun 5 kleine Rechenaufgaben für eure Klasse (Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation) im 

exercices-Teil. (- = moins; + = plus; : = divisé par; x = multiplié par → so werden die Rechenoperationen in der 

französischen Sprache ausgesprochen!!!) 
 

2. Lesen/Leseverstehen: 

Buch Seite 84/1 (Au stand de crêpes) lesen, danach Buch Seite 85/Nr. 2 (hier müsst ihr Fragen zum Text 

beantworten. Diese schreibt ihr in euren exercices-Teil!) 
  

3. Schreiben:  

 Buch Seite 85/Nr. 5 (Qu’est-ce que vous prenez?) : zuerst den On dit-Kasten aufmerksam lesen! Es handelt 

 sich hierbei um ein Verkaufsgespräch an einem Kiosk. Dieses beinhaltet 6 Schritte: 

1. Schritt: Der Kunde (le client/ la cliente) begrüßt den Verkäufer (le vendeur/ la vendeuse). Daraufhin 

begrüßt der Verkäufer den Kunden und fragt, was er kaufen möchte (Qu‘est-ce que tu prends?). 

2. Schritt:  Der Kunde sagt, was er kaufen möchte und fragt, was das kostet (c’est combien s’il vous plaît?). 

Der Verkäufer nennt den Preis für das Produkt (c’est 2 euros et 70 centimes → so spreche ich die 

Geldwerte aus. Erst die Euros und dann die Centstücke). 

3. Schritt: Der Kunde sagt, dass er das Produkt nimmt und sagt zudem, dass er noch ein weiteres Produkt 

kaufen möchte (Et je voudrais aussi … s’il vous plaît). Der Verkäufer gibt ihm die Produkte (Et voilà!). 

4. Schritt: Der Kunde fragt, wieviel alles kostet (Ca fait combien?). Der Verkäufer nennt den Preis.  

5. Schritt: Der Kunde gibt dem Verkäufer eine runde Summe (z.B. 7 Euro). Der Verkäufer gibt dem Kunden 

das Restgeld zurück (Et 20 centimes, merci!). 

6. Schritt: Der Kunde bedankt sich und verabschiedet sich. Der Verkäufer bedankt sich und wünscht dem 

Kunden einen schönen Tag. 

Hinweise: 1. Es soll ein Dialog werden, der alle 6 Schritte beinhaltet.  

             2. Sucht euch einen Partner raus + teilt mir über die Whatsapp-Gruppe mit, wer     

                        zusammenarbeitet. 

                   3.  Kommuniziert wieder als Paar über die sozialen Medien. Beide Schüler sollten den Dialog    

                         im exercices-Teil haben. Da ihr nun schon den 2. Dialog entwerft, habt ihr die Wahl, ob ihr   

                         diesen oder den ersten Dialog zensiert haben wollt. 

4. Hörverstehen:  

a) Arbeitsheft Seite 69/Nr. 11A → Nehmt euch die CD, welche sich im Arbeitsheft befindet und hört euch die 

Tracks 159+160 an! Bei welchen Wörtern hört ihr ein „r“? Umkreist die „r“, die ihr hört mit einer grünen 

Farbe! 

b) Arbeitsheft Seite 69/Nr. 13 → Nehmt euch die CD, welche sich im Arbeitsheft befindet und hört euch den 

Track 161 an! Notiert unter das Bild den jeweiligen Preis. 
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5. Grammaire: 

a) Festigung der Fragestellung mit est-ce que: Arbeitsblatt4  

b) Einführung des unregelmäßigen Verbes prendre: Erklärvideo anschauen und in den langue-Teil 

übernehmen. Danach folgende Aufgaben übernehmen: Arbeitsheft Seite 69/Nr. 12 (Bei A umkreist ihr in 

der Tabelle die Formen von prendre, die ihr finden könnt, sowie die Wörter soif und faim. Bei B fügt ihr 

diese in die entsprechenden Lücken im Text ein).  

Fragen/ Probleme werden weiterhin in unserer Whatsapp-Gruppe besprochen!!!!  

Alle Aufgaben im Buch werden in den exercices-Teil übertragen!!!  


