
Aufgaben 5a Frz. 13.7. – 17.7 
 

Hallo alle zusammen!  

Jetzt sind wir doch tatsächlich schon in der letzten Schulwoche angelangt! Anbei findet ihr wieder die 

Aufgaben für die anstehende Woche und auch ein paar Vorschläge, was ihr in den Ferien tun könnt.  

Ich möchte mich bei euch bedanken: Fürs Durchhalten, für euren Fleiß und eure Zuverlässigkeit. Im 

Großen und Ganzen hat das doch alles ganz gut geklappt und ihr konntet trotz fehlendem 

Präsenzunterricht eine ganze Menge lernen! 

Ich hoffe, dass wir uns im neuen Schuljahr wiedersehen! Am liebsten im Präsenzunterricht und unter 

Normalbedingungen! 

Habt eine tolle Ferienzeit und bleibt gesund! 

Viele Grüße 

 

Frau Rogsch 

 

 

Stunde 1  

1. Telefoniere mit einem Mitschüler oder trefft euch (maximal zu dritt). 

a) Wiederholt die Grammatik zum unbestimmten Artikel Plural. Erklärt sie euch gegenseitig! 

b) Hört euch die kleine Geschichte auf S. 43 im Lehrbuch mehrmals an (CD/81) und lest mit.  

c) Übersetzt die Geschichte mündlich 

• Verteilt die Rollen  

• Achtung „des“ wird nicht übersetzt, da es den unbestimmten Artikel Plural im Deutschen nicht 

gibt!  

• Wechselt euch satzweise ab 

• Kontrolliert euch gegenseitig 

d) Löse die Übung unten auf der Seite schriftlich in deinem Hefter:  

• Schreibe jeden Satz vollständig auf: „A la FNAC, il y a …..“  

• Übersetze die Sätze schriftlich. Achte darauf, dass es im Deutschen keinen unbestimmten 

Artikel Plural gibt! 

• Beantworte die 3 Fragen am Ende der Seite schriftlich 

e) Vergleiche deine Lösung mit meiner. Korrigiere mit einem farbigen Stift und präge dir die richtige 

Lösung ein 

 

 



Stunde 2 

2.  

a) Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 44. Mehdi und Jérôme suchen auch ein Geschenk.  

• Hör dir den Dialog an (CD/82) und lies mit  

• Hör dir den Dialog satzweise an (drücke Pause!) und sprich nach!  

• Wiederhole das noch 2 mal! 

• Übersetze die Überschrift, die Situationsbeschreibung und den Dialog mündlich. 

o Leg dir meine Übersetzung neben dein Buch und decke Sie ab.  

o Übersetze Satz für Satz und vergleiche deine Übersetzung des Satzes mit meiner 

o Präge dir die richtige Übersetzung ein 

o Wiederhole die Übung, bis du den Text fehlerfrei übersetzen kannst 

b) Löse die Übung unter dem Bild schriftlich in deinem Hefter im Abteil „Exercice“.  

• Notiere die Frage: Qu’est-ce qu’il y a dans le magasin de Mme Latière ? 

• Notiere das Beispiel und schreibe 5 weitere Sätze mit Gegenständen, die du noch nicht in der 

Übung auf S. 43 benutzt hast! Das Bild kann dir dabei helfen. 

3. Löse im CdA S. 37/3 

• Denke daran den unbestimmten Artikel Plural zu verwenden 

 

4. Vergleiche deine Lösungen zu LB S. 44 und CdA S. 37/3 mit meiner. Korrigiere mit einem farbigen 

Stift und präge dir die richtige Lösung gut ein. 

 

 

 

Stunde 3 

5. Du hast von mir die Korrektur zu deiner Berichtigung zum Test bekommen.  

• Sieh Sie dir an und präge dir die noch fehlerhaft gewesenen Stellen richtig ein 

Freiwillig: Bastle dir ein Vokabelmemory 

• Nimm dir die Vokabelliste deines Hefters  

• Geh alle Vokabeln des Schuljahres durch und markiere dir die Vokabeln, die du dir besonders 

schlecht merken konntest oder bei deren Schreibweise du Probleme hattest. (max. 20) 

• Schneide dir aus Pappe oder dickerem Papier quadratische Kärtchen aus.  

• Notiere auf einer Karte die französische Vokabel (mit Artikel in blau oder rot) und auf einer 

anderen Karte die deutsche Entsprechung  

 



Vorschläge für die Ferien (freiwillig)  

Suche dir etwas aus, worauf du Lust hast oder wo du denkst, dass du da noch Nachholebedarf hast: 

• Spiele bei Gelegenheit mit deinen Memorykärtchen eine Runde Memory. Vielleicht können 

deine Eltern oder Geschwister ja sogar mitspielen!  

 

• Rappe die Verben auf -er (und tanze dazu)  

 

• Nimm dir ein kleines französisches Wörterbuch (geht auch mit dem Smartphone). Überlege 

dir jeden Tag 3 Dinge, die du benennen möchtest. Schlage die drei Dinge nach und lerne die 

Vokabeln!  

 

• Schau dir gelegentlich bei Youtube eine Folge „Karambolage“ an. Da werden anschaulich 

Unterschiede zwischen der Französischen und der Deutschen Kultur, Landesgeschichte oder 

sprachliche Besonderheiten erklärt. Ein Film dauert ca. 5 Minuten, ist lustig, kurzweilig und 

informativ! Öffne dazu Youtube und gib als Suchbegriff „Karambolage“ ein.   

 

• Wiederhole die Grammatik und/oder das Vokabular des Schuljahres.  

 

• Übe Grammatik und Vokabular: Dazu kannst du nutzen: 

 

o Im CdA: die „Bilan“-Seiten (blau) und die „En plus“-Seiten (grün) – Die Lösungen sind 

hinten im Heft abgedruckt 

o Im Lehrbuch die „Bilan“-Seiten, die wir schon zur Vorbereitung der Lk benutzt haben 

(Lösung weiter hinten) 

o die „Alles klar“-Seiten im Grammatischen Beiheft (Lösung hinten abgedruckt) 

 

• Wenn du noch mehr lernen möchtest, kannst du im Buch noch die „Plateau“-Seiten 

bearbeiten (S.39-41) 

   

 

 


