
 Aufgaben FRZ 5a für die Woche vom 2.6.20. – 5.6.20 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

anbei findet ihr die Aufgaben für die anstehende Woche. Ich wünsche euch gutes Vorankommen!  

Viele Grüße 

Frau Rogsch 

 

 

Stunde 1 

1. Die Konjugation der Verben auf -er  

o Löse im CdA S. 26/11b 

▪ Ergänze zunächst die richtige Verbendung 

▪ Hör dir anschließend die Sätze an und sprich sie nach! Die Aufnahme findest du 

auf deiner CD bei Track 68. 

o Übe nochmal die Ad hoc -Übersetzung der Verben auf -er 

▪ Öffne die Audiodatei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Deutsche“. Übersetze 

in den Pausen das Gesagte ins Deutsche! 

▪ Öffne die Datei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Französische“ 

Übersetze in den Pausen das Gesagte ins Französische 

o Rufe einen Mitschüler an:  

a. Fragt euch gegenseitig einzelne Verbformen ab (wie im Rap). Euer Gegenüber hat 3 

Sekunden Zeit zum Antworten. Kann er innerhalb dieser Zeit nicht antworten oder gibt er 

eine falsche Antwort, ist der Aufgabensteller erneut an der Reihe bis eine richtige Antwort 

im Zeitrahmen gegeben wurde. Wenn ihr noch viele Fehler macht, verabredet euch zu 

einem neuen Quizz und lernt nochmal die Verben. 

b. Vergleicht im CdA S. 26 die Aufgaben 11a + b. Schreibt mir, wenn es Probleme gibt.  

 

 

 

 



Stunde 2 

2. Poser des questions – Fragen stellen 

a) 

• Öffne dein grammatisches Beiheft auf der Seite 11. 

• Höre dir dazu die Audiodatei „Fragen ohne und mit Fragewort“ an. 

• Öffne deinen Hefter im Abteil Grammatik und notiere: 

o als Überschrift: Poser des questions – Fragen stellen 

o darunter den orange umrandeten Kasten von S. 11. 

o Notiere darunter:  

Bei Fragen mit Fragewort kann die Stimme am Ende des Satzes nach oben und 

nach unten gehen. Fragen mit Fragewort sind zum Beispiel: 

• Übertrage darunter die 8 Beispiele von Seite 11 unten mit Übersetzung 

b)  

• Lies dir deinen Hefteintrag nochmal durch. Hast du alles verstanden? Höre dir eventuell 

nochmal die Audiodatei an. 

• Löse im CdA S. 26/12 

 

 

 

 

Stunde 3 

3. Poser des questions 

• Schlage deinen Hefter im Abteil Grammatik auf. Lerne auswendig, wie man Fragen stellt, 

was dabei zu beachten und ist und präge dir die Beispiele ein. 

• Rufe einen Mitschüler an und  

▪ erklärt euch gegenseitig, wie man im Französischen Fragen stellt und welche ihr 

schon kennt 

▪ Vergleicht die Aufgabe im CdA S. 26/12 und lest den Dialog zu zweit. Tauscht 

anschließend die Rollen.   

▪ Übt zusammen Fragen zu stellen, indem ihr folgende Aufgaben mündlich 

zusammen löst: 

• Lb. S. 33/9 

• CdA S. 27/14 

 

Ich wünsche euch gutes Vorankommen!   

 

 


