
 Aufgaben FRZ 5a für die Woche vom 20. – 24.4.20 

 

Liebe Schüler/-innen, ich hoffe, dass ihr schöne Osterferien hattet und nun mit neuer Energie wieder 

durchstarten könnt. Anbei findet ihr eure Aufgaben für die erste Woche nach den Ferien.  

Ich hoffe, dass ihr mit den letzten Aufgaben zurechtgekommen seid und auch diese gut lösen könnt. 

Kontaktiert bei Fragen und Problemen bitte immer zuerst Mitschüler. Wenn ihr das Problem nicht 

lösen könnt, schreibt mit bitte eine E-Mail (juliane.rogsch@schule.thueringen.de). 

Bitte nehmt die Aufgaben ernst und gebt pünktlich ab! 

Viel Erfolg und Spaß beim individuellen Lernen! 

                  Frau Rogsch 

 

Stunde 1 

1. Schicke mir einen Scan der bereits gelösten Aufgaben bis zum Mittwoch den 22.4.20 an 

juliane.rogsch@schule.thueringen.de. Ich behalte mir vor, die Aufgaben zu bewerten!!! 

Dazu zählt:  

• Übersetzung des Reims Pierre et Terence (S. 31/1) 

• Übertragung des Vokabulars der Lektion 2 in deinen Hefter (S. 153 être bis S. 154 détester 

qn) 

• Übersetzung aller 4 Abschnitte des Textes Salut, Jérôme! (LB. S. 31/2) 

• Aufgabe zum Text Salut, Jérôme! (LB. S. 32/3) 

• CdA S.25/10 

• Die Konjugation und Selbstkorrektur der Formen von être in allen Personen 

• Lb. S. 32/5a 

 

2. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 154 (unten) und öffne die Audiodatei unter  
 https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U2.mp3 (ab 9:14 Min.) 

a) Sprich die Vokabeln 

• Hör dir das Vokabular an und lies mit! 

• Hör dir das Vokabular erneut an und sprich nach! 

• Wiederhole dies noch zwei Mal 

• Übertrage die neuen Vokabeln in deinen Hefter. Markiere männliche Nomen blau und 

weibliche rot. 

• Schließ dein Buch und arbeite nun nur noch mit deinem Hefter: 

• Hör dir erneut die Vokabeln an, lies in deinem Hefter mit und sprich die Wörter laut nach! 

• Lies die Wörter nun (ohne die Aufnahme) laut vor und markiere dir mit dem Bleistift die 

Wörter, bei deren Aussprache du dir nicht sicher bist. 

• Hör die Audiodatei erneut an und achte besonders auf die Wörter, die du dir markiert hast. 

Am besten kannst du es lernen, wenn du das Wort mehrfach hintereinander anhörst und 

nachsprichst. 
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b) Lerne die Vokabeln 

• Lerne die Vokabeln auswendig! Achte auf die Schreibweise. 

• Decke die deutsche Spalte ab und übersetze aus dem Kopf ins Deutsche. Markiere die 

Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift) 

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, bist du 

alle Wörter sicher ins Deutsche übersetzen kannst.  

• Decke nun die französische Spalte ab und übersetze auswendig ins Französische. Markiere 

die Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift) 

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, bist du 

alle Wörter sicher ins Französische übersetzen kannst. 

• Decke erneut die Französische Spalte ab und buchstabiere nun die französischen Vokabeln! 

Markiere die Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift)  

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, bist du 

alle Wörter sicher buchstabieren kannst. 

 

Stunde 2 

1.  Wiederhole das Vokabular der gesamten Lektion 2 und die Beugung von être in allen Personen! 

2.  Telefoniere mit einem Mitschüler deiner Wahl. Fragt euch gegenseitig das Vokabular der Lektion 2 

ab! Lasst zunächst ins Deutsche übersetzen, dann ins Französische! Lasst euch schwierige Wörter 

Buchstabieren! 

3. Löse im CdA S. 28/ 15 a + b 

• Schlage dazu das Lb S. 35/4 auf – die Wörter können dir helfen! 

• Auf S. 155 im Lb findest du noch weitere Vokabeln zum Thema! 

• Anstatt der Fotos kannst du auch gerne zeichnen oder Bilder aufkleben. Wichtig ist, dass du 

sauber und gut leserlich schreibst und die Seite hübsch aussieht. Gib dir Mühe, es lohnt sich! 

      

• Hefte die Seite in einer Klarsichtfolie in deinem Hefter im Abteil Exercices ab! 

 

Stunde 3 

1. Lb Seite 33/7  

• Öffne dein Lehrbuch auf S. 33/7  

• Leg die CD aus deinem Arbeitsheft ein (Track 59) 

• Schlage deinen Hefter im Abteil Exercices auf und löse die Aufgabe. 

2.  Lb S. 33/8 

• Leg in deinem Hefter (Abteil Exercices) eine kleine Tabelle wie im Buch an  

• Leg die CD ein (Track 60) und löse die Aufgabe 

3. CdA S. 27/13 

• Schau dir den Flyer an und lies ihn dir durch  

(du musst nicht alle Wörter kennen!!!) 

• Löse die Aufgabe, indem du die richtige Lösung ankreuzt! 


