
Aufgaben FRZ 5b für die Woche vom 2.6. bis 5.6.20 

Liebe Schüler/innen und Schüler der Klasse 5b. Anbei erhaltet ihr eure ersten Aufgaben von mir.  

Am besten erledigt ihr die Aufgaben immer gleich an dem Tag, an dem ihr eigentlich Französisch 

gehabt hättet. In der folgenden Woche seht ihr dann, was ihr mir von den erledigten Aufgaben 

zuschicken sollt. Ihr könnt dann eure Lösungen fotografieren oder scannen und mir per Mail an  

juliane.rogsch@schule.thueringen.de schicken. Die Aufgaben findet ihr immer auf der  

Schulhomepage. Die Materialien, die ihr neben eurem Buch, dem grammatischen Beiheft und dem  

Arbeitsheft mit CD noch braucht, schicke ich euren Eltern per Mail zu.  

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden.  

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg beim Lösen! 

 

Viele Grüße 

 

Frau Rogsch 

 

Stunde 1 

Ihr habt bei Frau Köhler viele Aufgaben erledigt, die zunächst alle verglichen werden müssen. 

1. Vergleiche mit Hilfe der per Mail zugesandten Lösung folgende Aufgabe: 

• Übersetzung Lb. S. 45 (rechts neben den Sätzen habe ich Anmerkungen notiert, die dir 

Hinweise geben, warum so übersetzt werden muss oder ob auch andere Übersetzungen 

richtig sind) 

o Achte auch auf die Richtigkeit der Satzzeichen.  

o Bedenke, dass Übersetzen wirklich schwierig ist. Es ist völlig in Ordnung, wenn du 

Fehler gemacht hast, daraus kannst du lernen! 

o Korrigiere deine Übersetzung mit einem farbigen Stift (nicht mit rot) 

o Schau dir am Ende nochmal alle korrigierten Stellen an und präge sie dir ein. 

2. Wiederhole die Beugung der Verben auf -er 

a) Öffne die Audiodatei „Rap Verben auf -er komplett“, die deine Eltern per Mail erhalten 

haben. Hör dir die Beugung an und sprich in den Pausen laut nach! 

b) Öffne nun die Audiodatei „Rap Verben auf -er nach Personalpronomen“. Sprich laut nach! 

c) Öffne nun die Datei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Deutsche“. Übersetze in den 

Pausen das Gesagte ins Deutsche! Das ist gar nicht so einfach, weil man schnell reagieren 

muss. Wenn es dir noch Probleme macht, lerne zunächst nochmal folgende Verben und 

deren Übersetzung:   

regarder (sehen) 

écouter (hören) 

parler (sprechen) 

trouver (finden) 

porter (tragen) 

travailler (arbeiten) 

habiter (wohnen) 

détester (hassen) 

aimer (mögen) 
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d) Öffne zum Abschluss die Datei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Französische“ 

• Übersetze in den Pausen das Gesagte ins Französische! Das ist jetzt wirklich 

schwierig. Versuche es so oft, bist du nur noch 3 Fehler machst! Wenn es dir schon 

super gelingt, kannst du versuchen dazu zu tanzen oder im Rhythmus durch den 

Raum zu gehen.       

 

 

 

Stunde 2 

3. Korrigiere mit Hilfe der zugesandten Lösung die bereits erledigten Aufgaben im CdA! Korrigiere 

farbig (nicht rot) und schau dir anschließend die korrigierten Stellen nochmal an und präge sie dir ein. 

• CdA S. 37/4 

• CdA S. 30/3+4 

• CdA S. 31/6 

• CdA S. 31/7 

• CdA S. 33/2 

• CdA S. 33/3 

• CdA S. 27/13 

 

4. Übe das neu gelernte Vokabular (Lb. S. 156-158) zu sprechen! Öffne dazu deinen Hefter und 

die Audiodatei auf der Seite des Lehrbuchverlags unter 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U3.mp3  von 0:00 bis  

6.15Min. 

• Hör dir das Vokabular an und sprich nach! 

• Wiederhole dies noch zwei Mal 

• Lies die Wörter ohne Hörbeispiel laut vor und markiere dir mit dem Bleistift die Wörter, 

bei deren Aussprache du dir nicht sicher bist. 

• Höre 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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