
Aufgaben Klasse 6a für die Woche vom 2.6. – 5.6.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, anbei erhaltet ihr von mir eure ersten Aufgaben. Da in dieser Woche 

der Montag ein Feiertag war, erhaltet ihr diese Woche nur Aufgaben für 2h. Die Aufgaben für die 

aktuelle Woche findet ihr immer auf der Schulhomepage. Am besten erledigt ihr die Aufgaben immer 

gleich an dem Tag, an dem ihr Französisch gehabt hättet.  

Wenn ihr neben eurem Französischbuch und dem Arbeitsheft mit der CD noch weitere Materialien 

zum Lösen benötigt, schicke ich diese euren Eltern per Mail.  

Ich werde in regelmäßigen Abständen mir eure Ausarbeitungen zuschicken lassen, um euch ein 

persönliches Feedback geben zu können. Was genau ich sehen möchte, steht dann immer in den 

Aufgaben. 

Wenn ihr etwas nicht versteht oder Fragen habt, kontaktiert bitte immer zunächst einen Mitschüler. 

Wenn ihr das Problem nicht lösen könnt, schreibt mir bitte eine Mail an 

juliane.rogsch@schule.thueringen.de  

 

Ich freue mich, mit euch arbeiten zu dürfen und wünsche euch gutes Vorankommen mit den ersten 

Aufgaben! 

Viele Grüße 

Frau Rogsch 

 

 

Stunde 1  

Es sind noch einige Aufgaben von Frau Köhler zu vergleichen. Dies sollt ihr zunächst tun. 

1. Vergleiche mit Hilfe der per Mail erhaltenen Lösung folgende Aufgaben:  

• CdA S. 64/2+3  

• CdA S. 65/4 

• Lb S. 131/1 

Beachte dabei folgendes:  

o Achte auch auf die Richtigkeit der Satzzeichen  

o Achte auf die Korrektheit der Akzente und Sonderzeichen (é, è, ç, ô etc.) 

o Korrigiere mit einem farbigen Stift (nicht mit rot)  

o Bedenke, dass Französisch eine schwierige Sprache ist. Es ist völlig in Ordnung, wenn 

du Fehler gemacht hast, daraus kannst du lernen! 

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

2. Sende mir bis zum Freitag den 5.6.20 deinen Wohnungsgrundriss (CdA S. 65/4b) per Mail an 

juliane.rogsch@schule.thueringen.de. Du kannst deine Arbeit abfotografieren oder Scannen. Achte 

bitte darauf, dass die Seite/Aufgabe vollständig zu sehen ist und nenne in der Mail deinen 

vollständigen Namen und die Klasse.  

mailto:juliane.rogsch@schule.thueringen.de
mailto:juliane.rogsch@schule.thueringen.de


3. Übe das neu gelernte Vokabular zu sprechen. 

Du hast die neuen Vokabeln (S. 168 – 170) in deinen Hefter/ dein Vokabelheft übertragen 

• Schlage das Buch nochmal dazu auf und kontrolliere, ob du alle Wörter richtig abgeschrieben 

hast 

• Schließe dein Buch und öffne die Audiodatei auf der Website des Lehrbuchverlags 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U5.mp3 (0:00 bis 7:20) 

• Hör dir das Vokabular an, lies in deinem Hefter mit und sprich laut 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.  

 

 

 

Stunde 2 

4. Wiederhole das neu gelernte Vokabular (Lb. S. 168-170) mit deinem Hefter/Vokabelheft. Gehe 

dabei wie folgt vor (so kannst du übrigens auch gut neue Vokabeln lernen). 

• 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. 

5. Telefoniere mit einem Mitschüler deiner Wahl.  

a) Fragt euch gegenseitig das Vokabular der Lektion 2 ab! Lasst zunächst ins Deutsche übersetzen, 

dann ins Französische! Lasst euch schwierige Wörter Buchstabieren! 

b) Erklärt euch gegenseitig, wie man im Französischen 

• Einen Satz verneint 

• Das Futur composé bildet 

Schau vorher in deinem Hefter nach, wenn du dich nicht mehr erinnerst. 

 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U5.mp3

