Français

7.Klasse

Bonjour cher.e.s élèves !
j’espère que la semaine dernière s’est bien passée. Ich hoffe auch, es geht euch ganz
gut !
Selbstverständlich könnt ihr noch mich fragen, falls etwas nicht verstanden wäre.
(Ich bin in der Schule Dienstags vormittags, Mittwochs und Freitags).
Bitte gebt die Aufgaben auf einem Zettel und RECHTZEITIG ab! Schreibt bitte
sorgfältig.
Excellente semaine à vous ! Et bon courage.
Zu lösen bis zum Freitag, den 05.02
Aufgaben für Dienstag, den 02.02.2021
Kapitel 4 : Unité 4 : Au collège Balzac (suite)
→ Regardez la conjugaison du verbe FAIRE dans votre manuel Grammatisches Beiheft
page 23. Bitte schreibt dieses Verb und die Endungen in euer Heft ab.
→ Faites l’exercice 11 page 51 du cahier d’activités (Ihr braucht es nicht, das « à toi
maintenant ! » zu machen.)
→ Ecrivez le vocabulaire page 167 dans votre cahier de vocabulaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgaben für Mittwoch, den 03.02.2021
Die Possessivbegleiter (die Pluralformen)
→ eine kleine Erinnerung :

Personne

masculin

féminin

pluriel

1re personne du singulier (ich)
2e personne du singulier (du)
3e personne du singulier (er, sie)

mon
ton
son

ma
ta
sa

mes
tes
ses

Cette semaine, nous continuons (=wie gehen weiter) mit den Pluralformen der Possessivbegleiter ;
nämlich für die Pluralpronomen :

Personne
1re personne du pluriel (wir)
2e personne du pluriel (ihr, Sie)
3e personne du pluriel (sie)

masculin
notre
votre
leur

féminin
notre
votre
leur

pluriel
nos
vos
leurs

Schreibt die Formen in euer Heft und lernt sie regelmässig.
→ Guckt bitte die Beispiele 9A Seite 50 von cahier d’activités (was Marie allein sagt, und
was Marie und Mehdi zusammen sagen) und macht die Übung 9B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgaben für Freitag, den 05.02.2021
→ Regardez la conjugaison du verbe ALLER dans votre manuel Grammatisches Beiheft
page 22. Bitte schreibt dieses Verb und die Endungen in euer Heft ab.
→ regardez les exemples de la page 22.
→ Faites l’exercice 4 page 56 du cahier d’activités et l’exercice 4 page 26 du
Grammatisches Beiheft.
Merci de rendre votre travail dans les délais. (=Bitte gebt eure Arbeit rechtzeitig zurück
ab)
À la semaine prochaine ! Bis nächste Woche !

