Französisch –

7.Klasse

Cher.e.s élèves,
j’espère que la semaine dernière s’est bien passée. J’attends de recevoir vos devoirs
pour pouvoir les corriger. Ich hoffe, die letzte Woche ich für euch gut gelaufen.
Ich warte noch eure Arbeiten zurück, damit ich euch eine Korrektur vorschlage.
Selbstverständlich könnt ihr noch mich fragen, falls etwas nicht verstanden wäre. (Ich
bin in der Schule Dienstags vormittags, Mittwochs und Freitags).
Excellente semaine à vous ! Ich wünsche euch eine schöne Woche !
Aufgaben für Dienstag, den 19.01.2021

Ma famille et mes copains
Buch Seite 56 Übung 4
→ Dein.e französische.r Brieffreund.in kommt dich besuchen. Du stellst ihm/ihr deine Familie,
deine Freunde vor. Verwendet die folgenden Wörter im Buch. Bildet zumindest 5 Sätze.

En forme
Buch Seite 58 Übung 3.
Macht bitte 6 Sätze mit jedem Pronomen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgaben für Mittwoch, den 20.01.2021
Buch Seite 58 Übung 6 : Lire le texte et répondre aux questions (Richtig oder Falsch)
Stellt die falschen Sätze richtig und schreibt sie in euer Heft !
Wortschatz :
le message = die Nachricht
la chambre = das Zimmer
dans = in
la maison = das Haus
travailler = arbeiten
beaucoup = sehr/viel
parce que = weil
demain = morgen
aujourd’hui = heute
hier = gestern
une interro(gation) = ein Test
manger = essen
alors = dann
arrêter = aufhören
Schreibt bitte diese Vokabeln ab und lernt sie, sowie die Vokabeln vom Kapitel 3.

Aufgaben für Freitag, den 22.01.2021
Présenter un ami / une amie
einen Freund/ eine Freundin vorstellen
Présenter un ami/une amie de votre choix. Bitte benützt/antwortet :
Possessivbegleiter (sowie mon / ma)
das Verb s’appeler (il s’appelle/ elle s’appelle)
Où habite-t-il/elle ?
das Alter (wie alt ist er/sie ? )
Seit wann kennt ihr euch ? Depuis combien de temps vous vous connaissez ? => seit 2
Jahren : depuis 2ans (zum Beispiel)
qu’est-ce qu’il/elle aime ?
Was macht ihr gern zusammen ? (faire du sport, aller au magasin, jouer, faire les
devoirs de l’école...seid original ! )
Was magt ihr beide nicht gern ?
Schreibt bitte 70-80 Wörter.
Ende des Kapitels 3.

Merci de rendre votre travail dans les délais. (=Bitte gebt eure Arbeit rechtzeitig zurück)
À la semaine prochaine ! Bis nächste Woche !

