Französisch –

7.Klasse

Bonjour cher.e.s élèves !
j’espère que la semaine dernière s’est bien passée. Je corrige au fur et à mesure vos
devoirs mais il faut vraiment les déposer ou les envoyer à l’école DANS LES DELAIS.
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).
Bitte gebt die Aufgaben auf einem Zettel und RECHTZEITIG ab! Schreibt bitte
sorgfältig.
Excellente semaine à vous ! Et bon courage.
Aufgaben für Dienstag, den 26.01.2021
Kapitel 4 : Unité 4 : Au collège Balzac
Les photos au collège
Buch Seite 60 und 61
→ Regardez les photos. Décrivez (=beschreibt) das Foto links Seite 60. Was seht ihr ?
(Das Collège ist ab der 6. Klasse eine Stufe unter dem Gymnasium = le lycée auf französisch. Das
Collège und das Gymnasium sind getrennt in Frankreich im Vergleich zu Deutschland)

En forme
Für die Fotos links (page 61)
Vokabeln : la cour : der (Schul)Hof
la 5eA : (entspricht dem 7.Klasse-Niveau)
le CDI (= centre de documentation et d’information) : die Bibliothek im College
avoir faim : Hunger haben
la cantine : die Mensa
l’infirmerie : eine Krankenstation (in der Schule)
il y a : es gibt
→ Was ist in eurer Scyle anders ? Répondez en français.

Ecrivez le vocabulaire pages 165 et 166 dans votre cahier de vocabulaire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgaben für Mittwoch, den 27.01.2021
Livre page 62 : La journée de Marie
Lisez la journée de Marie
Wortschatz : (en complément du livre page 166)
Sept heures et demie = 7:30
Huit heures et quart = 8:15 (Viertel)
Midi = 12:00
Six heures moins le quart = 18:00 – 15Minutes = 17:30
à quelle heure te réveilles-tu ? : um wieviel Uhr stehst du auf ?
Il est quelle heure ? = Wie spät ist es ?

→ Ecrivez ce que Marie fait. Exemple : « Il est sept heures et Marie est encore au lit »
« Marie a un cours de français avec M. Racine à huit heures
et quart »
… Continuez = schreibt weiter
→ Décrivez votre journée (en semaine) en allemand. Beschreibt bitte einen Tag

Aufgaben für Freitag, den 29.01.2021
La clé USB – Livre page 63
bitte lest den Text. Cherchez dans le lexique pages 165-166 les mots que vous ne comprenez
pas. Sucht bitte die Wörter Seiten 165-166, die ihr nicht versteht.
Verständnis :
→ Macht die Übung 4 Seite 64. Corrigez les fautes !
→ Macht die Übung 2 Seite 47 im Cahier d’activités
Découvertes
→ Macht dann zum Ende die Übung 1 Seite 47 im Cahier d’activités

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

