Französisch –

8. 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 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 !
Aufgaben für Dienstag, den 19.01.2021
Le verbe venir (suite)
Letzte Woche haben wir das Verb « Venir » = kommen gelernt und ich habe euch die Zeiten
vom Présent, Imparfait, Futur und das Modus Imperativ gezeigt. Nun interessieren wir uns
diese Woche für das Passé Composé dieses Verbs.
Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, wie man das Passé Composé bildet :
AUXILIAIRE ÊTRE OU AVOIR + PARTICIPE PASSé
Beim Hilfsverb « Avoir » haben wir gesehen, dass das Partizipform unveränderlich bleibt.
Es ist aber nicht der Fall mit dem Hilfsverb « Être », bei dem das Participe passé sich in
Genus (maskulin/feminin) und Numerus (Singular/Plural) nach dem Subjekt des Satzes
richtet.
→ Lire le G12 à partir de la page 23 du Grammatisches Beiheft jusqu’à la page 25.
Grammatisches Beiheft p.24 : les verbes de mouvements avec l’auxiliaire être.
(=Bewegungsverbe)
Hier ein paar Verbe, die das Passé Composé mit Être bilden.
Bitte schreibt diese Verbe im Heft (wir haben sie schon mal zusammen gesehen im
November) und lernt sie.
→ Macht bitte die Übungen 4, 5 und 6 Seite 26 (Grammatisches Beiheft)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgaben für Freitag, den 22.01.2021
→ lire le texte 1 page 52 du livre et répondre aux 3 questions de l’exercice 2.
→ lire le texte 4 page 53 et faire l’exercice 6 page 35 du cahier d’activités : Ihr müsst für
jede Wortliste ein Verb finden, das in den beiden Texten steht. Macht nur das A.
→ Le sport, c’est la mort !
Faire l’exercice 9 page 36 du cahier d’activités.
Merci de rendre votre travail dans les délais. (= rechtzeitig)
À la semaine prochaine !

