
Hallo zusammen! 
 
Ich hoffe, Ihr habt die Aufgaben für  
die Woche vom 23.-27.3.20 selbstständig erledigt.  
 
ACHTUNG:  
Kennzeichne alle Aufgaben mit Datum, Nummer und Seite der Aufgabe. 
Bringe die Resultate nach den Ferien mit in den Unterricht. Deine Ergebnisse können in die 
Gesamtnote des Fachs Französisch mit einberechnet werden.  
 
Eure Aufgabe vom 30.3. – 31.3.20: 

1) Lerne die Vokabeln p. 203 - 205   le bonbon]   
    Schau Dir die Sätze in der 3. Spalte gut an. Versuche sie mündlich zu   
    übersetzen.  
 
2) Schreibe die Bezeichnungen für die Lebensmittel unter die Bilder von  

  Folie 19. 
 les fruits, la banane, la pomme, l’orange, 
 les légumes, les tomates / le kilo de tomates, la salade, 
 les œufs, les yaourts, le fromage, le poulet, les frites, les spaghettis, la quiche, 

 le beurre, la tartine, le pot de confiture, le gâteau, le croissant, 
le sachet de bonbons, le dessert, 
la bouteille d’eau (minérale), le litre de lait, la bouteille de jus d’orange 

      
3)  Löse im C. p. 65 n°1 a-c 
 

Eure Aufgabe vom 1.4. – 3.4.20: 
1) Schreibe in Dein Heft: 

J’ai faim. - Ich habe Hunger. J'ai soif. – Ich habe Durst. 
  

2) p.114 –115 aufschlagen 
 
3) Schreibe in Dein Heft: 

Qu’est-ce qu’il y a dans le frigo? – Was ist im Kühlschrank? 
Dans le frigo il y a beaucoup de beurre, un pot de confiture, un yaourt, 
...usw. ergänze 
 

4) Schreibe in Dein Heft: 
Qu’est-ce qu’il y a sur la table? – Was ist auf dem Tisch? 

 Sur la table il y a .... ergänze 
 
5)  Löse KV 72 
 

Viel Erfolg, falls Ihr Fragen habt, meldet Euch! 
j.grundmann@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
 
Liebe Grüße, 
J. Grundmann 
 
P.S. Ich hoffe, Ihr habt von Eurem Klassenlehrer die Briefe von den Austauschschülern bekommen. 
Wir werden gemeinsam darauf antworten, wenn wir uns in der Schule wieder sehen. Bis dahin könnt 
ihr aber gerne über die sozialen Netzwerke mit Euren Austauschschülern schreiben und chatten.  


