
Hallo zusammen! 
Jetzt geht es wieder los.  
 
Hoffentlich hattet Ihr trotz Corona schöne Ferien! 
Ich hoffe, Ihr habt die Aufgaben für  
die Woche vom 23.-27.3.20 und 
die Woche vom  31.3. – 2.4.20   selbstständig erledigt.  
 
Falls nicht, solltet Ihr das jetzt tun! 
 
Die Aufgaben bauen teilweise aufeinander auf, d.h. immer eine Aufgabe nach der 
anderen erledigen, so wie sie nummeriert sind. 
 
ACHTUNG:  
Kennzeichne alle Aufgaben mit Datum, Nummer und Seite der Aufgabe. 
Bringe die gemachten Aufgaben mit in den Unterricht, sobald es wieder los geht.  
 
Ihr solltet bis jetzt erledigt haben: 
Eure Aufgabe vom 23.3. – 27.3.20: 
 

1) Schreibe und lerne die Vokabeln p. 188-189   le manga] 
2) Male Dein Zimmer und beschrifte die Gegenstände auf Französisch mit dem bestimmten 

Artikel  le lit, la chaise, etc. ... (ähnlich wie im C. p.29 n°4) 
3) KV 31 (bereits am 10.3. erhalten) mit dem unbestimmten Artikel „un“ oder „une“  lösen. Als 

download für Kai und Rojan. Lösung folgt nächste Woche. 
 
 

4) Die 2 Arbeitsplatzbefragungsbögen von der Betriebsbesichtigung am 12.3.20    
    bitte gut aufheben, und wenn die Schule wieder beginnt, mitbringen.   

 
Eure Aufgabe vom 30.3. – 3.4.20: 
 

1) Schreibe in Dein Heft: 
devant – vor, derrière – hinter, sur – auf, sous – unter, à gauche – links,  
à droite – rechts, entre – zwischen 

2) Zeichne jeweils ein kleines Bild z.B. mit einer Maus zu den Präpositionen: 
     Bsp.: 

                           
3) Schreibe die Sätze in der 3. Spalte p.188-189 in Dein Heft, setze jeweils die 
    Vokabel ein.  

Nous sommes chez les Fournier. 
C’est ma chambre. 
...usw. 

4) Übersetze die Sätze.  
Wir sind bei den Fourniers. 

 Das ist mein Zimmer.  
...usw. 
 
 
 
 
 



 
 

Hier jetzt Eure neuen Aufgaben: 
 

Eure Aufgabe vom 20.4. – 24.4.20: 
 
1) Wiederhole die Vokabeln und die Sätze (siehe Lösung/ Übersetzung)  
    auf p. 188-189 le manga] 
 
2) Erstelle eine Mindmap zum Thema „la chambre“ – das Zimmer 
    Schreibe alle männlichen Nomen blau und alle weiblichen Nomen rot.  
    Benutze den bestimmten Artikel le, la, l’ und les 
    (Wer nicht mehr weiß, wie eine Mindmap erstellt wird, schaut auf p. 161.) 
 
3) «Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre?»  
    Schreibe Gegenstände von Deiner Mindmap auf, die sich auch in Deinem Zimmer  
    befinden.  
 
    «Dans ma chambre, il y a un lit, une chaise... » 
 
    Benutze den unbestimmten Artikel un, une und des. 
 
4) Wiederhole die Präpositionen (siehe p. 58 n°3) 
 
5) p. 58 n° 6    «Où sont les objets? » 
     Schreibe 10 Sätze.  
     Bsp. La console est sur le bureau. 
             Les photos sont sous l’armoire.  
 
 
 
 

 
Viel Erfolg, falls Ihr Fragen habt, meldet Euch! 
 
j.grundmann@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
 
Liebe Grüße, 
 
J. Grundmann 
 
 


