
Hallo zusammen! 
 
Hoffentlich hattet Ihr trotz Corona schöne Ferien! 
Ich hoffe, Ihr habt die Aufgaben für  
die Woche vom 23.- 27.3.20 (von Frau Rossati) und  
die Woche vom 30.3. - 3.4.20 selbstständig erledigt.   
 
ACHTUNG:  
Kennzeichne alle Aufgaben mit Datum, Nummer und Seite der Aufgabe. 
Bringe die gemachten Aufgaben wieder mit in den Unterricht, wenn es wieder los geht.  
 
Folgende  Aufgaben hast Du bereits erledigt. Falls nicht, bitte mach sie jetzt!!!!! 
Eure Aufgabe vom 30.3. – 3.4.20 und über die Ferien: 
Bereitet Euch auf das Gespräch vor!  Es ist gut möglich, dass ich das Gespräch mit Euch am Telefon 
führe. Je nachdem, ob die Schule wieder auf hat oder ich noch nicht fit bin, um zur Schule zu 
kommen.  
 
Inhalt wird sein: 
 
1. Sich vorstellen (siehe Arbeitsauftrag von Frau Rossati  26.-27.3.20)  
Hilfe: p. 215 n°1/3 
Wo du wohnst.  Stelle Deine Stadt / Dein Dorf kurz vor. Sage, was man dort tun kann, und warum 
es Dir dort gefällt oder nicht.  
Hilfe: p. 217 n°10 
Deine Hobbys...  evtl. der Grund für Deinen Berufswunsch  
 
2. Seinen Berufswunsch nennen und begründen.  
Hilfe: p. 217 n° 8/9 
Hierzu musst Du im Internet recherchieren.  
Qu’est-ce que tu voudrais devenir? Je voudrais devenir... (Beruf) parce que... 
Quel est ton métier préféré? Mon métier préféré est... (Beruf) parce que .... 
 
 
3. Zeitformen (présent, passé composé, imparfait und futur composé) 
Hilfe: 
GH (Grammatikheft) 
- Deckel vorne  (Zeitformen und Bildung) 
- p.13 n°6-8 (Verben) 
- p. 59-64 (Verben) 
- p. 15 n°10.2 (passé composé) 
- p. 15 n°10.3 (futur composé) 
 
Buch  
- p. 147 ff (Verben) 
 
Internet 
- zu den Zeitformen:  
présent, passé composé, imparfait, futur composé 
 
unter:   „Französische Zeiten Übersicht" 
            „Französische Zeiten Bildung" 
            „Französische Zeiten Übungen"  online 
 
 
Die Zeitformen frage ich ab, z.B. ich sage ein Verb und dann 
z. B. 3. pers. sg im passé composé 
Bsp. „aller“  Il est allé. oder Elle est allée. 
 
 



 
Hier jetzt die neuen Aufgaben: 
 
Eure Aufgabe vom 20.4. – 24.4.20: 
 

1) Schaue Dir den Métroplan im Buchdeckel an 
2) p. 14 n° 1  Fragen und Antworten (vollständige Sätze schreiben) 

Schreibe in Dein Heft / auf ein Blatt! (Leider habe ich teilweise noch Eure Hefte...) 
3) C. p. 10 n° 1 a,b  «en»   Transportmittel – les moyens de transport 
4) Hörverstehen     «C’est par où, Trocadéro?»   AB Differenzierung Seite 9 
   (siehe unten) 

          Hör Dir das Lied an und ergänze die Lücken auf dem Arbeitsblatt 
5) p. 15 n° 6 (nicht als Partneraufgabe lösen!) Schreibe in Dein Heft/ auf ein Blatt! 

 «Tu es perdu/e» - Du hast dich verlaufen. 
a) Demande le chemin   à la tour Eiffel 

        aux Champs Élysées    
b) Tu es à la station «Place d’Italie». Explique le chemin.    
 

      6) Schick mir ein Foto von Deinen Fragen und Wegbeschreibungen. 
 
 
 
 
 
Viel Erfolg, falls Ihr Fragen habt, meldet Euch! 
 
j.grundmann@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
 
 
 
Passt auf Euch auf und kommt gesund zurück! 
 
Liebe Grüße, 
 
J. Grundmann 
 



 


