
 
Hallo zusammen! 
 
Vielen Dank für Eure Hefte. Einige müssen noch ein paar Aufgaben ergänzen. 
Ich schicke Euch per Mail oder per Untis Messenger, was noch fehlt. Wer kein Heft 
hat, macht die Aufgaben auf ein Blatt.  Sobald Ihr wieder zur Schule kommt, könnt 
Ihr die fehlenden Aufgaben in Eure Hefte kleben.  
 
Ich hoffe, die Aufgabe mit den Klebezetteln von letzter Woche hat geklappt. Jetzt 
könnt ihr jeden Tag die Wörter in Eurerm Zimmer sehen und lernen.  
Sobald Ihr sie könnt, dürft Ihr die Klebezettel wieder abhängen.   
 
 
Hier jetzt die neuen Aufgaben: 
 
Eure Aufgabe vom 25.5. – 29.5.20: 
 
Ich hoffe, dass jeder von Euch jetzt eine Satzmaschine hat. 

 
1) Beschriftet die Streifen von Eurer Satzmaschine: 
 
1. Spalte (blau /weiß)  hier schreibt Ihr verschiedene Subjekte rein. 
z.B. die Personalpronomen: Je, Tu, Il, Ellle, Nous, Vous, Ils, Elles   oder 
       Nomen: le chat, le chien, la prof, le surveillant....etc.       
2. Spalte (grün / weiß)  hier schreibt Ihr verschiedene Verben (im Infinitiv) rein. 
z.B. manger, ranger, être, avoir, etc. (Schaut im Buch in der Vokabelliste ab p. 178) 
 wenn wir später Sätze bilden, müssen wir die Verben konjugieren!!!!! 
3. Spalte (rot / weiß)  hier schreibt Ihr verschiedene Nomen (mit dem bestimmten   
 Artikel: le, la, l’, les )  rein. (Schaut im Buch in der Vokabelliste ab p. 178) 
 
2) Bildet 10 Sätze mit der Satzmaschine. Schreibt sie in Euer Heft. (auf ein Blatt) 
z.B.  Je mange le sac. 
 Tu ranges le quartier.   ... usw. 
 
(Achtet darauf, dass die „tu-Form" im Französischen im Präsenz immer ein s 
hat!) 
 
 
 
Ich habe noch eine Bitte. Ich weiß, es ist sehr lange her.... 
Ich brauche noch die Befragungsbögen von der Bertriebsbesichtigung.  

1. Meine Arbeitsplatzerkundung 
2. Mein Arbeitsplatz-Befragungsbogen 

 
Bitte bringt diese 2 Blätter am 8.6.20 wieder mit zur Schule. Gebt sie mir dann! 
 
 
 
Bleibt gesund, bis bald, 
 
J. Grundmann 



 
 
 


