Französisch Klasse 7b – Frau Deitmer

Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte bearbeitet folgende Aufgaben im Heft, im Carnet d’activités und auf den Arbeitsblättern
direkt.

Regelmäßige Übungen:
1. Vokabeln der Unité 4 wiederholen, mündlich und schriftlich, auch die Vokabeln, über die
wir schon einen Test geschrieben haben. Für diese Unité gibt es zwei Vokabelfalter bzw. übt
mithilfe der Seiten 143 bis 147. Den nächsten Vokabeltest über die Unité 4 „Texte“ schreiben
wir relativ kurz nach Wiederbeginn des Unterrichts.
2. Lest regelmäßig die Lektionstexte auf den Seiten 72,73, 76 und 78, auch laut!
Übungen zur Grammatik, zu den Texten, …
Buch:
p. 79 ex. 2 ins Heft
p.85 ex. 1 und 2a ins Heft
p. 86 ex. 6 und 8 (Lest dafür den Regelhefteintrag zu den Adjektiven in der zweiten Datei) ins
Heft
p. 88 ex. 2 ins Heft
p. 89 ex. 3,4 und 5 ins Heft
Carnet d’activités:
p. 53 ex. 1 und 2
p. 54 ex. 3 und 4
p. 55 ex. 8 (Regelhefteintrag Adjektive lesen)
p. 57 ex. 1 und 3
Graues Zusatzheft – Förder-und Zusatzübungen:
p. 17 – p. 21

Klassenarbeit:
Auch die Klassenarbeit werden relativ schnell nach Schulstart schreiben.
Da nur noch ein kurzes Kapitel zur Grammatik (Adjektive) fehlt, hätten wir in der nächsten
Woche (ab 18.03.2020) mit der Wiederholung für die Klassenarbeit angefangen.
Das Vorbereitungsblatt für die Arbeit gibt es erst nach Unterrichtswiederbeginn, aber schon
jetzt schreibe ich euch, was vorkommt:

Hörverstehen und Leseverstehen zum Thema „Einkaufen“
Grammatik: vouloir oder pouvoir, Mengengaben mit de/d‘ oder unbestimmter Artikel des,
Adjektive
Text: Ein Einkaufsgespräch schreiben nach Vorgaben

Weitere Aufgaben erhaltet ihr in Form von Arbeitsblättern weiter unten.

Bei Fragen oder wenn ihr Lösungen kontrolliert haben möchtet, meldet euch bitte per Mail
und schickt die bearbeiteten Aufgaben per Mail (scannen und als Anhang mitschicken oder
Foto machen und als Anhang mitschicken):
a.deitmer@seklero.de

Bleibt gesund!
Viele Grüße, Anja Deitmer

Französisch Klasse 7b Frau Deitmer – Arbeitsblätter
content, prêt, formidable – Setze ein.
1. Nicolas est ________________ (content). Le poulet est ____________ (prêt). Et les
frites sont _________ (prêt) aussi.

2. Sa mère est __________________ (content) parce que le dîner est _________ (prêt).
3. Madame Moreau: „Mes enfants sont _____________________ (formidable) et le dîner
est ________________________ (formidable) aussi.

des ou de/d‘ – Setze ein.
1. Je voudrais deux kilos _____ pommes et un kilo ______ tomates.
2. Tu achètes un litre _______ lait, un peu _______ fromage et _______ yaourts, s’il te plaît.
3. J’achète trois bouteilles ______ jus d’orange, six bouteilles _____eau minérale et dix
sachets _______ bonbons.
4. Je prends aussi _______ fruits. Je voudrais deux kilos _____ oranges.

Faire les courses - Vokabelhilfe
La vendeuse/ Le vendeur
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Qu’est-ce que je peux faire pour vous?
Vous désirez?

La cliente/ Le client
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Je voudrais...
Deux kilos de pommes, s‘il vous plaît.
Je prends...

Voilà....
Et avec ça?

Oui, ....

C’est tout?
Ça sera tout?

Non, je voudrais...
Oui, c’est/ ça sera tout.

Ça fait ... euros.
Merci.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Bonne journée.

Ça fait combien?
Voilà ...euros.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Bonne journée.

Au marché
Du bist auf dem Markt Raspail in Paris und kaufst ein. Schreibe das Einkaufsgespräch!

1. Die Verkäuferin begrüßt die Kunden und fragt, wer an der Reihe ist.
___________________________________________________________________
2. Du sagst, dass du dran bist.
___________________________________________________________________
3. Die Verkäuferin fragt dich, was du möchtest.
___________________________________________________________________
4. Du möchtest bitte zwei Kilo Orangen. Du fragst, wie viel ein Kilo Orangem kostet.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Die Verkäuferin sagt, dass die Orangen pro Kilo 1,99 € kosten und gibt dir diese dann. Sie
fragt, ob du sonst noch etwas möchtest.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Du nimmst noch drei Kilo Tomaten und ein Kilo Bananen.
___________________________________________________________________
7. Die Verkäuferin fragt, ob das alles ist.
___________________________________________________________________
8. Du sagst, dass das alles ist und fragst, wie viel es kostet.
___________________________________________________________________
9. Es kostet 4,80€.
___________________________________________________________________
10. Du sagst, dass das nicht zu teuer ist und gibst der Verkäuferin 10 €.
___________________________________________________________________
11. Sie gibt dir das Restgeld von 5,20 € zurück und bedankt sich, verabschiedet sich und
fragt, wer an der Reihe ist.
___________________________________________________________________
12. Du bedankst und verabschiedest dich ebenfalls.
___________________________________________________________________

vouloir ou pouvoir
1. Je ne ___________ pas aller chez Max. Il est malade.
2. Je __________ aller chez mon copain mais ma mère n’est pas d’accord.
3. Mais nous ____________ chatter. Ça va.
4. Demain, je ___________ passer chez Max.
5. Après l’école, je vais chez Patrick. Nous _____________ faire notre exposé ensemble.
6. Le week-end, mes parents ______________ aller chez ma grand-mère à Paris.
7. Ma sœur ne _____________ pas aller à Paris. Elle a un exposé lundi.

Faire les courses (de,d‘, des)
Samedi, nous voulons faire les courses au supermarché.
Nous achetons un kilo ______ tomates, _______oranges, trois sachets _______ bonbons,
six bouteilles __________ eau minérale, _________baguettes, un peu ________ fromage,
_______œufs, beaucoup ________ beurre, 500 grammes _________ fraises et deux kilos
_____ pommes.

Les adjectifs
1. Les parents de Léo sont très ______________ (content): Léo a 20 sur 20 en maths.
2. Ils font un dîner pour fêter ça. Le dîner est bientôt ____________ (prêt).
3. Il y a un poulet et des frites. Léo dit: „Super! Tu es ________________ (formidable),
maman.“
4. Les sœurs de Léo font un gâteau et une salade de fruits: elles ne sont pas encore
_______________ (prêt).
5. Coralie n’est pas ________________ (content) parce que le gâteau n’est pas super.
6. Mais Léo est très _________________ (content). Il pense: „Elles sont
__________________ (formidable), mes sœurs.“

Regelhefteintrag „Les adjectifs“

Regelhefteintrag lesen, ausschneiden und ins Regelheft kleben, falls zu Hause.

Les adjectifs

Nicolas est content.

Océane est contente.

Robin et Nicolas sont contents.

Océane et Anissa sont contentes.

Französische Adjektive werden immer dem Nomen angeglichen, zu dem sie gehören.
Für die weibliche Form hängst du ein -e an das Adjektiv an. Für die Pluralformen ein -s.

Nicolas est formidable.

Océane est formidable.

Es gibt auch Adjektive, die schon in der männlichen Form ein -e am Ende haben (z.B.
formidable). Sie bekommen kein weiteres -e dazu.

Bezieht sich ein Adjektiv auf eine männliche und eine weibliche Person oder Sache,
verwendest du die männliche Form.

singulier

pluriel

masculin

féminin

prêt

prête

content

contente

formidable

formidable

prêts

prêtes

contents

contentes

formidables

formidables

