
9c Französisch 24.03.2020 

Salut tout le monde!  

J’espère que vous allez bien!! 

Voici la correction des devoirs : 

Besprechung der Hausaufgabe cda p. 44/7: Übersetzung ins Deutsche 

1. M. R.: Ihr werdet sehen. Eure Praktika werden sehr gut verlaufen. 
Beunruhigt euch nicht. 
2. Fatou, du wirst sehr nette Kollegen haben. 
Mach dir keine Sorgen (im Franz. Singular = Sorge; das würde ein Deutscher aber wohl nicht so 
sagen) 
3. Falls es ein Problem gibt, sprecht mit eurem Verantwortlichen fürs Praktikum. 
Aber stört ihn nicht zu oft. 
4. Diskutiert mit euren neuen Kollegen. 
Aber sprecht nicht zu oft mit ihnen. (D: mit ihnen = F: leur, also indirektes Objekt) 
5. (Hinweis) für die Schüler, die in einer Autowerkstatt arbeiten werden oder in einer Werkstätte: 
Vorsicht! 
Verletzt euch nicht! 
6. Ihr könnt mir immer von euren Praktika erzählen (wörtlich: reden), aber nicht, wenn ich im 
Unterricht bei einer anderen Klasse bin. 
Ruft mich nicht vor 18 Uhr an. 
7. Alice und Manu, hört auf zu sprechen. 
Nervt mich nicht. 
 
So, heute gibt es nicht so viel neue Hausaufgabe!  
 
1. Macht bitte im cda p. 44/8. Die möglichen Pronomen, die Ihr einsetzen sollt, stehen in blauen 
Kästchen!! Nur diese Pronomen verwenden!! 
 
Die Herausforderung wird wahrscheinlich sein herauszufinden, wann Ihr lui braucht. Hier eine kleine 
Hilfestellung: lui wird bei indirektem Objekt verwendet. Z.B. dire quelque chose (=direktes Objekt) à 
quelqu’un (=indirektes Objekt) (D : etwas jemandem sagen. Etwas = quelque chose ; jemandem = 
quelqu’un) 
Oder bei répondre à quelqu’un. Jetzt könnte es klappen, oder ? 
 
2. cda p. 45/9a) Bitte die Adjektivtabelle ergänzen. Es steht immer irgendwo in der Tabelle das 
Adjektiv, um das es geht. Es geht immer von links nach rechts in jeder Zeile. In der 1. Zeile heißt es 
also: Parfois, Aziz est…jaloux. Rechts daneben müsst Ihr dann ergänzen: Parfois, Laila est jalou….., 
Dann rechts daneben: Parfois, les grands frères sont jalou…………. Und wieder rechts : Parfois, les 
petites sœurs sont jalou…………. 
Genauso geht es in der 2. Zeile mit courageu……. Usw. Probiert es aus. Es ist eigentlich nicht 
schwierig. Ihr wiederholt damit diese Adjektive, die 2 Endungen haben, eine für weiblich und eine für 
männlich, jeweils Singular und Plural. 
 
So, das ist es auch schon.  
 

A demain!          


