
7c Französisch 17.03.2020 

 

Salut et bonjour la classe 7c ! 

Vous êtes tous ok ? Ça va bien ? Moi, je vais bien. Je suis chez moi à la maison  et voilà : 

I. La  correction des devoirs, cahier d’activités p. 35 / 7 : 

Beaucoup de questions.  

Hier ist der Zusammenhang  wichtig, um auf  die Frage schließen zu können. Also erstmal jede 

Situation durchlesen, um das herauszufinden. 

a)  

1. Théo:  Qu’est-ce qu‘on fait ? D : …………..machen wir ? → Was machen wir? →Frage mit Qu’est-ce 

qu(e) ; vor „on“ fällt das „e“ weg → Qu’est-ce qu‘….. 

Est-ce que tu as une idée ?D :…….du hast eine Idee ?→ Hast du eine Idee ? → Aus Aussagesatz eine 

Entscheidungsfrage machen mit Est-ce que 

Farid : On fait un match…. 

2. Théo : Maman, je cherche les raquettes de ping-pong. Elles sont où ?D : sie sind… ? Die Antwort 

gibt die Mutter im 2. Satz : Regarde dans le sac de sport → Die Frage muss also « wo sind sie » lauten 

und damit heißt das Fragewort“où“. 

Mère : Je ne sais pas. Regarde dans le sac de sport.  Tu joues  avec qui ? 

Théo : Avec Farid. (Die Antwort (= mit Farid) zeigt, dass nach einer Person gefragt wird und das 

Fragewort qui sein muss). 

3. Farid: Ah, voilà Fadela! 

Théo: C’est …….D: Fadela…….ist das? → Die Frage lautet: wer ist das→ Frage nach einer Person 

→C’est qui? Auch die Antwort passt : Das ist die Hiphop Lehrerin. 

Jetzt kommen 2 Fragen, wobei die Antwort die Lösung ist: Mercredi après-midi (=Zeit) au collège       

(= Ort)→ 

Le cours de hip-hop, c’est quand ? (= Zeit, wann) 

Et c’est où ? (=Ort, wo) 

Jetzt seid ihr Frageexperten !  

Wiederholt die Übung  in 2 Tagen nochmal! 



 

II. Zur Wiederholung des Verbs « être » dürft ihr im cda p. 34/4 machen, das klappt auch 

ohne dass ihr den Rap hören könnt. 

Bitte auch im Buch p. 47/5a machen und zwar ganze Sätze schreiben! 

Die Besprechung erfolgt morgen! 

 

III. Das Verb „acheter“ ist zunächst einfach ein Verb auf –er   wie die anderen Verben, die ihr 

bereits kennt (chercher, chanter, danser, jouer, chatter, aimer….). Ihr kennt also die Verbendung 

jeder einzelnen Person: 

J‘ …………e     Nous…………ons 

Tu …………es     Vous…………ez 

Il, elle, on………e    Ils, elles……..ent 

 

Neu ist jetzt, dass alle Verbformen einen Akzent erhalten, außer beim Infinitiv und der nous und vous 

Form. Der Akzent ist immer gleich und geht in die gleiche Richtung: ` 

J’achète, tu achètes, il/elle/on achète, 

 nous achetons, vous achetez 

ils/elles achètent 

Alle Verbformen mit è werden wie ä gesprochen: aschät und alle gleich, egal, welche Person es ist: 

J’achète, ils achètent… 

Nur beim Infinitiv, nous und vous spricht man: aschter, nus aschton, vus aschte. Bei nous und vous 

hört mein ein stimmhaftes s, weil danach der Vokal a von acheter kommt! 

 

Die Bedeutung wird auch schnell klar aus dem Zusammenhang des Lektionstextes: 

Buch p. 46 Zeile 3: Alors, qu’est-ce qu’on achète pour Maxime ? 

………. Zeile 4 : On achète une BD ? 

Auf Deutsch : etwas kaufen 

Probiert einmal folgende Sätze auf Französisch zu schreiben und zu sprechen: 

Wir kaufen eine Mütze: 

…………………………………………………………………………………………….. 



Ich kaufe ein Geschenk für die Freundin: 

…………………………………………………………………………………….. 

Was kauft ihr? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Die Besprechung erfolgt morgen! 

 

Viel Spaß beim Arbeiten und ….à demain! 

 


