
7c Französisch 18.03.2020  

Bonjour tout le monde! Ça va ? – J’espère que OUI! 

 

Besprechung der Hausaufgabe: 

1. Cda p. 34/4 

Malika? Tu es où ? 

Je suis là. 

Et Noah ? Il est où ? 

Il est là 

Et Lola ? Elle est où ? 

Elle est là. 

Et vous ? Vous êtes où ? 

Nous sommes là ! 

Les garçons ? Ils sont où ? 

Ils sont là. 

Et les filles ? Elles sont où ? 

Elles sont là. 

Alors, tout le monde est là. On y va. 

(tout le monde bedeutet zwar auf deutsch : alle, es ist aber im Französischen ein Singularwort! 

Deshalb ist das Verb auch im Singular!) 

2. Buch p. 47/5a 

1. …… Camille est avec toi ? ….oui, elle est avec moi…..vous êtes où ?......Nous sommes à la Fnac … 

2. ……Elles sont où ?.......Ils sont où ?... 

3. Übersetzung der Übungssätze mit dem Verb „acheter“ 

Wir kaufen eine Mütze: Nous achetons une casquette. 

Ich kaufe ein Geschenk für eine Freundin: J’achète un cadeau pour une copine. 

Was kauft ihr? Qu’est-ce que vous achetez ? 

Tüchtig !  



Hausaufgabe Nr 1 für heute : Buch p. 48/8 Un cadeau d’anniversaire 

Bitte den on dit Kasten ins Vokabelheft übertragen und super lernen! (Letzter Eintrag: So stimmst du 

einer Idee zu:……C’est cool/une super surprise.) 

Hausaufgabe Nr 2. (Sobald ihr den on dit Kasten könnt) bis FREITAG: 

Einen Dialog erfinden: Geburtstag, Geschenkidee, die Idee bewerten, eine Alternative finden…. 

Bitte die Hausaufgabe Nr 2 mit dem Computer schreiben und als word Datei an die Homepage der 

Schule senden. Folgendermaßen benennen: 7c Französisch Euren Namen 

Akzente könnt Ihr, wenn Ihr wollt, diesmal weglassen, damit es nicht zu mühsam wird für Euch. 

Viel Spaß und lasst Eurer Kreativität freien Lauf! (Und schreibt den Aufsatz selbst, NICHT die 

Mutter/Schwester/Oma…!) 

 

A bientôt!                    


