
7c Französisch 26.03.2020 

Bonjour tout le monde ! Vous allez bien ? J’espère que OUI !! 

 

Heute werden wir uns an neuen Stoff machen. 

Nehmt bitte das Buch p. 49/1 En situation: La famille Legrand 

Die 3 Phtotos helfen Euch dabei, einen ersten Eindruck davon zu bekommen, um was es nachfolgend 

gehen wird. Auch die Überschrift bestätigt das Thema. 

Es geht um die Familie, hier konkret umgesetzt am Beispiel der famille Legrand. 

I. Einstieg : Versprachlicht, was Ihr auf den Photos seht. 

Photo 1: Qu’est-ce qu’il y a sur la photo numéro 1 ? 

…..versucht auf Französisch zu beschreiben, was Ihr seht….(sprecht ruhig laut aus, was Ihr sagen 

könnt!!) 

Formulierungshilfe: Sur la photo, il y a ……………………………………………………. 

……Maxime, Camille et un chien (das könntet Ihr beispielsweise sagen) oder 

…..un frère, une soeur et un chien. 

Photo 2 : Qu’est-ce qu’il y a sur la photo 2 ?       

Formulierungshilfe : Sur la photo, il y a ……………………………………… 

…………….un monsieur et une dame…. 

Et sur la photo numéro 3 ? 

Formulierungshilfe : Sur la photo, il y a ………………………… 

………….aussi un monsieur et une dame (dass die beiden älter sind, seht Ihr bestimmt, wir können es 

jedoch  noch nicht versprachlichen….aber bald!) 

II. Tondokument (findet Ihr hoffentlich auf dem Schülerportal. Aus 

urheberrechtlichen Gründen spreche ich den Text selbst) 

Spielt jetzt zu Bild 1 das passende Tondokument (Tondokument 3 + Text/Bild 1….) und lest den Text 

leise mit. Spielt das Tondokument erneut und haltet nach jedem Satz an und sprecht nach. Macht das 

so lange, bis Ihr das gut könnt. Am Ende spielt Ihr das Tondokument und sprecht simultan mit (2X). 

III. Erster Text: Vokabelerschließung + Grammatik: 

Maxime spricht und stellt seine Familie vor. Er sagt: Voilà ma famille. Was heißt das wohl? 

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



Da ist meine Familie. Es geht also um das Possessivpronomen meiner/meine/meines…. auf 

Französisch. 

 

Wir schauen uns nochmal den Satz an: Voilà ma famille. 

Das Wort famille ist im Französischen weiblich und Singular. 

Weiter im Text heißt es: Sur la photo, c’est mon frère. 

Das Wort frère ist im Französischen männlich und Singular. 

Soeur ist weiblich und Singular, d.h. im Text geht es logisch weiter: Et là, c’est ma soeur. 

Chien ist männlich und Singular. Titou, c’est mon chien.  

Probiert es mal selbst: 

a) Mein Hund = mon chien 

Mein Bruder = mon frère 

Mein Buch = ……………………………………………………………… 

Meine Katze = ………………………………………………………………. 

Meine Tasche =…………………………………………………………………………. 

b) Meine Familie = ma famille 

Meine Schwester = ma soeur 

Mein Lineal = ………...................................................... 

Mein Schuh = …………………………………………………………………… 

 

Das grammatikalische Geschlecht ist im Deutschen NICHT das gleiche wie im Französischen! Ihr 

müsst also immer überlegen, welches Geschlecht das Wort im Französischen hat!!! 

Das weibliche Nomen hat im Französischen den Begleiter ma. 

Das männliche Nomen hat im Französischen den Begleiter mon. 

Im Text 1 sind alle Nomen mit Begleiter mon/ma im SINGULAR. 

 


