
7c Französisch 22.04.2020 

 

Bonjour la classe 7c! Ich hoffe, es geht Euch gut! ☺ 

 

Gestern habe ich ja neuen Stoff gemacht. Ihr seid sicher dabei, alles in Eurem Kopf so zu verarbeiten, 

dass Ihr das richtig gut beherrscht.  

Wenn Ihr Lust habt, noch mehr zu üben oder am Stoff zu arbeiten oder zu wiederholen, so könnt Ihr 

das mit phase-6 machen, dem Lernprogramm vom Klett-Verlag. Das ist die Vokabeltrainer App fürs 

Handy, über die ich Euch schon informiert habe. Das scheint auch eine gute Lernbegleitung für Eltern 

zu sein. Probiert es aus, Ihr könnt es erstmal kostenlos testen. Fürs online Lernen ist das gerade ideal, 

denn Ihr hört auch, wie die Vokabeln ausgesprochen werden.  

Leider bekomme ich nicht von allen ein feedback. Manche schicken mir ihre Hausaufgabe nicht zu. 

Bitte holt das jetzt nach!  

Es fehlt der Dialog von Orget, Oliver, Amila, Maksim, Mateo und Marius! Bitte umgehend 

schreiben und an mich senden per Mail: schloetterlein@yahoo.com als Word Datei! 

 

Besprechung der Hausaufgabe cda p. 38/12a) 

1. La famille Legrand est dans le salon. 

2. Tout le monde chante « joyeux anniversaire ». 

3. Camille apporte le gâteau d’anniversaire de Maxime. 

4. Les grands-parents ont un paquet énorme pour Maxime ! 

5. Qu’est-ce qu’il y a dans le paquet de madame Legrand ? 

6. Dans le paquet, il y a un portable. 

Neue Hausaufgabe Nr 1 : Bitte schreibt diese Sätze (cda p. 38/12a) fehlerfrei in Euer cahier de 

devoirs und prägt Euch dabei die Rechtschreibung ein. 

Neue Hausaufgabe Nr 2: Buch p. 51/4a und b. 

Bei a) müsst Ihr herausfinden, wer etwas tut. Ihr beginnt also mit Antoine, sucht im Text, was 

Antoine tut und findet dadurch das passende Verb und das richtige Satzende. Dann kommen die 

grands-parents dran, dann La famille…. 

Bei b) müsst Ihr die Sätze in die richtige Reihenfolge bringen, denn sie sind noch nicht nach der Logik 

der Geschichte in der richtigen Reihenfolge. (bei a) habt Ihr nur erarbeitet wer was tut.) 

Neue Hausaufgabe Nr 3: Buch p. 51/5 
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Bei der Übung fangt Ihr mit Satz 1 an, lest ihn und überlegt, welches Bild inhaltlich dazu passt. (Das ist 

bereits angegeben…..C’est l’image E.) 

Dann lest Ihr Satz 2 und überlegt, welches Bild hierzu passt. Genauso macht Ihr das mit allen anderen 

Sätzen. (hierbei müsst Ihr noch einmal die Präpositionen auf, hinter, unter, vor… wiederholen, damit 

Ihr sie auf Französisch kennt und richtig arbeiten könnt.) 

 

Bon courage und bleibt gesund! ☺ 


