
7c Französisch 29.04.2020 

Ça va, tout le monde ?  

 

Correction des devoirs:  (Besprechung der Hausaufgabe:) 

Buch p. 51/4a Qui fait quoi ? (=Wer macht was ?) 

Antoine apporte le coca et le jus d’orange. 

Les grands-parents (hier muss ein Verb in der Pluralform stehen, denn les grands-parents ist Plural. 

Davon gibt es nur 2 und das richtige ist:) arrivent avec un cadeau pour Maxime. 

La famille chante « Joyeux anniversaire ». 

Camille fait un gâteau pour Maxime.  

Mme Legrand range la chambre de Camille. 

M. Legrand apporte les chips pour l’apéritif. 

Maxime regarde le paquet des grands-parents. 

Maxime, Antoine et les grands-parents font une partie de babyfoot. 

 

Buch p. 51/4b Mettez les phrases dans l’ordre de l’histoire. (Jetzt müssen die Sätze in die richtige 

Reihenfolge gebracht werden:) 

1. Camille fait un gâteau pour Maxime. 

2. M. Legrand apporte les chips pour l’apéritif. 

3. Antoine apporte le coca et le jus d’orange. 

4. Mme Legrand range la chambre de Camille. 

5. Les grands-parents arrivent avec un cadeau pour Maxime. 

6. Maxime regarde le paquet des grands-parents. 

7. La famille chante « Joyeux anniversaire ». 

8. Maxime, Antoine et les grands-parents font une partie de babyfoot. 

Buch p. 51/5a  

(Zur Wiederholung : sur heißt auf; sous heißt unter; derrière heißt hinter; dans heißt in, devant heißt 

vor) 

2. C’est l’image C 3. C’est l‘image F 4. C’est l’image E 5. C’est l’image E           

6. C’est l’image C 



 

Buch p. 51/5b 

Mögliche Lösung: 

- Sur la table, il y a le gâteau. 

- C’est l’image A 

- M. Roche est derrière Mme Roche. 

- C’est l’image E 

- Le babyfoot est devant Maxime. 

- C’est l’image F 

- Camille et M. Legrand sont dans la cuisine. 

- C’est l’image A 

 

Wiederholung und neuer Stoff : (Am besten druckt Ihr Euch dieses Blatt aus und schreibt dann in 

die Lücken) 

Wiederholung : Buch p. 49 1 En situation : La famille Legrand 

Hier spricht Maxime über seine Familie und zeigt sie auf den Fotos. Also: 

Auf Deutsch:     En français: (hier schreibt Ihr das auf Französisch hin) 

1. Da ist meine Familie.  →   Voilà ………………………………………………… 

2. Das ist meine Schwester. →  C’est ……………………………………………….. 

3. Sie hat meinen Hund. →  Elle a ……………………………………………….. 

4. Das sind meine Eltern. →  Ce sont ……………………………………………. 

5. Auf dem Foto sind meine Großeltern. Sur la photo sont …………………………………………… 

6. Mein Großvater ist nett.   …………………………………………………………est sympa. 

 

 

 

 

 

 

(Lösung: 1. Voilà ma famille. 2. C’est ma sœur. 3. Elle a mon chien. 4. Ce sont mes parents. 5. Sur la 

photo sont mes grands-partents. 6. Mon grand-père est sympa.) (Ich habe die Sätze etwas verändert, 

sie sind nicht dieselben wie im Text) 



Neuer Grammatik-Stoff:  

Buch p. 50 und 51:  

 

M. Legrand sagt zu Camille: Er ist super, dein Kuchen. (Wie heißt das auf Französisch?) 

En français: Il est super, …………………gâteau. (Zeile 4) 

(Lösung : ton gâteau) 

Wie kommt Ihr darauf? Wir vergleichen: Voilà mon chien. – Da ist mein Hund. Das Wort chien ist 

männlich Singular auf Französisch. Wenn mon chien mein Hund heißt, dann heißt dein Hund : 

………………………………….chien. 

(Lösung: ton chien) 

 

Zeile 30 : M. Legrand sagt zu Maxime: Da sind deine Geschenke. 

En français: Voilà ………………………………cadeaux. 

(Lösung: Voilà tes cadeaux. Das Wort cadeaux ist Plural, also braucht Ihr hier die Pluralform.) 

  

 

Mein….    →  Dein….. 

Mon chien   →  Ton chien 

Ma sœur   →  t….  sœur 

Mes parents (Plural)  →  t……. parents 

!! Mon orange    →  t………orange (Das Wort orange beginnt mit einem  

Vokal!) 

(Lösung : ta sœur, tes parents, ton orange) 

 

Das dürft Ihr jetzt ausprobieren im Buch p. 52/7a . Ich photographiere Euch den Teil der Übung ab, 

den Ihr machen sollt. (Wir haben noch nicht den ganzen grünen Kasten erarbeitet, deshalb nur den 

abfotographierten Teil machen und 6 richtige Sätze kombinieren. Dazu überlegt Ihr Euch genau: 

welches Geschlecht hat das französische Wort? Ist es Singular oder Plural? Welche möglichen 

Kombinationen sind richtig und sinnvoll?) 

(Auf Signal findet Ihr das Photo der Übung). 



Hausaufgabe ist also: die gerade erarbeitete Grammatik einprägen und können und Buch p. 52/7a 

(siehe oben).  

Bonne chance et bon courage!  

A demain !  

 

 


