
7c Französisch 07.05.2020 

I. Verbesserung der Hausaufgabe: 

Cda p. 38/13: 

1. L’anniversaire, 2. la fête, la cuisine, un gâteau, 3. le coca, le jus d’orange, 4. les chips, 5. la 

chambre, la table, la porte, 6. un paquet, 7. le salon, 8. les cadeaux, 9. un portable, 10. un babyfoot. 

Cda p. 40/15 : 

Mon anniversaire ton gâteau tes grands-parents mon baby-foot  ta sœur 

 mon frère mes parents mes copains 

II. Grammatik Wiederholung : 

So, Ihr könntet schon Experten sein und sagen, was zu Euch selbst gehört oder Eurem Gegenüber. 

Probiert es nochmal aus und übertragt die deutschen Ausdrücke ins Französische. Die Lösung findet 

Ihr weiter unten. 

Da sind meine Schlüssel und da ist mein Schal: Voilà ………………………………………………………………………… 

Sind das deine Brüder? Est-ce que ce sont ……………………………………………………………………………… ? 

Ja, das sind meine Brüder und meine Eltern: Oui, ce sont ………………………………………………………………….. 

Wo sind deine Schuhe? Où sont ……………………………………………………………………? 

Ist das dein Zimmer? Est-ce que c’est ……………………………………………………………………….? 

Ist das dein Bild? Est-ce que c’est ………………………………………………………………………. ? 

Da ist (ja) mein Tischtennisschläger ! Voilà ……………………………………………………………………………….. 

Meine Freundin ist cool! …………………………………………………………………………….. 

 

 

Lösung: Voilà mes clés et mon foulard. Est-ce que ce sont tes frères ? Oui, ce sont mes frères et mes 

parents. Où sont tes chaussures ? Est-ce que c’est ta chambre ? Est-ce que c’est ton image (weibl. 

Nomen mit Vokal !) Voilà ma raquette de ping-pong. Mon amie (weibl. Nomen mit Vokal !!) est cool. 

 

III. Grammatik neu : 

Mein Hund – dein Hund ……wie heißt jetzt aber:    

ihr Hund (der Hund von der weiblichen Person)             oder 

sein Hund (der Hund von einer männlichen Person)?     Oder wie heißt eigentlich: 



ihre Eltern (die Eltern einer weiblichen Person)      beziehungsweise 

seine Eltern (die Eltern einer männlichen Person)? 

Das ist im Französischen eigentlich ganz einfach und logisch! Das Nomen dominiert und legt fest, wie 

der Begleiter sein muss: 

Der Hund heißt im Französischen: le chien, d.h. chien ist ein männliches Wort, somit muss der 

Begleiter auch männlich sein. 

 

Könnt Ihr erschließen, wie es heißen muss, wenn Ihr folgende Tabelle versucht zu vervollständigen: 

Mon chien ton chien s…………………..chien 

Ma clé  ta clé  s…………………..clé 

Mes copains tes copains s……………………copains 

 

(Lösung : mon chien, ton chien, son chien/ma clé, ta clé, sa clé/ mes copains, tes copains, ses 

copains) 

Die deutsche Sprache funktioniert da anders; das Französische richtet sich in Geschlecht und Zahl 

nach dem Nomen, zu dem der Begleiter gehört!  

Da ist ihr Hund : Voilà s…………………………..chien. 

Da ist sein Hund: Voilà s…………………………chien. 

Da sind ihre Eltern: Voilà s……………………………….parents. 

Da sind seine Eltern: Voilà s…………………………………….parents. 

 

(Lösung: Voilà son chien/Voilà ses parents. Es gibt nur diese beiden Lösungen im Französischen!) 

 

Probiert das bitte aus im cda. p. 40/16c) 

Das ist dann Eure 1.  Hausaufgabe. 

Danach macht Ihr auch im cda. p. 40/16a und b 

 

Bonne chance et bon courage!  

 

  


