
7c Französisch 20.05.2020 

 

Bonjour tout le monde! Ça va ? Moi, je vais bien. J’espère que vous allez bien 

aussi !  

Zunächst einmal möchte ich Euch einige Informationen geben über die nächsten Wochen. Denn: 

nach den Pfingstferien werden wir uns wiedersehen! Deshalb:  

Bereitet bitte alles für unser Wiedersehen vor: Bringt die Hausaufgabenhefte mit, damit ich sie 

anschauen kann (= cahier des devoirs). Bitte auch das Vokabelheft mit den eingetragenen und 

gelernten Vokabeln inklusive der gelben Sätze für die mittlere Spalte in Eurem Vokabelheft 

mitbringen und das Grammatikheft. Und natürlich das Unterrichtsmaterial: Buch und cahier 

d’activités  sowie das cahier d’exercices (in das wir die Übungen schreiben, die wir in der Schule 

machen)! Wer hier und da etwas nicht gemacht haben sollte, hat genug Zeit, alles auf den neuesten 

Stand zu bringen!  

Wir werden dann den Stoff zügig wiederholen und hoffentlich auch neuen relevanten Stoff machen. 

Wie die genaue zeitliche Einteilung ist, werdet Ihr noch über die Schulleitung mitgeteilt bekommen. 

Ihr wisst ja, besondere Zeiten…. Aber zum Glück sind wir ja Profis…  

 

I. Wiederholung des Verbs „faire“  

A) selbst noch einmal wiederholen, d.h. die Formen auf einen Zettel schreiben und laut aussprechen. 

Wie heißt die je-Form?  Die vous-Form? Die ils/elles-Form? Die nous-Form? Die il/elle/on-Form ? 

Überprüft das selbst, im Buch p. 154 bei 3. findet ihr die Verbtabelle. 

B) Dann die Übung im Buch p. 130- 11 Entraînement machen. (Die Lösung steht p. 188) 

II. Neuer Stoff: Buch p. 54 – 10 L’histoire continue 

A) On regarde l’image (zunächst schauen wir das Bild an, den Text bitte abdecken) 

C’est qui sur l’image? ………………………………… 

(C‘est M Legrand et sa fille Camille) 

Ils sont où ? …………………………………….. 

(Ils sont dans le supermarché) 

Qu’est-ce qu’ils font ? ………………………… 

(Das wissen wir auf Deutsch, wie das auf Französisch heißt, finden wir jetzt heraus: Sie kaufen 

nämlich ein. Damit Ihr das finden könnt, deckt Ihr jetzt den Text auf und lest die Überschrift und den 

ersten Satz.  

B) On regarde le texte. (Jetzt erschließen wir die Bedeutung der Worte aus der Logik des Textes) 



Überschrift: On fait les courses. (Was könnten die beiden machen ?....) 

Erster Satz: Après la fête, monsieur Legrand fait les courses  avec Camille. 

Was macht H. Legrand zusammen mit Camille? …………………………… 

(er macht die Einkäufe bzw. er kauft ein.) 

Im Infinitiv heißt der Ausdruck also: ………………………………….. 

(faire les courses = einkaufen) 

Das könnt Ihr gleich mal ausprobieren: (das bitte ins Hausaufgabenheft übertragen und die 

französische Bedeutung dazu schreiben) 

ich kaufe ein: …………………………………………………………. 

Ihr kauft ein: …………………………………………………………. 

Sie kaufen ein: ………………………………………………………. 

 

(Lösung: je fais les courses. Vous faites les courses. Ils font les courses) 

Das Tondokument stelle ich gleich auf das Schülerportal, damit Ihr den Text anhören könnt, viel 

könnt Ihr aber auch schon ohne Hilfe lesen…) 

Die Bedeutung ist Euch bestimmt klar bei folgenden Sätzen: 

…on a un kilo de……. Das ist eine Mengenangabe. Findet Ihr weitere Mengenangaben im Text? 

………………………………………………………… 

(deux kilos de…., bekannt ist schon: une bouteille de… un paquet de …) 

Schaut Euch jetzt den Einkaufswagen genau an, darin findet Ihr etwas Grünes, Rundes: les pommes 

(=die Äpfel) 

Also: un kilo de pommes = auf Deutsch: …………………………………………………………… 

(ein Kilo Äpfel)(Vorsicht! Der Franzose denkt: ein Kilo von Äpfeln und hat das Wörtchen de bei den 

Mengenangaben: un kilo de/une bouteille de/un paquet de….!!) 

Deux kilos de sucre … was könnte sucre bedeuten? Hilft das Bild? Im Deutschen ist das Wort ähnlich: 

………..  

Le sucre = der Zucker 

Un litre de ….. : das ist eine Mengenangabe und heißt……………………………………  (ein Liter) 

Un litre de lait (Im Einkaufswagen ist das zu finden, es ist in einer weißen Flasche, genau 1 Liter) 



Le lait = …………………………………………………….. (die Milch) (Vorsicht! Im Franzöischen ist das 

Wort männlich) 

Jetzt haben wir einen Gegensatz:  ein bisschen und viel 

(Frage: wovon will Camille wohl viel, wovon will sie wenig? Zur Auswahl stehen Schinken (= le 

jambon) und Bonbons (= les bonbons) ……………….. Sie will viele Bonbons und wenig Schinken. Diese 

Ausdrücke findet Ihr im Text. 

Wenig Schinken = ……………………………………………………………… 

Viele Bonbons = ………………………………………………………………. 

(Lösung: un peu de jambon = wenig Schinken 

Beaucoup de bonbons = viele Bonbons) (Vorsicht ! Auch hier habt Ihr wieder das Wörtchen de in der       

französischen Sprache …. In der deutschen nicht! 

     Gesprochen wird beaucoup: boku. Das ist Wort mit wievielen  

Vokalen?....................insgesamt 5 Vokale!!) 

Bleiben noch die restlichen Worte: 

Le camembert, c’est un fromage  (Camembert ist ein ……………………. Käse) 

Les yaourts  sind im Einkaugswagen zu finden: das sind ………………………………………Joghurts. (Vorsicht: 

Schreibweise im Französischen mit 3 Vokalen! A o u!) 

Des pizzas……………………das ist klar: Pizzas 

Wieviele Bonbontüten muss Camille noch aus dem Einkaufswagen nehmen, damit Herr Legrand sich 

durchsetzt?  ……………………………… 

 

(sie muss noch 2 Tüten rausnehmen, denn Herr Legrand möchte nur (= seulement un paquet de 

bonbons.) 

 

C Hausaufgabe: Diesen Text und die Vokabeln können. Die Vokabeln auch ins Vokabelheft 

schreiben. Alles perfekt lernen!!  

A bientôt!  

 


