
8b Französisch 25.03.2020 

Bonjour tout le monde ! J’espère que vous allez bien !! 

1. Besprechung der Hausaufgabe Nr 1 – alle Sätze mit Formen von „devoir“ und ihre Übersetzung: 

Zeile 2: Tu dois aller faire les courses. Du musst einkaufen gehen. 

Zeile 4 : Toi, tu as l’argent et moi, je dois faire les courses.  Du hast das Geld und ich muss  

einkaufen. 

Zeile 19-20 : D’abord, moi, j’ai déjà fait mes devoirs et je dois encore ranger ma chambre. 

           Zunächst habe ich schon meine Hausaufgaben gemacht und ich muss noch mein 

          Zimmer aufräumen. (Die Übersetzung von d’abord ist nicht so schön bei mir, hoffentlich  

          ist Euch da eine bessere Idee gekommen….  ) 

Neuer Stoff, den ich von den oberen Sätzen ableiten kann: 

Im Text kommen auch diese beiden Sätze vor: 

Zeile 14: Clément: Lucie, il faut aller faire les courses. Hier wird eine Notwendigkeit ausgedrückt , 

diesmal mit dem unveränderlichen französischen Ausdruck: il faut + Infinitiv. 

Der Satz hätte auch lauten können: Lucie, nous devons aller faire les courses. Oder: 

            Lucie, on doit aller faire les courses. 

Die deutsche Bedeutung:          Lucie, wir müssen einkaufen. 

VON DER BEDEUTUNG HER WÄRE DAS DAS GLEICHE GEWESEN. 

Zeile 33: Alors, il faut encore du jambon. Diesmal ist es nur il faut, ohne Verb. Hier bedeutet es: 

               Wir brauchen also noch Schinken. 

 

Neue Hausaufgabe Nr. 1: 

Versucht die folgenden Sätze mit dem Verb „devoir“ umzuformulieren in Sätze mit il faut. 

Beispiel: Tu dois aller faire les courses → Il faut faire les courses. 

                Hier wird Tu dois zu    Il faut.  

Genauso geht es bei jeder anderen Person: Elle doit → il faut…/ Nous devons → il faut/ Vous devez 

→ il faut… 

Il faut bleibt immer der gleiche unveränderliche Ausdruck: Il + faut. Ich kann nicht ablesen, welche 

Person gemeint ist. Das ist nur mit dem Verb „devoir“ möglich. 



 

1. Nous devons faire les exercices à l’école. 

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

2. Pour le gâteau d’anniversaire, nous devons acheter du sucre. 

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

3. Vous devez appeler votre grand-père. 

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

 

Neue Hausaufgabe Nr 2 : 

Buch p. 42/4:  Ihr schreibt 4 Sätze auf: Was man in der Schule machen muss (mit : il faut) und 

       4 Sätze: Was man in der Schule nicht machen darf (Il ne faut pas). 

Das ist so ähnlich wie Schulregeln formulieren.  

 

Besprechung der Hausaufgabe Nr 2: Übersetzung der deutschen Sätze ins Französische, wobei die 

neuen Verben auf –ir verwendet werden mussten. 

1. Um wieviel Uhr fahrt ihr weg?  A quelle heure est-ce que vous partez ? 

2. Ihr lügt alle.    Vous mentez tous. 

3. Meine Eltern schlafen noch.  Mes parents dorment encore. 

4. Ich will ausgehen heute Abend. Je veux sortir ce soir. 

 

Bleibt gesund und à demain !            


