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Salut, chers élèves de la 7a, 

regardez les solutiond du 26 janvier en bas et comparez avec vos solutions. 

Bis auf Morice haben mir alle, die ich aufgefordert habe, ihre Aufgaben geschickt. Die 

Auswertung habt ihr ja per e-mail bekommen. Seht euch trotzdem noch einmal die 

Lösungsmöglichkeiten unten an. 

 

Die heutige Aufgabe schicken mir bitte alle Schüler bis heute 20 Uhr an folgende Adresse: 

p.rennicke@gymba.de 

Ecris un texte pour te présenter. Présente aussi ta famille et tes copains/copines. 

Schreibe einen Text um dich und deine Familie und Freunde/Freundinnen vorzustellen. Auch 

die Haustiere kannst du erwähnen. Im Buch S. 56, Nr. 3 und 4 stehen Stichworte, die du bitte 

verwendest. Auch die Übungen 9 und 10 auf Seite 54 können dir helfen. 

Wer keine Geschwister hat, schreibt: Je n’ai pas de frères et soeurs. 

Dafür stellt ihr einen Onkel, eine Tante oder Cousin/Cousine vor. 

Überschrift: 

Voilà, c’est moi! 

 

Beaucoup de succès! (Viel Erfolg!) 

P. Rennicke 

 

Solutions du 26 janvier 

Livre, p. 55, n.2 

C’est le cadeau numéro 2. (C’est un CD.) 

Die CD ist nicht teurer als zwölf Euro und entspricht dem Musikgeschmack des Freundes.  

Nummer 1, eine Eintrittskarte zum Rugby-Spiel, wäre preislich auch möglich, doch findet das 

Spiel vor dem Geburtstag statt. 

Nummer 3, der Kuchen, wäre preislich zwar auch im Rahmen, aber der Freund mag keine 

Schokolade. 

Nummer 4 kommt nicht in Frage, da der Preis zu hoch ist. 
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C. d’a. p.42, n. 16 

1. (Antwort in Zeile 1): 19. Dezember 2. (Antwort in Zeile 3/4): Schokoladenkuchen 3. (Antwort in 

Zeile 5/6): Jérôme und Mehdi 4. (Antwort in Zeile 7/8): erst Fußball spielen, dann Videospiel machen 

C.d’a. p. 42.n. 17 

Bei de muss die mail- Adresse des Empfängers eingesetzt werden, bei Objet könnte stehen: 

Ton anniversaire 

Lösungsmöglichkeit: 

Ballenstedt, le 5 janvier 

Cher Julien/ Chère Marie, 

Bon anniversaire! Maintenant, tu as 13 ans. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je travaille 

pour l’école. 

A bientôt, Luise. 

Die Verben müssen konjugiert werden. Ihr müsst die 2. Person Singular verwenden (tu), 

nicht vous, denn ihr redet euch mit du an. 


