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Chers/Chères élèves de la 7a, 
 

I. Comparez d’abord les solutions des devoirs d’hier: (Vergleicht zuerst die 
Lösungen der gestrigen Aufgaben) 
 

II. Voici les devoirs pour aujourd’hui: (Eure heutigen Aufgaben) 
 

- Seht euch im Buch S. 81, Nr. 5 und zusätzlich S. 176 die Freizeitaktivitäten an. Ihr 
könnt feststellen, dass in Verbindung mit dem Verb „faire“ vor dem Substantiv immer 
„de“ + bestimmter Artikel steht. Wie bereits „à“ verschmilzt auch „de“ mit „le“ und 
„les“ zu jeweils einem neuen Wort. 

- Übernehmt das folgende Tafelbild in euren Hefter: 
___________________________________________________________________________ 

 
De + article défini (De + bestimmter Artikel) 
 
le judo           -   Elle fait du judo.  – Sie macht Judo. 
la natation    -   Je fais de la natation. – Ich mache Schwimmen (als Sportart)./ Ich schwimme. 
l’athlétisme  -   Il fait de l’athlétisme. – Er macht Leichtathletik. 
Präposition „de“ und Artikel werden hier nicht übersetzt. 
 
le quartier -  les photos du quartier - die Fotos vom Stadtviertel/des Stadtviertels 
la soeur     -  le lit de la soeur – das Bett (von) der Schwester 
l‘ appartement – l’entrée de l’appartement – der Eingang (von) der Wohnung 
les garçons – la chambre des garçons – das Zimmer der Jungen 
les filles – la chambre des filles – das Zimmer der Mädchen 
Hier wird die Zugehörigkeit ausgedrückt. (Wessen?/Von wem?/ Wovon?) 

 
„de“ verschmilzt mit dem bestimmten Artikel „le“ bzw. „les“ zu einem neuen 
Wort! 
 
de + le    → du 
de + les  → des 

 
- Buch S. 81, Nr. 6:  Schreibt 7 Sätze (keine Dialoge wie in der Aufgabenstellung) auf, in 

denen ihr angebt, wer wann welche Freizeitaktivität macht. Verwendet verschiedene 
Subjekte und alle Aktivitäten (Quoi? Was?). Verwendet die Zeitangaben aus der 
rechten Spalte (Quand? Wann?) 
exemple (Beispiel): Je fais de la natation. 

- Arbeitsheft S. 65, Nr. 5 und 6 
(Bei 6 B Tageszeiten einsetzen) 

- Vokabeln bis „l’après-midi“ abschreiben und lernen (S. 173) 
 
Cordialement P. Rennicke 



 

 
Solutions – Lösungen 
Arbeitsblatt: 

1. Faux: Ils ont un appartement de quatre pièces. 
2. Vrai: A huit heures, Marie et Alex sont à table.  
3. Faux: Elles vont dans la chambres des filles. 
4. Vrai: Marie et Alex font des jeux et elles parlent.  
5. Faux: Le samedi après-midi, Alex fait du judo. 
6. Vrai: Le matin, Marie et Alex font un tour avec Moustique.  
7. Faux: Marie va faire de l’athlétisme. 
8. Faux: Le cours de judo est à Interclub 17. 
9. Vrai: Clara regarde la télé dans le salon. 
10. Faux: Clara a 15 ans. 

 
Livre p.81, n. 4 A propos du texte 
Bild 1: La famille Chabane habite un appartement de quatre pièces. 
Bild 2: Alex arrive chez les Chabanejuste pour le repas du soir. 
Bild 6: A 8 heures, tout le monde est à table. 
Bild 5: Le samedi, à trois heures et demie, Alex va au judo. Et Marie va faire de l’athlétisme à 
deux heures. 
Bild 4: Dans le salon, Clara regarde la télé. 
Bild 3: Clara et son père vont regarder un film avec Kad Merad 
 
Cahier d’activités p. 64, n. 4 L’appartement des Chabane  
A Bezeichnungen der Räume und Möbel im Uhrzeigersinn: la chambre de Marie et de Clara, 
la chambre de Gabriel, la chambre des parents, la salle de bains, les toilettes, l’entrée, la 
cuisine, la table, le salon, les lits de Marie et de Clara.  
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