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Chers élèves de la 7a, 

j’espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. 

 

D’abord les solutions du dernier cours: Zuerst die Lösungen der letzten Stunde: 

Livre p.61 Vis-à-vis 

Ein CDI gibt es in dieser Form nicht an allen Schulen, es ist eine Mischung aus Bibliothek und 

Computerraum. Eine cantine ist nicht an allen deutschen Schulen vorhanden, in Frankreich an 

collèges hingegen institutionalisiert. Infirmerie: In dieser Form an deutschen Schulen nicht 

vorhanden. 

Cahier d’activités p. 47 

1 Mais qui est Honoré de Balzac? 

Schriftsteller, Honoré de Balzac, 1799, 1850, Paris, 91, collège, lycée, le bac 

 

 

Les devoirs pour aujourd’hui: 

Ihr lernt heute die Bildung der Uhrzeit kennen und lest den Tagesablauf von Marie. 

1. Livre p. 166 – 167, A1 et A2, Ecrivez les nouveaux mots et apprenez- les. - Schreibt die neuen 

Vokabeln ab und lernt sie. 

2. Livre p. 62, n. 1 Lisez: Une journée de Marie – Lest den Tagesablauf von Marie durch und 

achtet auf die Angabe der Uhrzeit. 

3. Hier ist etwas durcheinander geraten bei Maries Tagesablauf. Ordnet den Uhrzeiten 

schriftlich die richtige Aussage zu.  

 

 

La journée de Marie 

7.00    Ils regardent la télé. 

7.30    Après le collège, elle rentre à la maison. 

8.15    Midi: c’est l’heure de la cantine.                                                                                                   

12.00  Marie est au lit. 

14.05  Elle est chez Alex. 

16.20  Elle a un cours de français avec M. Racine. 

17.45  Moustique est aux toilettes. 

19.35  Le cours de musique commence. 

 

 

 

 



 4. Übernehmt folgendes Tafelbild: 

__________________________________________________________________________________ 

        L’heure – Die Uhrzeit    

        Quelle heure est-il? – Wie spät ist es? 

1.00  Il est une heure.  (Es ist um 1.) 

1.05  Il est une heure cinq. (Es ist fünf nach 1.) 

1.15  Il est une heure et quart. (Es ist viertel 2./ Es ist Viertel nach 1.) 

1.29  Il est une heure vingt-neuf. (Es ist 1 Uhr 29. /Es ist eine Minute vor halb 2.) 

1.30  Il est une heure et demie. (Es ist halb 2.) 

1.31  Il est deux heures moins vingt-neuf. (Es ist eine Minute nach halb 2.) 

1.45  Il est deux heures moins le quart. (Es ist dreiviertel 2./ Es ist Viertel vor 2.) 

1.50  Il est deux heures moins dix. (Es ist zehn vor 2.) 

3.00  Il est trois heures. 

12.00 Il est midi. (Mittag um 12) 

24.00 Il est minuit. (Mitternacht) 

Im Französischen geht man bis zur halben Stunde von der vorhergehenden Stunde aus, 

nach der halben Stunde rechnet man von der nachfolgenden Stunde zurück. 

Ab 2 bekommt heures ein -s für Plural. 

Tu manges à quelle heure? – Um wieviel Uhr isst du? 

Je mange à une heure. - Ich esse um 1 Uhr. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Folgende Schüler schicken mir bitte die Lösung zur Aufgabe 3  (Tagesablauf von Marie) bis heute 
20.00 Uhr an: p.rennicke@gymba.de 

Manolo, Julian, Morice, Sebastien, Lucie, Luisa 

 

Bonne chance! 

Cordialement P. Rennicke.                                                                                                                                                   
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