
Aufgaben Französisch Klasse 7a, 17.11.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

seht euch zunächst die Musterlösung zur Aufgabe vom 12.11.2020 an. 

Wiederholt nun die Konjugation von être und von den Verben auf -er. 

Wiederholt auch die Vokabeln der 1. und 2. Lektion.  

Nun beschäftigt ihr euch mit dem neuen Thema der 3. Lektion. 

 Bon anniversaire, Léo! -  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Léo! 

1. Schreibt die neuen Vokabeln bis A 2 ab: Buch S. 159-160 (bis derrière – 

hinter) 

2. Seht euch die Bilder im Buch S. 44/45 an und lest die Texte sowie die 

Fragen S. 45 unten.  

Es geht hier um die Pluralbildung des Nomens und den Plural der 

unbestimmten Artikel un und une.   

3. Schreibt in euren Grammatikteil folgende beiden Tafelbilder: 

TB 1   Der Plural des Nomens 

              Singular                                        Plural__________ 

              un livre                                   deux livres 

              une bougie                             deux bougies 

              un cadeau                               deux cadeaux  ! 

              un fils                                       deux fils            ! 

              une BD                                     deux BD            ! 

 

Nomen bekommen im Plural die Endung -s oder -x (bei Nomen auf-eau). 

Wenn das Nomen im Singular bereits auf -s endet, ändert sich im Plural 

nichts. 

Abkürzungen erhalten kein Plural-s. 

 

 

 

 



TB2     Der unbestimmte Artikel im Plural 

Singular                                          Plural______ 

 

un crayon                               des crayons 

ein Bleistift                               -   Bleistifte     

     

une gomme                           des gommes 

ein Radiergummi                    -    Radiergummis 

 

un ͜ ami                                     des ͜ amis 

ein Freund                               -     Freunde 

 

Im Gegensatz zum Deutschen gibt es im Französischen einen 

unbestimmten Artikel im Plural: „des“. 

 

4. Schreibt folgende Wörter mit dem unbestimmten Artikel (un oder une) 

auf und bildet dann den Plural vom Artikel und vom Nomen. 

 

      rue         école           fille               chat     BD 

      garçon        monsieur     CD      chien        vélo  

      magasin      affiche      école     chanson  

      copine    copain     livre     cinéma     ordinateur 

       

 

 

Mustertext (Aufgabe vom 12.11.2020) 

Moi 

Je m’appelle Léa. 

J’habite à Ballenstedt. 

J’aime le sport et la musique. Je déteste le rap. 

Je suis le frère/ la soeur de Marie et le copain/la copine de Julie. 

J’aime Malou. C’est un chat. 


