
Aufgaben Französisch Klasse 7a, 18.11.2020͜ 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

ihr habt den Plural der Substantive und den unbestimmten Artikel im Plural kennengelernt 

und solltet die vorgegebenen Nomen mit ihrem unbestimmten Artikel im Singular und Plural 

aufschreiben. 

Vergleicht eure Lösungen mit den Lösungen unten. 

Ihr kennt nun alle unbestimmten Artikel (un/une/des) und die bestimmten Artikel im 

Singular le/la (l‘). 

Heute lernt ihr den bestimmten Artikel im Plural kennen. 

Übernehmt zunächst das folgende Tafelbild in euren Grammatikteil: 

Der bestimmte Artikel Plural (L’article défini au pluriel) 

Singular                                  Plural 

le cadeau                         les cadeaux                

das Geschenk                 die Geschenke 

la chanson                       les chansons 

l’ami                                  les ͜ amis 

l’amie                                les ͜  amies 

Der bestimmte Artikel im Plural lautet für beide Geschlechter les. 

 

Übt nun die Artikel im Plural.  

1. Buch, S. 46, Nr. 2  

a) Antwortet auf folgende Frage und verwendet den unbestimmten Artikel im Plural: 

Qu’est-ce qu’il y a dans le magasin de Mme Latière? 

(Was gibt es im Geschäft von Mme Latière?) 

Beginnt folgendermaßen: Dans le magasin de Mme Latière, il y a des livres, …… 

b) Bildet 4 Dialoge nach dem Muster im Buch. Verwendet den bestimmten Artikel im Plural 

und die Präpositionen sur, sous, derrière, devant. 

2. Arbeitsheft, S. 35, Nr. 2:  Beantwortet die Fragen und verwendet in den Antworten die 

Präpositionen sur, sous, devant, derrière. 

Viel Erfolg und hoffentlich bis bald in der Schule! LG P. Rennicke 



Lösungen der Aufgaben vom 17.11.2020 

une rue – des rues, une école – des écoles, une fille – des filles, un chat – des chats, 

une BD – des BD (kein -s im Plural), un garçon – des garçons, un monsieur – des messieurs 
(Ausnahme beim Stamm), un CD – des CD (kein -s im Plural), un chien - des chiens,               
un vélo – des vélos, un magasin – des magasins, une affiche – des affiches, une chanson – 
des chansons, une copine – des copines, un copain – des copains, un livre – des livres,  un 
cinéma – des cinémas, un ordinateur – des ordinateurs      

Der unbestimmte Artikel im Plural ist immer des, egal ob das Nomen feminin oder maskulin 
ist. Im Deutschen gibt es diesen Artikel nicht, des wird also nicht übersetzt!!! 

                                   

 


