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Salut les élèves de la 7a, 

regardez d’abord les solutions du 21 janvier. (Seht euch zuerst die Lösungen vom 21.Januar 

an.) 

Devoirs pour aujourd’hui: (Aufgaben für heute) 

1. Livre p. 55, n. 2: Du suchst ein Geburtstagsgeschenk für deinen französischen Freund. 

Lies dir durch, wieviel Geld du zur Verfügung hast, wann der Geburtstag ist und was 

dein Freund mag bzw. nicht mag. Welches der 4 Geschenke wäre passend für ihn? 

Wähle eins aus und begründe deine Wahl auf Deutsch. 

2. Cahier d’activités p. 42, n. 16 - lire et comprendre un texte. (einen Text lesen und 

verstehen) 

3. Cahier d’activités p. 43, n. 17 – Ecrivez une carte d’anniversaire en ligne. (Schreibt 

eine Internet- Geburtstagskarte. Gebt Ort und Datum an, Anrede und Schluss. 

Verwendet die vorgeschlagenen Wendungen.) Schreibt nicht ins Arbeitsheft, sondern 

auf ein anderes Blatt, da im Arbeitsheft wenig Platz ist. Übernehmt den Kopf der e-

mail. 

 

Damit ich kontrollieren kann, ob und wie ihr zu Hause arbeitet, schicken mir bitte 

demnächst immer einige Schüler ihre Ergebnisse zu (als e-mail-Anhang – Foto oder 

mit Computer geschrieben als pdf-Datei). 

Heute schicken bitte folgende Schüler die Ergebnisse von Aufgabe 1 und 3 an 

folgende Adresse: Manolo, Lisa, Constantin, Morice, Tinko, Eliza 

p.rennicke@gymba.de 

 

Bonne chance! Votre prof de français P. Rennicke. 

Solutions du 21 janvier 

Cahier d’activités, page 39, n. 10:  

A j’ai, tu as, il/elle/on a, nous avons, vous avez, ils/elles ont  

B 1. avez 2. avons, a, as 3. ai ,ont  

p. 40, n. 12: 2. Pierre: J’habite à Paris. 3. Pierre: Tu as quel âge? 4. Toi: J’ai … ans. 5. Toi: Ton 

anniversaire, c’est quand? 6. Pierre: Mon anniversaire, c’est le 13 décembre. 7. Toi: Tu as des frères 

et sœurs? 8. Pierre: Oui, j’ai un frère et une sœur. 

p.42, n. 15: 

1. (zu Niko) Sie heißt Lucie. Sie möchte wissen, wie du heißt. 2. (zu Lucie) Il s’appelle Niko. 3. (zu 

Lucie) Tu habites où, Lucie? 4. (zu Niko) Sie wohnt in Brest. 5. (zu Niko) Sie möchte wissen, wie alt du 

bist. 6. (zu Lucie) Niko a 12 ans. 7. (zu Lucie) Ton anniversaire, c’est quand? 8. (zu Niko) Sie hat am 24. 

Oktober Geburtstag. 9. (zu Niko) Lucie fragt, ob du Geschwister hast. 10. (zu Lucie) Niko a deux 

sœurs. 11. (zu Lucie) Ses amis arrivent. Il dit: «Salut, et à bientôt!» 12. (zu Niko): Sie sagt auch tschüss 

und hofft, dass sie dich bald wiedersieht. 
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