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Chers élèves de la classe 7a, 
 
de nouveau, il vous faut travailler à la maison. (Wieder müsst ihr zu Hause 
arbeiten.) Macht eure Aufgaben gewissenhaft, so dass alles in euren Heftern 
bzw. Arbeitsheften ist, wenn ich welche einsammle. 
 
Heute beginnt ihr mit der Erarbeitung der Unité 5. Gruppe 1 hat bereits die 
Einführungsseiten kennengelernt. Lest trotzdem noch einmal alles durch, was 
dort steht. 
 
Unser neues Thema heißt:  
Un samedi dans le quartier (Ein Samstag im Stadtviertel) 
Es geht um Freizeitbeschäftigungen im Stadtviertel les Batignolles, wo Alex und 
ihre Freunde wohnen. 

- Seht euch dazu die Bilder im Buch S. 77/78 an und lest die Sätze mit Hilfe 
des Wörterverzeichnisses durch. 

- Im Arbeitsheft S. 62 bearbeitet ihr Aufgabe 1. 
- Schreibt die Vokabeln S. 170 bis 171 bis „ un chauffeur“ ab und lernt sie. 
- Lest den Text „Taxi!“ im Buch S. 79, Nr. 1 mit Hilfe des 

Wörterverzeichnisses und beantwortet die Fragen dazu. 
- Im Text findet ihr eine neue Zeitform – das „futur composé“, das 

zusammengesetzte Futur. 
- Übernehmt dazu folgendes Tafelbild in euren Hefter: 

 
Le futur composé – aller faire qc 
je                vais       porter                       - ich werde tragen 
tu                vas       trouver                      - du wirst finden 
il, elle, on   va         chercher                   - er, sie, man wird suchen 
nous           allons   faire                           - wir werden machen 
vous            allez     regarder                   - ihr werdet ansehen 
ils, elles      vont     aller                           - sie werden gehen/fahren 

                               aller  + infinitif 
 

je       ne    vais     pas    porter                - ich werde nicht tragen 
nous  n’     allons pas    faire                   - wir werden nicht machen 
     ne/n‘ + aller + pas  + infinitif 
 
 



Merksatz: 
Das futur composé besteht aus einer konjugierten Form von aller und 
dem Infinitiv. Die Verneinung ne/n‘…pas umschließt die Form von aller. 
 

 
- Schreibt aus dem Text im Buch S. 79 alle Formen heraus, die im futur 

composé stehen. 
 
 
 
 
 

           Bonne chance ! 
Amicalement 
P. Rennicke 
 
 

 
 
 
 


