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Bonjour. Bon retour de week-end / Schönen Rückeher vom Wochenende! Jetzt wollen wir die 

Hausaufgaben im Angriff nehmen.

SB, Text S. 78, nr. 6 Zusammenfassung DE + FR

 Zusammenfassung: Kopf oder Zahl

Die Familie Guibert ist in ihr schönen Ferienhaus angekommen. Die Kinder (Alex und Jerôme) 

streiten um das größere Zimmer. Dann wird gewettet: „Kopf oder Zahl“. Alex gewinnt. Da Jerôme 

immer unzufrieden ist, schlägt Alex (ironisch) vor, dass die Katze Malou das größere Zimmer mit 

Fernseher und Sofa, und die beiden Brüder, das kleinere. Sehr lustig!

Résumé: Pile ou face

Les Guibert sont arrivés dans leur joli gîte. Les enfants Alex et Jerôme se disputent pour la grande 

chambre. On tire au sort: „pile ou face“. C’est Alex qui gagne. Comme jerôme  n’est pas content, 

Alex propose avec ironie que la grande chambre revienne au chat Malou, et que les deux frères 

prennent la petite. Très marrant/drôle!

S. 153 (Indirekte Rede/Frage: discours/interrogation indirecte)

CA, S. 66, nr. 6A

  



CA, S. 66, nr. 6B

  

Neuer Lernstoff

SB, S. 79, nr. 9: Wir üben die indirekte Rede weiter. Wir übertragen die Aussagen von Lola.

Beachtet den Personenwechsel: von „ich“ zu „sie“(Lola).

Lest den Text und sucht unbekannte Vokabeln im Wörterbuch.

Nutzt die Verben: écrire (schreiben), dire (sagen), demander (fragen), expliquer (erklären).

Folgt bitte dem vorgegebenen Beispiel.

SB, S. 87, nr. 5: Hier könnt ihr für die indirekte Frage: „demander si“ (fragen ob...) 

und „vouloir savoir si“ (wissen wollen ob…)

Für die indirekte Rede könnt ihr: „dire que“ (sagen, dass …) und „répondre, dass“ (antworten, dass)

Lest die Sprechblasen 1-9. Sucht unbekannte Wörter.

Die erste Sprechblase gilt als Beispiel → 1.

Die zweite Sprechblase → 2. Mme Guibert répond qu’elle veut bien (Frau Guibert antwortet, dass 

sie gern will). Beachtet, dass aus „je veux bien“ (ich will gern) wird „elle veut bien“ (sie will gern)

Schreibt dann die 1-9 ins Heft.

Für die vollständige Konjugation der anderen Verben, da wir diese schon gelernt haben, bitte ich 

Euch, einen Rückblick auf Eure Notizen/Merkheft oder grammatisches Beiheft.

CA, S. 71, nr. 2: Ergänzt mit: „..que…“ (dass...) -  „si…“ (ob ...) - „où“ (wo...) 


