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Bonjour. J’espère que tout le monde se porte bien à la maison / Ich hoffe es geht Euch gut nac 

Hause.

SB, S. 79, nr. 9 

Lola écrit qu’ell n’a pas envie d’aller à la piscine cet après-midi. Elle explique qu’elle a fait du sport

ce matin. Elle dit que maintenant elle est fatiguée et elle a mal à la tête. Elle dit qu’elle préfère aller 

à la piscine avec moi demain. Elle demande si je suis d’accord. Elle dit qu’elle va m’appeler ce soir.

SB, S. 87, nr. 5 

1. M. Guibert demande s’ils visitent Bordeaux.

2. Mme Guibert répond qu’elle veut bien.

3. Jérôme veut savoir si c’est loin, Bordeaux.

4. M. Guibert dit que c’est à une heure en voiture.

5. Alex dit que lui, il veut rester à Arcachon!

6. Alex demandent s’ils visitent Bordeaux en mini-train.

7. M. Guibert répond que c’est une bonne idée.

8. Mme Guibert si Alex n’aime pas les visites.

9. Aley répond qu’il préfère la plage.

CA, S. 71, nr. 2

  



Neuer Lernstoff

- Das direkte Objektpronomen: männlich: le/ihn, weiblich: la/sie, Mehrzahl: les/sie 

Lest sorgfältig den G21, SB, S. 154

Die Begleiter le und la → l’ vor Vokal, exemple: tu appelles ton ami/e (du rufst deine/n Freund/in): 

tu l’appelles (du rufst ihn), nicht „tu la appelles“ (du rufst sie) oder „tu le appelles“ (du rufst ihn).

- Auch das Participe passé / passé composé ist Thema von G21 hier oben genannt.

Die Endungen des Partizips II sind einigermaßen bekannt: Zur Wiederholung:

a) männlich Einzahl: keine Endung (Ø), exemple: J’ai mangé du poisson (ich habe Fisch gegessen) 

→ Je l’ai mangé (ich habe ihn gegessen) Partizip II bleibt unveränderlich.

b) männlich Mehrzahl, Endung -s, exemple: J’ai acheté les biscuits (ich habe Kekse gekauft) → Je 

les ai achetés (ich habe sie gekauft).

c) weiblich Einzahl, Endung -e, exemple: J’ai mangé la banane(ich habe Banane gegessen) → Je 

l’ai mangée (ich habe sie gegessen)

- weiblich Mehrzahl, Endung -es, exemple: J’ai acheté des carottes (ich habe Karotten gekauft) → 

Je les ai achetées

Für das Verb voir (sehen): männl.: Je l’ai vu; männl. Mehrzahl: Je les ai vus

       weibl.: Je l’ai vue; weibl. Mehrzahl: Je les ai vues

Exercices:

CA, S. 68, nr. 9 (Bei Unsicherheit über das Geschlecht eines Wörters, im Wörterbuch gucken)

Die richtigen Endungen einkreisen und auf der rechten Spalte, die Wörter, die durch das 

Objektpronomen ersetzt werden, Beispiele sind Satz 1 und 2: la fille)

CA, S. 72, nr. 2

Passende Objektpronomen und richtige Endung  de Participe passé einsetzen.

Viel Spaß und Salut!


