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Bonjour. Les vacances de Pâques sont terminés / Osterferien sind zu Ende. 

Au travail! / Ab zur Arbeit.

Wir fangen mit den Hausaufgaben an.

CA, S. 51, nr. 12

Au petit-déjeuner, je suis à la maison. Je mange du pain de mie / des tartines de beurre 

(Butterbrot)/ une tartine de confiture / des céréales (Getreide)… 

Et je bois du thé / du cacao / du lait (Milch) / du jus de pommes (Apfelsaft) / du jus d’orange 

(orangensaft)

À midi, je suis à la cantine. Là, je mange du pain complet et du jambom (Schinken).

Souvent, je bois une soupe.

Le soir, je suis à la maison. Il y a du concombre, du poivron vert, rouge et jaune. ... 

S. 52, nr. 1 

1. 
X

Ça fait combien?

2. Une baguette s’il vous plaît

3. … Il a oublié la fourchette.

4.        3          Fromage(Käse)        1          Entrée       4         Dessert        2         plat principal

5. 

X
Je veux bien, merci



S. 53, nr. 2   

S. 63, nr. 2

1. Julien aide sa mère

2. Sacha écrit une lettre à sa grand-mère

3. Lilou téléphone à sa copine

4. Alex et Marie regardent la télé

5. Carla présente sa soeur à son copain



II Lernstoff zum 06.04.2021

Text, S. 65, nr. 2

Familie Pirou hat seine deutschen Kollegen zum Essen eingeladen. Herr Pirou und sein Sohn Léo 

waren schon einkaufen. Die Gäste sind eingetroffen. Alle (Familie Pirou und Tayfun und seine 

Tochter) sind zu Tisch. Die Gäste kommen mit den Miesemuscheln kaum klar (Gewohnheitssache), 

auch die Fingerschale bereitet eine kleine Überraschung… 

- Text lesen und mithilfe der Vokabeln-Liste versuchen, den Text global zu verstehen.

- Vokabeln abschreiben und lernen (Vokabeln: S. 186-186). 

- Die Zahlen (Fortsetzung) bis 100 und mehr

- zum Textverständnis: Übung nr. 3, S. 66

- nr. 6, S. 67. Das Kästchen (rechte Spalte: „on dit“) kann helfen.

Für etwaige Fragen stehe ich gern zur Verfügung (E-Mail u. What’App)

Salut


