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Meine Lieben, bonjour! Welches Dtum haben wir heute (auf Französisch)?

Nous commençons comme toujours (wie immer) avec les devoirs.

I. Lösungen

- SB, S. 70, nr. 1: Lösung auf Seite 219-220

- SB, S.70, nr. 4

1. … achète pour nos invités 2. … qu’est-ce qu’elles boivent, les filles?

3. Marie boit toujours de l’eau 4. … nous achetons du jus d’orange au supermarché.

5. … je bois le jus de pomme … 6.  … vous achetez du jus de pomme?

7. … j’espère que ma mère… 8. … comment payer au supermarché …

9.    nous, nous payons cette fois, et la prochaine fois, tu payes.

- SB, S. 67, nr. 7

1. … qu’est-ce que tu bois? 2. Non, je préfère boire de l’eau

3. … Tu en achètes souvent! 4. … nous préférons l’eau sans citron

5. … j’espère qu’il n’y a pas … 6. … vous avez acheté le gâteau …

7. … j’ai payé les courses et Léo a acheté le gâteau. … J’espère que le gâteau va être bon!

CA, S. 56, nr. 2

  



Neuer Lernstoff

SB, S. 72, nr. 2A

Hier wird Passé Composé geübt. Beachtet den Hinweis welches Hilfsverb gebraucht wird 

(être / avoir). Für die Verben mir „être“ wird das Partizip II nach dem Subjekt angeglichen, 

exemple: aller: 

Marie est allée (weibl. Einzahl); Joseph est allé (männl. Einzahl); 

Elles sont allées (weibl. Mehrzahl) Ils sont allés (männl. Mehrzahl)

Bildet 5 Sätze mit „être“ und 5 Sätze mit „avoir“. Benutzt Euer Wörterbuch für unbekannte 

Wörter.

SB, S. 72, nr. 3

„Il faut“ (man braucht) hat als Verneinung: „Il ne faut pas de“

exemple: Il faut du fromage → Il ne faut pas de fromage. Der Teilungsartikel wird geübt.

Bildet 5 Sätze mit „il faut“ und 5 Sätze mit „il ne faut pas“. Benutzt Euer Wörterbuch für 

unbekannte Wörter.

S. 73, nr. 2

So könnt ihr anfangen: L’annonce A interesse + Name, l’annonce B interesse +  Name ...

Salut! 


