
Bonjour! 

Liebe SchülerInnen. Könnt ihr noch die 7 Wochentage auswendig? Die Zahlen bis 25 habt ihr gelernt.

Aber zunächst die Lösung der letzten Aufgaben.

Text S. 62 und Frageb zum Text

1. vrai: Zeile 9-10

2. faux: Ils achètent un citron pour le rince-doigts.

3. vrai: Zeile 20: cinq litres de moules por cinq personnes, famille Pirou (3 personnes) et Tayfou avec sa fille.

4. faux: Les moules, c’est le plat principal

5. faux: Tayfun n’est pas un Allemand typique (Text S. 61, letzte Zeile)

6. vrai: Á la superette, ils achètent les boissons (Zeile 15-16)

7. vrai. Zeile 30

8. faux: Léo va chercher le gâteau à la boulangerie (Zeile 36-37)

„il faut“; CA, S. 44, nr. 2

1. …

2. Il faut faire les courses

3. Pour la salade, il faut des olives

4. Il faut aussi un citron

5. Pour la salade, il ne faut pas de citron

6. … Il ne faut pas oublier le citron

Lernstoff zum 22.03.2021

M. Pirou hat seinen deutschen Arbeitskollegen Tayfun zum Essen eingeladen. Er kommt mit seiner 

Tochter Ayla.

M. Pirou und sein Sohn Léo waren schon einkaufen. Sie hatten eine Einkaufskiste.

1. Kannst du noch eine Einkaufsliste erstellen? G14, S. 151: „il faut“ noch mal lesen.

So kannst du deine Einkaufsliste anfangen:

Les oeufs: Il faut des oeufs

le lait: Il faut du lait

Beachte jeweils den Artikel (le, la, les)

2. Die Zahlen werden wir heute bis zu 50 erweitern. Schreibt sie auf und lernt sie.

Eine Hilfe: Auf jede Buchseite findet ihr eine Zahl und wie diese ausgeschrieben wird.

3. Das Pronomen „en“ (davon). G16, S. 152 lesen.

Jetzt die Einkaufsliste in einem Gespräch :



- z.B.: a) Question: Les citrons: il faut des citrons (wir brauchen Zitronen), il faut combien de 

citrons (Wieviele Zitronen brauchen wir) → il en faut combien? (Wieviel davon). Beachtet die 

Wortstellung: Il faut → Il en faut.

b) Réponse: Il en faut deux ...

4. Kommt jetzt in CA (Arbeitsheft), Seite 45, nr. 4B

Füllt aus mit: des, de, de l’, d’, en 


