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Liebe SchülerInnen, bonjour à la maison(nach Hause)

Bientôt (bald) les vacances de Pâques (Osterferien). Mais avant les vacances, le travail (vor den 

Ferien jedoch wird gearbeitet). D’abord, les derniers devoirs (zunächst die letzten Aufgaben).

Exercice 5B-C, CA, S. 46

I. Lösung

1. Marie quitte l’    appartement pour faire les   courses au marché.

2. … je voudrais   des    pommes … et des  oranges, un   kilo   d’    oranges et deux kilos de       p  ommes.

3. … Tu as de la         chance. Voilà les        dernières …

4. … Des    bananes s’il vous plaît.

5. … Tu prends combien de    bananes ?

6. J’en    prends huit

7. Le    vendeur met les     pommes, les    oranges et dix bananes dans un      sac.

8. Voilà le     sac, mademoiselle …

9. Marie paie et rentre à   la      maison

Exercice 5C, CA, S. 46

1. Marie achète deux kilos de pommes.

2. Le vendeur donne dix bananes à Marie.

3. Marie a oublié d’acheter la salade et les olives.

Révision: CA, S. 48, nr. 8 



Zusatz: CA, S. 47, nr. 6A

Qu’est-ce que c’est en allemand / Was ist das auf Deutsch? (Wortliste / Wörterbuch benutzen)

1. Le pain: ___________________ 2. La cuillère: _____________________

3. L’eau: _____________________ 4. L’assiette: ______________________

5. La fourchette: _________________ 6. le verre: ________________________

7. La serviette: ___________________

II. Lernstoff

CA, S. 51, nr. 12

Hier müsst ihr eurem/eurer AustauschschülerIn erzählen, was ihr am Tag esst und was ihr trinkt und

wo, z.b. morgens beim Frühstück (petit-déjeuner) zu Hause (à la maison), mittags (à midi) in der 

Kantine/Schule (à la cantine) und abends (le soir) zu Hause (à la maison). Die Verben „essen“ und 

„trinken“ sind schon bekannt. Weitere Vokabeln auf Seite 65-67 im Schülerbuch, oder in der 

Wortliste am Ende des Buches oder im Wörterbuch (dictionnaire).

S. 52, nr. 1

1. Beim Einkaufen möchtet ihr fragen, wieviel (combien) ihr zahlen müsst: Kreuzt die richtige 

Frage von den drei an.

2. Beim Bäcker, was sagt ihr, um dieses Stange Brot zu kaufen? ____________________________

3. Beim Tischdecken hat dien AustauschschülerIn die Gabel vergessen: il a oublié _____________



4. In der richtigen Reihenfolge durchnummerieren von 1bis 4, was die Franzosen zu Tisch essen.

_________ Fromage (Käse)      1        Entrée (Vorspeise) _______Dessert (Nachtisch)

________ Plat principal (Hauptgericht)

5. Zu Tisch in Frankreich wirst du gefragt, ob du wasser nochmal nimmst, was antwortest du?, 

Kreuze das Richtige an

S. 53, nr. 2 

Hier müsst ihr die Sätze ergänzen. Die Verben „vouloir“ (wollen) und „trinken“ und das Verb „être“

kennt ihr schon im présent. „passer“ hier heißt „geben“. Beim Bild 5 sagen: „Nein, ich habe keinen 

Hunger mehr“ (Non merci, je n’ai plus faim)

S. 63, nr. 2

Bildet Sätze in der Reihenfolge: Subjekt + Verb + Objekt, exemple: 1. Julien + aide + sa mère

Salut!


