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Bonjour. 

Nachdem wir „la vie au collège“(der Schulalltag) in Frankreich gesehen haben, wollen wir uns heute mit dem Thema 

„Essen bei den Franzosen“ beschäftigen. Dazu gehören einkaufen und kochen. Vorab eine interessante Information über 

die Essgewohnheiten der Franzosen („vis-à-vis, Kästchen, S. 60 unten rechts)

Somit leiten wir die Einheit 4 ein (Unité 4: „Fou de cuisine“: „verrückt auf Kochen“, SB, S. 59)

Es gibt eine beliebte Fernsehsendung über „Kochen“(S. 59). 

Unser Arbeitsplan heute: 

- Zum Bild auf Seite 59: Könnt ihr die Gemüse auf dem Bild nennen? Was hat Carla in der Hand, und Grégoire?

- Zur Frage im weißen Sprechblasen, S. 59 (ob ihr „typisch französische Speisen kennt“), könnt ihr im Internet 

recherchieren: Ein kurzer Rückblick auf unser Plakat „französische Produkte bei uns“ kann euch auch helfen.

- Die Vokabeln im SB, S.182, müsst ihr abschreiben und den Tipp beachten.

- Kommt dann bitte auf Seite 60 im SB und löst die Aufgabe A: in Klammern steht (f) für weiblich „la“ und (m) für 

männlich „le“. Die Vokabel-Liste auf Seite 182 hilft euch. Hierfür braucht ihr 10-15 Minuten.

- Lest jetzt G13, SB, auf S. 151. Es handelt sich um den Teilungsartikel.  

Zusammengefasst: Männlich (le lait) → du lait;  Weiblich (la tomate) → de la tomate, Mehrzahl (les oeufs) → des 

oeufs.  Wenn das Wort mit „h“ anfängt: l’huile (Öl) → de l’huile

Merkt euch folgendes: 

- Auf Deutsch ohne Artikel: du lait (Milch), de la tomate (Tomate); des oeufs (Eier).

- Bei Wörtern, die mit einem Vokal oder mit einem „h“ anfangen, le und la → de l’, exemple: eau → de l’eau,

les → des, exemple: les oeufs → des oeufs.

- Versucht bitte jetzt mal die folgenden Aufgaben zu lösen.

- Ü C, S. 61 Merkt euch den Farbunterschied (rot für weiblich, blau für männlich)

- CA, S. 44, nr. 1, S. 53, nr. 1. 

- „Il faut“ (man braucht ...) G14, S. 151, auch Vokabelteil, S. 183

-Übung dazu, SB., S. 61, B

- HA: Text, S. 61, Ü A

Bei Fragen: what’s app: 017696459087 oder ngajeanpascal@yahoo.fr

Salut
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