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Bonjour ! Wir beginnen wie immer mit dem Vergleich der Aufgaben von gestern

- Seite 60 im SB, Aufgabe A: Lösung

Les tomates, c’est le numéro 2 les citrons,  c’est le numéro 4 le lait,  c’est le numéro 8

les oeufs,  c’est le numéro 10 le sucre,  c’est le numéro 6 les pommes de terre,  c’est le numéro 3

la salade,  c’est le numéro 1 la viande,  c’est le numéro 9 les yourts,  c’est le numéro 5

la farine,  c’est le numéro 7

- S. 61, Ü C: Lösung

Ils achètent du lait  ils achètent de la salade ils achètent de la farine

ils achètent du jus d’orange

ils achètent du sucre ils achètent de l’huile ils achètent de l’eau

ils achètent du chocolat

- CA, S. 44, nr. 1: Lösung

1. Comme fruits, ils ont achétés des bananes, des oranges et des citrons.

2. Comme boissons, ils ont achété du lait, du jus d’orange et de l’eau minérale.

3. Comme légumes, ils ont pris des pommes de terre et des tomates.

4. Et puis, ils ont achété des oeufs, de la farine et de l’huile d’olive.

-CA, S. 53, nr. 1: Lösung

1. le saucisson,   2. la viande,
3. l’eau minérale,   4. les gaufres,
5. le chocolat et … les cadeaux, bien sûr.

1. du saucisson,   2. de la viande,
3. de l’ eau minérale,   4. des gaufres,
5. du chocolat et … des cadeaux, bien sûr. 

 

SB., S. 61, B: Lösung

Übersetzen und vergleichen

Il faut du sucre wir brauchen Zucker

Il faut de la farine wir brauchen Mehl

Il faut de l’huile wir brauchen Öl

Auf Französisch haben Wörter einen Begleiter (Teilungsartikel), der auf Deutsch nicht vorkommt.

HA: Text, S. 61, Ü A

Tayfun est un Allemand, collègue de M. Pirou. Mais ce n’est pas un Allemand typique. Il vient à Paris vendredi 

prochain avec sa fille. M. Pirou les invite à dîner.

Léo est le fils de Mme et M. Pirou. Il mange à la cantine. Il a une bonne idée.

Mme Pirou travaille le vendredi et rentre vers 6 heures et demie. Pour le dessert, elle veut qu’on achète un gâteau à la 

boulangerie.



Lernstoff zum 16.03.2021

Wir bleiben beim Thema „Essen“ bei den Franzosen.

Die Pirous haben Besuch und gehen (Léo et M. Pirou) einkaufen. Bevor ihr den Text auf Seite 62 

lest, wiederholt zunächst die Zahlen (les nombres) von 0 bis 25. Auf jeder Buchseite oder 

Arbeitsheftseite findet ihr eine Zahl und wie sie mit Buchstaben geschrieben wird. 

Erstellt eine Tabelle: Ziffer (0) ------ Schrift (zéro). Die Zahlen helfen euch bei der Mengenangabe 

(G15 lesen, S. 152). 

- Die Mengenangabe mit der Präposition „de“ (von). Die Präposition kommt nicht bei der 

Übersetzung auf Deutsch: un litre de lait = ein Liter Milch.

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

- Das Verb „boire“ (G17 lesen, ins Heft schreiben)

- Kommt dann zum Text, Seite 62. Markiert unbekannte Wörter und benutzt das Wörterbuch oder 

die Vokabelliste (Seite 183-184) oder noch Wortliste am Ende des Buches.

- Versucht jetzt, inhaltliche Fragen (Leseverständnis) zu löse, Ü 3, Seite 63. 

- Wiederholung: „il faut“ (man brauch/wir brauchen). Im CA, löst die Ü 2, S. 44. Passt auf die 

Wortstellung bei der Verneinung auf.


