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Bonjour et bon début de semaine / Guten Morgen und guten Wochenanfang

Voici les devoirs de la dernière fois / Hiermit die Aufgaben von letztem Mal.

- CA, S. 72, nr. 4

  

- CA, S. 73, nr.  7A



- CA, S. 73, nr. 6

- CA, S. 77, nr. 2

   



Neuer Lernstoff

SB, nr. 1 S. 87

Versucht erstmals ohne auf die Lösung zu gucken. Arbeitet mit einem Wörterbuch / travaillez avec 

un dictionnaire. Schreibt dann die Lösung ins Heft.

SB, nr. 2, S. 87

Lest den Text mehrmals und sucht die unbekannten Vokabeln. So könnt ihr die richtige 

Zusammenfassung von den drei vorgeschlagenen herausfinden. (Trouvez le bon résumé).

G20, S. 138: Inversionsfrage / interrogation par inversion

Lest die Erklärung und löst die 6 Fragen. Gut zu wissen: 

- „est-ce que“ muss verschwinden.

- Das Verb steht vor dem Subjekt, ein Bindestrich zwischen Verb und Subjekt. Exemple: Est-ce 

vous avez des amis? → Avez-vous des amis?

- Es kommt vor, dass das Verb mit einem Vokal endet und das Subjekt mit einem Vokal beginnt, da 

muss ein „t“ dazwischen und das „t“ (interfixe) steht zwischen zwei Bindestrichen :

exemple: Est-ce qu’il a un livre? (Hat er ein Buch?). Inversionsfrage: a-t-il un livre? 

- Im Passé Composé: Est-ce qu’il a acheté un livre? (hat er ein Buch gekauft?), Inversionsfrage: a-

t-il acheté un livre? Das Partizip II kommt nach dem Subjekt, autres exemples: Est-ce qu’on a 

dansé toute la nuit? Inversionsfrage: a-t-on dansé toute la nuit?  Est-ce que vous avez déjà mangé? 

→ Avez-vous déjà mangé?

„y“ und „en“: sie kommen immer vor dem Verb: 

- est-ce qu’ il y va (geht er dahin/dorthin?) → „y va-t-il?“

- est-ce qu’il en revient (kommt er davon?)→ „en revient-il?“

- Bei „il y a“ (es gibt) kommt „y“ vor dem Verb „a“ → il y a (es gibt) → y a-t-il (gibt es ?)

- Bei anderen Verben auch: „est-ce que vous y pensez?“(Denkt ihr daran?) → „Y pensez-vous?“

Im CA könnt ihr die Inversionsfrage üben:

- CA, S. 74, nr. 9
- CA, S. 77, nr. 3
Es geht darum, die Läckentexte auszufüllen.

Viel Spaß !  Salut à maison / Gruß nach Hause.


