WPU 8 Französisch Lohmann
Liebe Schüler,
anbei sende ich Euch die Aufgaben für die Wochen bis Ostern.
Sicherlich habt Ihr gerade viele Aufgaben in vielen Fächern erhalten. Ich empfehle Euch,
an vier Tagen in der Woche jeweils 30 Minuten die Aufgaben zu erledigen. Erstellt Euch
am besten einen eigenen Stundenplan – das haben wir ja sogar schon in Französisch
geübt ;) Und da musstet Ihr auch fast alle Fächer unterbringen, also schafft Ihr das jetzt
bestimmt auch ! Es ist wichtig, dass Ihr feste Arbeitszeiten plant, um den Stoff schaffen
zu können.
Das sind Eure Aufgaben :
- Lesen des neuen Textes « Le dîner est prêt » im Buch auf S. 78
- Vokabeln aufschreiben, Buch S. 145 unten bis 147
- den Lektionstext schriftlich ins Heft übersetzen
- Aufgabe 1 auf S. 79 im Buch schriftlich ins Heft
- Die Adjektive prêt,e (fertig) – content,e (zufrieden)– formidable (hervorragend)
- Regeln zur Verwendung, Buch S. 83 Nr. 4 anschauen
! Die Regel lautet (bitte unter « Grammaire » aufschreiben) :
Adjektive werden an männliche und weibliche Nomen angepasst. Weibliche Adjektive
bekommen ein E am Ende, wenn das Adjektiv nicht sowieso schon *auf E endet, wie bei
« formidable «
Il est prêt. Elle est prête.
Max est prêt. Jessica est prête.
Max ist fertig. Jessica ist fertig.
Tim est content. Lisa est contente.
Tim ist zufrieden. Lisa ist zufrieden.
*Le repas est formidable. La quiche est formidable.
Das Essen ist hervorragend. Die Quiche ist hervorragend.
Im Plural bekommen die Adjektive ein S am Ende :
Max et Tim sont prêts. Jessica et Lisa sont prêtes.
Max und Tim sind fertig. Jessica und Lisa sind fertig.
Max et Tim sont contents. Jessica et Lisa sont contentes.
Max und Tim sind zufrieden. Jessica und Lisa sind zufrieden.
Les quiches sont formidables.
Die Quiches sind hervorragend.
- Dazu bitte die Aufgabe 8 auf S. 85 im Buch erledigen.

- Das Verb « vouloir » (wollen)
- Konjugation unter « Verbes » eintragen ; ich meine, wir haben das damals schon
parallel zu « pouvoir » (können) aufgeschrieben ; wer es schon im Heft stehen hat,
braucht es nicht noch einmal aufzuschreiben
- Ihr findet die Konjugation bei den Vokabeln im Buch auf S. 146 im unteren blauen
Kasten
- Dazu die Aufgaben Nr. 5 auf S. 54 im Cahier lösen und Nr. 6 auf S. 85 im Buch ins Heft
schreiben
- Buch S. 89 Nr. 3 schriftlich ins Heft

- Die Mengenangaben unter « Grammaire » wiederholen und ergänzen
genaue Mengenangaben
un kilo de/d’ = ein Kilo
trois litres de/d’ = drei Liter
deux sachets de/d’ = zwei Packungen
ungenaue Mengenangaben
beaucoup de/d’ = viel
trop de/d’ = zu viel
ne/n’ … pas de/d’ = kein
un peu de/d’ = ein bisschen
Dazu Nr. 1 und 2, im Buch auf S. 84 schriftlich ins Heft.
Die Merkhilfe in Nr. 3 soll auf einem Extra-Blatt angefertigt werden. Sie wird bewertet.
Wer möchte, kann zusätzlich die übrig gebliebenen Übungen im Cahier auf den Seiten
48-57 erledigen. Für jede vervollständigte Seite gibt es ein Sternchen J
Passt gut auf Euch auf !
Wenn Ihr Fragen habt, erreicht Ihr mich unter fr.lohmann@web.de
Viele Grüße von Frau Lohmann

