
NEU – NEU – NEU 

Jahrgang 6  WP I – Französisch (BUGE) 

ZEITRAUM: 15.06. - les grandes vacances  

(die „großen“ Ferien = die Sommerferien)  

Bitte die Aufgaben 47, 48 und 49 auf lose Zettel schreiben und in deiner 
Mappe sammeln!  

BONNE CHANCE!    

44.  Kontrolliere und berichtige die bereits erledigten Aufgaben 37 (Carnet, 
p. 30), 41 und 42 (Carnet, p. 34 et 35)  siehe Lösungsblätter! 
 

Unité 4: Vokabeln wiederholen und üben 

45.  Wiederhole und lerne die Vokabeln (livre, p. 123 ‚ma‘  p. 124 ‚le 
cousin/ la cousine + p. 128 Banque de mots). Wenn du Hilfe bei der 
Aussprache brauchst, höre dir nochmal die Sprachnachrichten an (siehe 
Aufgabe 39). 

46.  FÖ, p. 9, ex. 1A  Falls du das FÖ-Heft nicht zu Hause hast, kannst du es 
downloaden (https://www.cornelsen.de/codes/  gib den Code ATOI-
1A-CARNET-EXTRAHEFT ein). 
 

Unité 4: Grammaire NEU! 

47.  GH, p. 16-17, No 1 „mon, ton, son …“  alles abschreiben (die Bilder 
musst du nicht abmalen) + „Hast du das verstanden?“  abschreiben 
und ergänzen. Dann kontrollieren und berichtigen (Lösungen findest du 
im GH, p. 23!). 

48.  Jetzt übe die neue Grammatik:  
- Livre, p. 54, ex. 1 c (nur „mon, ma oder mes“ einsetzen)  Schreibe auf 

einen losen Zettel! 
- Livre, p. 55, ex. 5 a (Erkläre jemandem aus deiner Familie!) + b (nur „son, 

sa oder ses“ einsetzen)  Schreibe auf einen losen Zettel!  

 



Wiederholung der Zahlen 0 - 20 

49.  Livre, p. 109  Schreibe die Zahlen von 0 bis 20 ab!  Schreibe auf 
einen losen Zettel! 

50.  Mit Hilfe der Sprachnachricht übe die Aussprache der Zahlen: Livre, p. 
50, ex. 2 a. 

51.  FÖ, p. 12-13, ex. 4A + 4B + 4C  Falls du das FÖ-Heft nicht zu Hause 
hast, kannst du es downloaden (https://www.cornelsen.de/codes/  gib 
den Code ATOI-1A-CARNET-EXTRAHEFT ein). 

 

☼ BONNES VACANCES! SCHÖNE FERIEN! ☼ 

 

Mein Fernsehtipp für die Sommerferien (Trailer zum Film):  

https://www.youtube.com/watch?v=Trn3pw6RyLg 


