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Aufgaben Französisch für die Woche vom 06.05.-13.05.2020 (WP I F7, Bennarend) 
 
A: L’emploi du temps 
 

1. Wiederholung: Buch S. 57, Nr. 3a: Höre dir den Rap noch einmal an und sprich mit. 

2. Buch S. 56, Nr. 2:  

- Höre dir die Stundenpläne an, lies mit und übe beide Pläne sprechen. (Ich schicke 
dir die Hörstücke zu.) 

- Schick mir eine Sprachnachricht: Lies die Stundenpläne vor, damit ich hören kann, 
ob deine Aussprache klappt. 

3. Wiederhole die Unterrichtsfächer: carnet S. 36, Nr. 1 

4. Buch S. 56, blauer Kasten: Beantworte die Frage! 
 
 
B: Mon emploi du temps, c’est l’horreur! (Buch S. 56) 

1. Mach es so, wie es bei Nr. 1 auf Seite 56 steht. (Ich schicke dir das Hörstück zu.) 

Du kannst dir den Film auch im Internet ansehen: Du siehst neben der Überschrift 
ganz klein gedruckt eine Internetadresse und darunter den Webcode, den du auf der 
Internetseite eingeben musst. So kannst du dir den Text natürlich auch anhören. 

2. Übe den Text so lange lesen, bis er wirklich flüssig richtig klappt. 

3. Schick mir eine Sprachnachricht: Lies den Text vor, damit ich hören kann, ob deine 
Aussprache klappt. 

4. Vokabeln schreiben und lernen: Buch S. 139 „Unité 3, Dialogue modèle“ bis Seite 140 
„la technologie und der erste blaue Kasten“ 

 

C: Mon emploi du temps à la WBG  

1. carnet S. 37, Nr. 3b: 

a) Lies dir die Aufgabenstellung durch. Leider kannst du das nur alleine machen, 
aber das geht ja auch! ;-)  

b) Lies dir die beiden Sprechblasen durch und auch den gelben, rosa und grünen 
Kasten.  

c) Höre dir alles an. Ich schicke dir die Hörstücke zu. 

d) Jetzt schreibe über deinen aktuellen Stundenplan 4 Sätze (also den Stundenplan, 
den du jetzt hättest, wenn du nicht wegen Corona zu Hause sitzen würdest…!). 
Orientiere dich an den Sätzen in der Aufgabe. 

e) Mach ein Foto von deinen Sätzen und schicke sie mir zu. 

f) Sprich deine Sätze, nimm damit eine Sprachnachricht auf und schicke sie mir zu, 
damit ich deine Aussprache höre und sie unter Umständen verbessern kann. 
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2. Buch S. 57, Nr. 4: 
a) Lies dir die Aufgabenstellung durch. Auch das musst du jetzt alleine machen, aber 

ICH stelle dir die Fragen! J 
b) Schreibe diese Fragen ab und beantworte sie nach dem Beispiel bei der Aufgabe. 

ABER: Ich möchte, dass du für deinen Stundenplan antwortest! 

1. Quand est-ce que tu as anglais? 
2. Quand est-ce que tu as français? 
3. Quand est-ce que tu as EPS? 
4. Quand est-ce que tu as maths? 
5. Quand est-ce que tu as arts plastiques? 

 

c) Schick mir eine Sprachnachricht: Lies die Fragen mit deinen Antworten vor! 

 

Und wie immer: Mach Fotos von deinen Aufgaben und schick sie direkt an mich! 

 

A plus 

K. Bennarend 


