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Aufgaben Französisch für die Zeit vom 05.06.-10.06.2020 (WP I F7, Bennarend) 
 
A: das Verb pouvoir 

1. Wiederhole die 6 Präsensformen des Verbs pouvoir (können): Schreibe die Formen 
zweimal auf.  
Überprüfe dich selbst: Buch, S. 126 unten 

2. Übe das Verb pouvoir: Buch, S. 64, Nr. 4: 

Du schreibst 8 Sätze, da in der linken Spalte 8 Personenformen stehen. 

Du startest also mit „Je“, dann musst du die passende Form von pouvoir für „je“ 
schreiben und dann suchst du dir aus der dritten Spalte etwas aus. Fertig ist dein 
erster Satz! 

Jetzt schreibst du „Tu“, schreibst die für „tu“ passende Form von pouvoir und suchst 
wieder etwas aus der dritten Spalte aus. Und so weiter! 

 
 
B: Text, Buch S. 58, Abschnitte 1 und 2 (Z. 1-19) 
 

1. Höre dir den ersten Text (Z. 1-9) noch einmal an, starte den Hörtext noch einmal und 
lies laut mit und dann liest du ihn noch einmal allein laut vor. 

2. Das machst du jetzt auch mit dem zweiten Abschnitt (Z. 10-19). 

3. Vokabeln der beiden Abschnitte: Kannst du dich noch erinnern?  

§ Schreibe auf ein Blatt einfach die Nummer und das passende französische oder 
deutsche Wort dahinter.  

§ Überprüfe dich im Buch auf S. 140/141! 
 

1. la feuille 9. pourquoi 

2. parce que  10. la minute 

3. la montre 11. etw. notieren 

4. le mot d‘excuse 12. das Blatt 

5. la réponse 13. die Uhr 

6. noter qc 14. marcher 
7. Je suis en retard. 15. weil 

8. utiliser qc 16. der Atlas 
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C: Text, Buch S. 58, Abschnitt 3 (Z. 20-27) 

1. Lies den dritten Abschnitt des Textes (Buch S. 58, Z. 20-27).  

2. Wahrscheinlich fehlen dir wieder einige Wörter, um den Text ganz zu verstehen. 
Deswegen schreibst du auch jetzt erst einmal die Vokabeln zu diesem Abschnitt auf: 
Buch S. 141 von „leurs“ bis „notre“.  

3. Das waren ja mal wenige Vokabeln!!! J 

Jetzt liest du noch einmal den dritten Abschnitt des Textes und überprüfst dein 
Textverständnis wieder mit Aufgabe 1a auf Seite 59: Lies dir den 5. Satz durch und 
entscheide, ob er inhaltlich richtig ist. Wenn nicht, schreibe den Satz inhaltlich richtig 
auf. 

4. Höre dir den Abschnitt an (ich schicke dir das Hörstück zu), lies laut mit und übe den 
Text flüssig laut zu lesen. Schick mir eine Sprachnachricht! 

 

 
D: Text, Buch S. 58, Abschnitt 4 (Z. 28-36) 

1. Lies den vierten Abschnitt des Textes (Buch S. 58, Z. 28-36).  

2. Und auch im letzten Abschnitt fehlen dir wahrscheinlich wieder einige Wörter, um 
den Text ganz zu verstehen. Deswegen schreibst du auch jetzt erst einmal die 
Vokabeln zu diesem Abschnitt auf: Buch S. 141 von „leur“ bis S. 142 „20 sur 20“. Den 
blauen Kasten schreibst du nicht ab. 

3. Jetzt liest du noch einmal den dritten Abschnitt des Textes und überprüfst dein 
Textverständnis wieder mit Aufgabe 1a auf Seite 59: Lies dir den 6. und 7. Satz durch 
und entscheide, ob sie inhaltlich richtig sind. Wenn nicht, schreibe die Sätze inhaltlich 
richtig auf. 

4. Höre dir den Abschnitt an (ich schicke dir das Hörstück zu), lies laut mit und übe den 
Text flüssig laut zu lesen. Schick mir eine Sprachnachricht! 
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E: Aussprache üben, Buch S. 59, Nr. 2  
 

5. Aufg. 2a: Lies dir die Aufgabenstellung genau durch. Schreibe auf einen Zettel „Kuss 
[s]“ und auf einen zweiten Zettel „Rose [z]“. 

6. Damit dir der Unterschied der beiden Laute klar wird, machst du noch eine kleine 
Vorübung: 
Lege deinen Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand auf deinen Kehlkopf 
(Mitte des Halses, vorne). Sprich jetzt „Kuss“ und sprich den s-Laut extra lange aus. 
Fühlst du etwas? Ich hoffe nicht! Denn dieser s-Laut ist stimmlos und der Kehlkopf 
hat nichts zu tun. 
Du lässt deine beiden Finger auf deinem Kehlkopf liegen und sprichst jetzt „Rose“ 
und sprichst den s-Laut extra lange aus. Jetzt müsstest du etwas spüren können, 
denn jetzt muss deine Stimme mitarbeiten. Dieser s-Laut ist stimmhaft. 

7. Jetzt mach es wie in der Aufgabe beschrieben: Höre dir die Worte an (Ich schicke das 
Hörstück zu!). Ist der s-Laut stimmlos, tippe auf den Zettel [s]. Ist der s-Laut stimmlos, 
tippe auf den Zettel [z]. 

8. Aufg. 2b: Lies dir die Aufgabe durch und mach es wie angegeben.  

9. Aufg. 2b: Wenn du die Wörter richtig gut aussprechen kannst, schickst du mir eine 
Sprachnachricht! 

10. Aufg. 2b: Zeichne eine Tabelle und trage die Worte passend zur jeweiligen 
Aussprache ein. Mach ein Foto deiner ausgefüllten Tabelle und schick sie mir zu. 

 

[s] [z] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


