
Salut, liebe 6ac-Französisch-Leute!

Hier findet ihr die Französischaufträge für die Zeit bis zu den Osterferien. 
Eure Fragen und Ergebnisse könnt ihr an mich schicken. Fragt eure Stammgruppenlehrer/ -
lehrerinnen nach meiner E-Mailadresse.

1) Für diese Woche bis 20. März:
Wortschatz
a> Übertrage den Wortschatz der Unité 3 Volet 1 (page 190/ 191) in den Vokabelteil deines Hefters.

b> Lerne die Vokabeln auf deine Lieblingsweise 

c> kopiere den Link: https://quizlet.com/_87vbet?x=1qqt&i=23ethu  und gehe auf die 
Internetseite, auf der du bitte den Wortschatz, der dort auf „Karten“ zu finden ist, trainierst. Hier 
kannst du auch die Aussprache üben, indem du das Lautsprechersymbol neben den Wörtern 
anklickst und dann nachsprichst. Wenn du dir die Seite näher ansiehst ,findest du verschiedene 
Übungsspiele. Lass dir hier vielleicht von jemandem helfen!

2) Für nächste Woche vom 23. bis 27. März:

a> Übe weiter die Vokabeln (siehe 1b und 1c).

b> Erledige die folgende Aufgabe im Arbeitsheft: carnet d‘activité page 22 numéro 1.

c> Zeichne den Stammbaum deiner Familie auf eine A4-Seite im Querformat. Du kannst dir auch 
     eine Familie ausdenken. Die Seite 46 im Buch kannst du hierfür als Beispiel nehmen.

    Die Ergebnisse schickst du mir als Fotos in einer E-Mail. Lass dir dabei helfen. 
    
3) Für die Woche vor den Osterferien vom 30.März bis 3. April:

a> Übe weiter die Vokabeln (siehe 1b und 1c).

b> Lies dir ganz in Ruhe die folgende Erklärseite durch. Hier erfährst du, wie man im 
     Französischen „mein Vater“, „deine Mutter“, „ihre/seine Schwester“ sagt. 
     Das ist etwas anders als im Deutschen, deshalb musst du gut aufpassen!

c> Probiere dann aus, ob du verstanden hast, wie die Possesivbegleiter (mon, ma, mes, ton, ta, 
     tes, …) funktionieren: Ergänze die Sätze mit den Wörtern in Klammern: 

a) Léa a un frère. (Ihr Bruder) ________________ s‘appelle Marius.

b) Paul a un frère. (Sein Bruder) ________________ s‘appelle Philipe.

c) Laura a une soeur. (Ihre Schwester)  ________________ s‘appelle Luise.

d) Hugo a deux soeurs. (Seine Schwestern)  ___________________ s‘appellent  Flore et Julie.

e) Louise a deux frères. (Ihre Brüder)  ___________________ s‘appellent Julien et Marcel.

>>> kontrolliere deine Ergebnisse mit der Lösung auf der letzten Seite.

https://quizlet.com/_87vbet?x=1qqt&i=23ethu


„Erklärseite“

Mon père, ta mère, sa soeur…
Der Possesivbegleiter / Le déterminant possessif

 Mit Possessivbegleitern gibst du an, zu wem etwas gehört: 

„mein Vater“, „deine Mutter“, „ihre/seine Schwester“

männlich weiblich

vor Vokal / Selbstlaut
( a, e, i, o, u )

vor Konsonant / Mitlaut 
(zb: b, c, d, f, g, j, ...)

Singular mon père             (mein Vater) mon amie         (meine Freundin) ma mère                 (meine Mutter)

ton père                (dein Vater) ton amie             (deine Freundin) ta mère                     (deine Mutter)

son père          (sein/ ihr Vater) son amie    (seine/ ihre Freundin) sa mère             (seine/ ihre Mutter)

Plural mes parents   (meine Eltern) mes amies  (meine Freundinnen) mes copines (meine Freundinnen)

tes parents       (deine Eltern) tes amies     (deine Freundinnen) tes copines    (deine Freundinnen)

ses parents      (seine/ ihre ...) ses amies              (seine/ ihre … ) ses copines              (seine/ ihre ...)

 Französische Possessivbegleiter richten sich in Geschlecht und Zahl immer nach dem Nomen, vor
 dem sie stehen.
 Ma, ta, sa verwendest du nur im Singular (Einzahl) vor weiblichen Nomen, die mit Konsonanten 
 beginnen.
 Mon, ton, son verwendest du im Singular vor allen männlichen Nomen und vor weiblichen 
 Nomen, die mit einem Vokal beginnen. 
 Mes, tes, ses verwendest du vor allen Nomen im Plural.

Possessivbegleiter  =
besitzanzeigender Begleiter



Lösung für Übung 3c:

a) Léa a un frère. (Ihr Bruder)    Son frère               s‘appelle Marius.

b) Paul a un frère. (Sein Bruder) Son frère                s‘appelle Philipe.

c) Laura a une soeur. (Ihre Schwester) Sa soeur               s‘appelle Luise.

d) Hugo a deux soeurs. (Seine Schwestern)  Ses soeurs                s‘appellent  Flore et Julie.

e) Louise a deux frères. (Ihre Brüder)  Ses frères                s‘appellent Julien et Marcel.

d> Übe im Arbeitsheft: carnet d‘activité page 22 numéro 2.

Schicke mir deine Ergebnisse wieder als Foto an meine E-Mail-Adresse.

Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt. 

Ich wünsche euch viel Freude und gutes Gelingen beim eigenständigen Lernen!

À plus!   Franziska


