
7. Jahrgang:   Französischaufgaben für die Woche 23.03. bis 27. 3.

Salut tout le monde!
Bitte lest euch sorgfältig folgende Aufträge durch und bearbeitet sie in dieser Woche bis zum
Sonntag. Schickt mir Fragen und die Lösungen  als Text oder Foto an meine Mailadresse. (Die er-
haltet ihr, wenn ihr sie nicht schon habt, von eurem Stammgruppenlehrer/ eurer Stammgruppen-
lehrerin.) Bon travail!

À plus! Franziska

1) Vergleichen und berichtigen:
Vergleiche die Musterlösungen mit deinen Ergebnissen der vergangenen Woche und berichtige, 
wenn nötig, sodass bei Dir alles richtig im Hefter steht. Wenn Du noch Fragen hast, schreib mir.

Grammatik:
Aufgabe 2)

1. la cantine  Les élèves sont →  à la  cantine.

2. le gymnase  Le prof d‘EPS est  → au gymnase.

3. les toilettes  Lukas est  → aux  toilettes.

4. l‘infirmerie  Jade est → à l‘ infirmerie.

Aufgabe 3) carnet d‘activité page 43 

numéro 4: 1. Théo est à la cantine.

2. Théo est à l'infirmerie. 

              3. Théo est au gymnase.

              4. Théo est aux toilettes.

numéro 5:   1. Est-ce que Théo est au CDI?

              2. Est-ce qu'il est dans la cour?

              3. Il est au gymnase! Non...

              4. ... Alors, il est à la cantine.

              5. Il n'est pas à l'infirmerie. Mais où est Théo?

              6. Théo est aux toilettes!

Wortschatz: 

Aufgabe 1)  Vokabelliste bitte selbständig überprüfen und lernen!

Aufgabe 2) carnet d‘activité page 44 

numéro 1:  Les endroits importants au collège

la cantine: A l‘infirmerie: E

la cour: B le CDI: F

la salle des profs: C les toilettes: G

la salle de permanence: D le gymnase: H
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Grammatik:
2) zur Festigung deines Könnens:

Exercices avec à la, à l‘, au, aux:

A: Traduis les mots entre parenthèses. Utilise  à la, à l‘, au, aux 
(Übersetze die Wörter in den Klammern.
Du kannst hierfür auch noch einmal in die Lernübersicht von letzter Woche schauen.
Hierfür musst du wissen, ob die Wörter männlich oder weiblich sind, hier im Plural stehen oder mit
Vokal beginnen. Das Geschlecht musst du beim Vokabeln lernen gleich mit lernen!)  

Bsp: 1. Mes parents sont au cinéma              .  (im Kino)

2. Les élèves ne sont pas ____________________________ . (in der Schule)

3. Sie sind _____________________________ . (zu Hause/ im Haus.)

4. Où est David? - Il est  ________________________________ . (auf der Toilette.)

5. Manon et Laurent sont ________________________________ . (im Speisesaal)

6. Le documentaliste travaille  _____________________________ . (in der Schulmediathek)

B: Complète les phrases. Utilise à la, à l‘, au, aux. 
(Vervollständige die Sätze, verwende  à la, à l‘, au, aux. Auch hier musst du aufpassen, ob das 
Wort, nach dem  du dich richten musst, männlich, weiblich, Mehrzahl ist oder ob es mit einem 
Vokal beginnt.)

Bsp: 1. Le matin, on est          à l‘            école et le soir on est         à la         maison.

2. Marie n‘est pas ____________ école aujourd‘hui. 

3. Je suis _______________ cantine.

4. Laurent et Maurice sont _______________ infirmerie.

5. Aujourd‘hui on ne peut pas faire du sport ________________________ gymnase.

6. Tu cherche Mme Schneider? Elle n‘est pas _________________ salle de profs.

Elle est __________ maison. 

Wortschatz: 

3) Trainiere die Ortsangaben und einige der Vokabeln der Unité 5 volet 1 bei Quizlet über 
folgenden Link: https://quizlet.com/_88h629?x=1qqt&i=23ethu

(Dafür benötigst du vielleicht Hilfe. Du kannst Dich mit deiner/eurer  E-Mailadresse anmelden, um
dort kostenlos spielerisch üben zu können. 
Du kannst die Lernkarten benutzen oder die angebotenen Lernspiele. Du kannst Dir die Wörter 
auch vorsprechen lassen, wenn du in der Wortliste rechts auf das Lautsprechersymbol klickst. 
Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, melde Dich bei mir!)
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