
 

Aufgaben für den Französischkursus Klasse 8 

(04.05. – 15.05. 2020) 
     

 

A) Grammaire  

 1) Julien à Londres.  

 Complète les phrases avec les bons verbes au passé composé et écris-les dans ton cahier.  

Vervollständige die Sätze mit den richtigen Verben im passé composé und schreibe sie in dein 

Heft!. 

 

faire (3x) – répondre – visiter – passer – manger (2x) – retrouver – demander – adorer – 

acheter – attendre – parler – traîner – présenter – inviter 

 

Des amis .. Julien et sa famille à Londres. Ils… un week-end dans la ville. Le samedi, ils… 

un grand bus rouge pour aller à Big Ben. Puis ils… Tower Bridge. Ils… beaucoup de photos. 

Le soir, ils… leurs amis dans un restaurant. Le dimanche, ils….du shopping. Julien… 

beaucoup de souvenirs pour ses amis. Ensuite, ils … dans Hyde Park et Julien… du roller. A 

midi, ils…  des sandwichs. Pendant le week-end, Julien…. beaucoup anglais. Le lundi, il… 

Londres en cours d’anglais. Le professeur…: «Tu… des Fish and Chips?» et Julien…: «Oui, 

j’….! C’est trop bon!» 

 

2) „vouloir“/ „pouvoir“  

Buch S. 138  

Abschrift der Konjugationen der Verben „pouvoir“ = können und „vouloir“ = können 

 in Grammatikhefter  

Übung dazu → CdA S. 78 Nr. 7a-c 

 

B) Ça me faszine. – leçon 5 

→ Filme und alle Hörbeispiele entweder auf CDs hinten im CdA oder auch im Internet 

www.klett.de unter Code: mw7bb7 kostenlos verfügbar 

1) Schau dir zunächst die unterschiedlichen Sportarten auf den Bildern an! Versuche 

anschließend diese den Szenen/ Bildern zuzuordnen und sprich auch  beim Hören die 

neuen Vokabeln laut dabei nach! → Buch S. 82 Nr. 2a  

Übungen zur Festigung dieser Vokabeln CdA S. 74/75 Nr. 1+3  

http://www.klett.de/


2) Au centre équestre: Buch S. 83 Nr. 4 Schau dir den Film  an (gerne mehrmals) und 

beantworte kurz folgende Fragen (bitte mitabschreiben) in dein Heft! 

1) Qui est Marie-Aude? 

2) Combien de chevaux est-ce qu’il y a dans le centre? 

3) Le centre équestre existe depuis quand?  

4) Quand est-ce qu’il y a des cours d’équitation? 

5) Le mercredi matin, le centre est ouvert pour quelles personnes?  

6) Pour faire passer des galops un à deux, il faut avoir combien d’années 

d’expériences?  

 

3) Journée „Portes ouvertes“ au centre équestre  

S. 85 Nr. 2a Hörverstehen → richtige Sätze ins Heft übernehmen 

Selbstständige Texterarbeitung: S. 86 A+B  

➔ Texte hören, lesen und mündlich übersetzen  

➔ Schriftliche Beantwortung der 4  Fragen in ganzen Sätzen: Pendant la lecture   

→Fasse den Inhalt von A+B (Wer? Wann? Wo? Was?)  in jeweils 1-2 Sätzen auf 

Französisch schriftlich kurz zusammen!  

→ Bitte schickt mir alle Aufgaben, die ihr hierzu  schriftlich bearbeitet habt,  bis 

spätestens zum 15.05. 2020 als Foto oder Textdatei per Mail (siehe unten) zu! Danke!! 

 

4) Abschrift und Lernen der Vokabeln S. 172 Ça me fascine. – S. 175 au profit de  

(Abschrift der Konjugationen der Verben „connaitre“/ „vendre“ in Grammatikhefter) 

 

Bei Fragen/ Problemen könnt ihr mich gerne per Mail anschreiben: 

tanja.weber@ps-fuerstenberg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous et vos familles: Restez en bonne santé. 

mailto:tanja.weber@ps-fuerstenberg.de

