
Aufgaben für den Französischkursus Klasse 7 

(04.05. – 15.05. 2020) 
A) Un peu de révision: TE2, leçon 1  

1) Le verbe « mettre » 

Lis les situations. Ecris le verbe «mettre» dans la bonne forme au présent et entoure la bonne 

réponse. 

Lies die Situationen durch. Verwende das Verb «mettre» in der richtigen Form im Präsens und 

kreise dazu die richtige Antwort ein. Schreibe die Sätze anschließend ab!  

1. Pour aller à une fête, Marie….une robe/un bonnet/un CD. 

2. Pour la piscine, je…. mon maillot de bain/ma jupe/mon chat dans mon sac. 

3. Les élèves…  les cahiers/les crayons les jeans dans la trousse. 

4. Au CDI, nous… les clés/les chiens/les livres sur les étagères. 

5. Dans ta chambre, tu…  tes parents/tes vêtements/tes chaises dans l’armoire. 

6. S’il vous plaît les enfants, vous… les professeurs/les vélos/les portables dans vos sacs. 

 

2) écrire Ça te va bien!  

→ Bitte schickt mir eure Lösung dieser Aufgabe bis spätestens 15.05.2020 als Foto 

oder Textdatei per Mail (tanja.weber@ps-fuerstenberg.de)  zur Korrektur zu!  

 

 Réponds à Elodie ou Paul. 

Wähle einen Chateintrag aus und verfasse eine Antwort. (ca. 50 Wörter) Wer möchte, kann  

auch zu beiden Chateinträgen eine Antwort verfassen! 

  

Elodie: 

 

Au secours, les copines! Samedi, c’est la fête du club de basket! On fait un 

pique-nique et le soir on danse. Qu’est-ce que je mets? Ce n’est pas encore 

l’été, et le soir il fait un peu froid … Vous avez des idées?! 
 

toi:  

Salut Elodie…. 

 
 
 
 

 

  

Paul: 

 

Salut les copains! Vendredi, c’est le mariage* de mon cousin. Qu’est-ce que 

je mets? Je n’ai pas d’idées … Et surtout, je n’ai pas de vêtements pour un 

mariage!! 
 

toi: 
 

Diese Formulierungen können dir helfen: Je te propose…./ Pour toi, je préfère …./ Pourquoi est-ce que tu ne 

mets pas…/ Il y a des soldes chez .../ C’est le look parfait!/ Ça te va bien. 7 Ça va bien avec…. 

 

* le mariage die Hochzeit 

 

 

mailto:tanja.weber@ps-fuerstenberg.de


B) Bienvenue au collège – TE 2, leçon 2  

→ 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 die Räumlichkeiten in einem französischen Collège (= Sekundarschule) im Buch S. 30/31 

an.  

   → HV S. 30 Nr. 2 a) Weg durch die Schule von Alex auf Bildern verfolgen  

        → neue Vokabeln laut nachsprechen üben  

                                   b) 4 Szenen passend den Bildern zuordnen → Sätze ins Heft  

Wer möchte, kann sich auch den Film S. 31 Nr.4 (Dauer: 2:08 Minuten) anschauen, in der  durch das 

Collège Honoré de Balzac geführt wird.  

2) Abschrift und Lernen der neuen Vokabeln: S. 158 Bienvenue à – S. 160 Tu viens d’où? 

3) Festigung der neuen Vokabeln: CdA S. 26 Nr. 1a+b  

4) Grammatik: Die Stellung der Satzglieder in einem französischen Aussagesatz  

 

Beispiele: Inka montre une photo à Stina et à Sarah.  

 

                Imran donne son livre de français à Chris.  

 

Übungen dazu:  

 

- Buch S. 32 Nr. 1a hören; 1b Sätze zu vier Bildern aus Kasten richtig zusammensetzen 

→ A: Le surveillant présente….. 

Tipp: 2 Sätze beginnen mit „La documentaliste….“   

 

- CdA S. 27 Nr. 2a+b  

 

5) Texterarbeitung Buch S. 33: A-C  anhören, laut lesen, abschreiben und auf Deutsch übersetzen  

 

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

 tanja.weber@ps-fuerstenberg.de  

  

Wenn du möchtest, kannst 
du dieses kurze 
französische Maigedicht 
auch auf Deutsch 
übersetzen!!  

 
 

 

 

Pour vous et vos familles: Restez en bonne santé. 

Subjekt + Prädikat + direktes Objekt (D: Akkusativobjekt) + indirektes Objekt (D: Dativobjekt) 

                                                                                                  meistens mit Präposition à  
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