
 

Arbeitsaufträge -  G7bd  - Französisch - Frau Tauchmann, Woche 3 

 

A plus 1, Unité 8/volet 2 

Liebe Schüler und Schülerinnen der G7b und G7d, 

danke für eure bisherigen Rückmeldungen zu euren Hausaufgaben per Mail. Das hat wirklich gut 
geklappt und  ich habe mich gefreut, von euch zu lesen - Jetzt sind wir schon seit zwei langen 
Wochen zu Hause und es liegt noch eine Woche vor uns, bevor ihr in die Osterferien starten könnt, 
die wir uns sicherlich alle anders vorgestellt haben.  

Die Hausaufgaben macht ihr bitte bis Freitag, 03.April 2020 und sendet mir den Schreibtauftrag 
(Email aus der Quarantäne an eure/ französische/n Austauschpartner/-in) per Mail. Ich lasse euch 
dann noch eine Auswahl von Lösungen der vergangenen Hausaufgaben zukommen und wünsche 
euch dann trotzdem schöne und erholsame Ferien. Ich hoffe sehr, dass wir uns danach endlich 
wieder sehen - 

Attention!: Einige wenige von euch haben mir ihre Hausaufgaben per Mail (tauc@schule-am-ried.org) nicht zukommen lassen. Ich weise 
dich darauf hin, dass du für die Erledigung und Zusendung deiner Hausaufgaben zum Abgabetermin selbst verantwortlich bist. Da rauf muss 
ich mich verlassen können, damit wir gut zusammen arbeiten und lernen können. Beachte, dass sich eine Nicht-Abgabe negativ auf deine 
Französischnote auswirken kann. 

Gutes Durchhalten und Lernen euch. Prenez soin de vous!  A plus. Cordialement, J. Tauchmann   

devoirs  
x voc. Unité 8/volet 2 + le temps et les saisons (p.223) 
x lire p.141/texte 
x faire les exercices p. 141/1a+c.  
x § 39 + Hddv , § 40, faire les exercices gr. p. 42/1+2 
x Cad. p. 75/1-3 

Facultatif (=freiwillig): Est-ce que tu veux jouer avec ta famille ou tes copains par 
Internet/une conférence d'Internet? Æ Cad.p.76/77 

x Écrire: Du verbringst bereits fast 3 Wochen zu Hause ohne deine Freunde, ohne Schule…  
Beantworte die Fragen, die dir dein/e französischer/e Austauschpartner/-in aus der  
Quarantäne stellt. Attention aux temps (présent, passé composé, futur).  

1. Wo und wie hast du die vergangenen Wochen verbracht?  
2. Mit wem hast du die Zeit verbracht und was hast du in dieser Zeit Schönes/nicht so 

Schönes gemacht/erlebt?  
3. Wie ist das Wetter heute? 
4. Was machst du gerade und was wirst du in den Osterferien (=Les vacances de 

Pâques) machen?  
x Was kannst du machen, wenn dir in den Osterferien langweilig wird?  

Schau mal, hier findest du tolle Vokabel-, Grammatik- und Hörverstehensübungen (A1 
Sprachniveau). Probiert die Seite doch mal aus, gerne kannst du mir auch eine Rückmeldung 
von dir geben oder mir in den Ferien eine Email schreiben, wie es dir geht. Æ 
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