
Liebe Schülerinnen und Schüler der G6b, 

 

anbei findet ihr die Aufgaben, die ihr in dieser Woche in Französisch bearbeiten sollt. 

Ihr wisst, dass ihr die Möglichkeit habt, die Audiomaterialien mit dem Code, den ihr am Anfang eurer 
Schulbücher/Carnets findet unter www.scook.de anzuhören. Versucht mal, euch da einzuloggen. Wenn 
es nicht gelingt, bittet eure Mitschüler um Hilfe. 

 

Folgende Aufgaben sollt ihr im Laufe dieser Woche erledigen: 

 

1. Aufgabe 1 : SB 53/6a 
a) Hört euch die Aufgabe SB 6a bei scook an und sprecht ihn mehrmals nach. 
b) Versucht, das Gedicht anhand dieses Bildes nachzusprechen. 

 
 
c) Suche in den gelben und orangenen Kasten 5 Reimpaare. (z. B.: Dario – cinq stylos) 
d) Schreib ein eigenes Gedicht anhand SB 155/ab 
e) Schick mir dein Gedicht spätestens bis Freitag (21. 03.2020) an die Mailadresse kais@schule-am-
ried.org zu. 
f) Zusatzaufgabe (nur wenn du Lust hast, für zwei Pluspunkte): Lerne dein Gedicht auswendig, nimm 
auf, wie du das auf ein Video vorsprichst und schick mir das Video (oder einen Link darauf) per Mail zu. 
(bis Sonntag) 

  



 
Aufgabe 2: SB 53/9 
a) Lies dir die Aufgabe gründlich durch und wähle dann eine der vier Personen aus, zu der du 
Informationen sammeln möchtest. 
b) Lies dann die Unités 1-3 durch und schreibe die Informationen, die du zur gewählten Person findest 
auf einen Stichwortzettel auf. (Schreibe mind. 8 Infos auf.) 
c) Lies anschließend die Aufgabe SB 163/14 durch und erstelle zu deiner Person so einen „Spickzettel“, 
wie du ihn dort im Buch auf der Seite 163 findest. Schick ihn mir bitte spätestens bis Freitag zu. 
d) Zusatzaufgabe: Wenn du Lust hast, kannst du auch noch zu einer anderen Person einen solchen 
„Spickzettel“ anfertigen und diesen mir zuschicken. 

 

Aufgabe 3: Schreibaufgabe 

Schreibe jeweils 5 Sätze mit avoir und etre und schicke sie mir zu. (Achtung! Deine Sätze müssen ganz 
individuell sein. Ich kann Lösungen, die mit denen einer deiner Mitschüler identisch sind nicht 
akzeptieren!) 

Aufgabe 4: Carnet 27/8 

Schreibe über dich selbst mind. 8 Sätze und schicke deinen Text spätestens bis Freitag zu. 

Aufgabe 5: Zahlen und Additionen 

Schreibe 5 Additionen (z. B.: cinq et trois font huit – font = machen/ergeben) und schicke sie mir bis 
Freitag zu. (Achtung! Keine mit anderen identischen Lösungen!) 

 

Aufgaben zu Unité 3 – Volet 4 
Aufgabe 1: Hör- und Leserverstehen (SB 54) 

a) Hör dir die Aufgabe bei scook an. 
b) Hör dir den Text nochmal an, stoppe nach jedem Satz und versuche, den Satz nachzusprechen. 
c) Schau dir hinten im Buch (Seite 195) die neuen Vokabeln an und übersetze den Text schriftlich. 

Schicke mir deine Lösung spätestens bis nächsten Dienstag.  
 

Aufgabe 2: Hör- und Leseverstehen (SB 55) 

Verfahre mit diesem Text identisch wie mit dem Text auf Seite 53 und schicke mir bis nächsten Dienstag 
deine Übersetzung. 

 

Aufgabe 3: SB 55/1a+b C’est qui? – Wer ist das? 

a) Schreibe bitte auch die Fragen ab und beantworte sie.  
b) Stellen dann weitere 3 Fragen zum Text und beantworte sie. 
c) Schicke mir bitte deine Lösung bis Dienstag zu. 

 

Soviel zuerst mal! Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim individuellen Lernen. Das hat ja 
auch Vorteile. Man hat mehr Zeit, man kann sich die Aufgaben einteilen und man muss sich auch 

nicht hetzen, wenn man sie bearbeitet. Also, nehmt euch Zeit und habt viel Spaß dabei! 

Liebe Grüße euch allen und bleibt gesund! Eure Frau Kaiser 


