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Aufgaben G6c, Französisch 

Bonjour la classe! Ça va? Voilà les devoirs. Travaillez bien …) À bientôt, Madame Nierhaus. 

Hier kommen die Aufgaben für die nächsten zwei Wochen, für die 3. Woche kommt dann noch was 
auf elektronischem Wege. Es ist nicht so viel, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Die 
Aufgaben für heute (16.3.) haben die meisten von euch wahrscheinlich schon letzte Woche in der 
Vertretungsstunde erledigt.  

Bitte bearbeitet die Aufgaben nach Möglichkeit am Computer (word dokument) statt im Schreibheft, 
so dass ihr sie mir dann schicken könnt. Die Übungen aus dem CDA macht ihr ganz normal im CDA 
(wenn ihr die Aufgaben aus dem CDA alle gemacht habt, könnt ihr sie fotografieren oder einscannen 
und mir schicken). Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten bei manchen Aufgaben habt, versucht es 
erst einmal immer alleine zu lösen, lest alles noch mal ganz genau durch, ist es immer noch unklar, so 
könnt ihr Mitschüler fragen, oder, wenn das noch nicht hilft, schreibt ihr mir: nier@schule-am-
ried.org  

Ich hoffe, dass ihr und eure Familien alle gesund bleibt. Viele Grüße! 

Woche vom 16.-20.3. 

Für Montag, 16.3.: (Einige dieser Aufgaben habt ihr sicher schon in der Vertretungsstunde am letzten 

Donnerstag fertig gemacht!!!) 

1. Les nombres / Die Zahlen: - CDA p. 25, n°3+4 (Lösungen Buch p. 173) 

- AB „Finde die zehn Zahlen“ (Für Janne und Julian als PDF 16.3.) 
 

2. Das Verb „avoir“ (haben) + „être“: - Buch p. 52, n°5b (Karteikarten Verben für Janne und 
Julian als PDF 16.3.)              + p. 52, n°5 c (einfachere Version p. 154, 5c) 

-  CDA, p. 26/27, n°7a+b 

 

3. Volet 3: CDA, p. 25, n°1 + p. 26, n°6 

 

4. Vokabeln:  - Unité 3, Volet 3: p. 192 “Comment ça va?” – p. 195 “le travail” abschreiben und 
lernen 

 

Für Donnerstag, 19.3.:  (Unité 3, Volet 3) 

1. Texte Volet 3 „Comment ça va dans ta famille“, p. 51 laut lesen! Lisez à haute voix! 
 

2. Lückentext / vrai ou faux dazu bearbeiten (AB „PDF Aufgaben 19.3.“) 
 

3. Buch p. 52, n°3: Présente un des jeunes. / Stelle einen der Jugendlichen aus einem Brief 
(p.51) vor. Benutze den gelben Hilfekasten (p. 52). Schreibe am Computer. 

 



Woche vom 23.-27.3. 

Für Montag, 23.3.: (Wir springen noch mal zurück zu Unité 3, Volet 2 „On rentre ensemble?“.) 

1. Text Volet 2 „On rentre ensemble“, p. 48 laut lesen! Lisez le texte à haute voix! 

 

2. Aufgabe 1a, p. 48 habt ihr schon gemacht, haben wir aber noch nicht besprochen!!! Schreibt 

bitte die korrigierten Aussagen (Sätze) aus eurem Heft mit dem Computer ab und schickt sie 

mir. Wenn der Satz richtig war, schreibt ihr nur „C’est vrai.“, wenn er falsch war, schreibt ihr 

„C’est faux.“ und korrigiert. 

 

3. Buch p. 49, n°2: Lest den Text auf S. 48 noch einmal und macht n°2 schriftlich am Computer 
und schickt es mir. 
 

4. Volet 2: CDA, p. 24, n°3 b + 5 (falls nicht bereits erledigt) 

 

5. Vokabeln: - Unité 3, Volet 2 : p. 192 “ton” – p. 193 “il/elle m’énerve” abschreiben und lernen 

 

Für Donnerstag, 26.3. (Un peu de géographie…): 

1. Buch p. 50, n°6: Ist das in ….. oder in ….. ? (C’est en France ou en Allemagne?)  

Schaut euch die Karte ganz hinten im Buch an. Welche Länder sind darauf zu sehen? Sucht 

die Grenze zwischen den Ländern und bearbeitet schriftlich die Aufgabe 6 am Computer. 

Beachtet das Beispiel im Buch und benutzt die Städte, die daneben in grün stehen. (Ihr dürft 

natürlich auch einen Atlas benutzen.) 

 

2. Buch p. 50, n° 7a (leichte Version p. 154) + 7b (Ta famille…) 

Tipp zu 7a: Die Städte (in gelb) befinden sich entweder in der Nähe von einer anderen Stadt 

oder zwischen 2 anderen Städten (beachtet die Karte)! 

  

3. Écrivez cinq questions. Schreibt fünf Fragen auf, die ihr euch zu euren Familien stellen könnt. 

Denkt an Name, Wohnort, Arbeitsplatz, wann Vater oder Mutter nach Hause kommt… 

(Beispiele p. 50, n°8) 

Schickt mir bitte die Aufgaben. Merci!  P.S. Letzten Donnerstag hat die ganze Klasse einen + Punkt 

bekommen! Super! Weiter so! 


