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Aufgaben G6c, Französisch 

Bonjour les élèves! Comment ça va? Merci pour les exercices. 

Da leider nicht alle von euch Aufgaben eingereicht haben, möchte ich euch daran erinnern, dass noch 

keine Ferien sind, und ihr schulpflichtig seid. Vielleicht war es nicht allen klar, dass ihr mir die 

Aufgaben zuschicken sollt, daher können diejenigen, die noch nichts abgegeben haben, die Aufgaben 

für den 16.3. und den 19.3. noch bis Mittwoch (25.3.) um 20h nachreichen. 

Ab jetzt machen wir es dann so, dass ihr die Aufgaben immer an dem Tag bearbeitet, an dem wir 

auch regulär Unterricht haben, das heißt am Montag und am Donnerstag, und sie mir bis spätestens 

20h dieses Tages zuschickt. Wenn ihr nichts einreicht, hat das auch Auswirkungen auf die Note – 

abgesehen davon, dass ihr Probleme haben werdet, mitzukommen, wenn die Schule irgendwann 

wieder losgeht. Ihr solltet am Montag ca. 45 Minuten und am Donnerstag ca. 90 Minuten für die 

Bearbeitung brauchen. Sagt mir gerne Bescheid, wie lange ihr gebraucht habt. 

Hausaufgaben, wenn es welche gibt, kommen extra hinzu. Dafür habt ihr dann aber bis zur nächsten 

Französischstunde bis spätestens 20h Zeit. 

Bitte schickt mir auch die Hausaufgabe, die ich euch am 12.3. (unsere letzte Französischstunde) 

gegeben habe: „Écrivez une lettre et présentez votre famille (ou une autre famille). / Schreibt einen 

Brief und stellt eure Familie vor (oder eine andere Familie/ihr könnt euch auch eine ausdenken). Von 

Christina habe ich das schon bekommen. Merci! 

Wichtig: Ich werde nicht immer alle Aufgaben kommentieren, aber natürlich gucke ich, ob ihr es 

gemacht habt, und jeder bekommt auch mal eine Rückmeldung. Außerdem bekommt ihr die 

Lösungen in der folgenden Woche über die Schulhomepage oder per Mail. Dann kontrolliert ihr 

selbst und meldet euch, wenn etwas noch unklar ist. 

Falls jemand krank ist, wäre es gut, wenn ihr oder eure Eltern per Mail kurz Bescheid geben könntet, 

wie lange ihr wahrscheinlich krank seid. 

Aber ich hoffe, dass ihr und eure Familien weiterhin alle gesund bleibt. Viele Grüße! 

À bientôt! 

Mme Nierhaus 

 

Nochmal die Aufgaben für diese Woche mit kleinen Änderungen (in gelb) 



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: Audio-Datei 1x hören, dann laut lesen! (oder Satz 

für Satz wiederholen) Écoutez et lisez le texte à haute voix! (Wichtig: die Audio-Datei 

bekommt ihr per Mail, falls ich eure Adressen nicht habe, meldet euch!) 

 

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. (Alternativ macht ihr eine Foto) 

 

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) 

Devoirs pour jeudi, vingt-six mars / HA zum 26.3. 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) 

Devoirs pour lundi, trente mars / HA zum 30.3. 20h bekommt ihr noch…; 


