
Aufgabenplan für die G9de Frau Bulanik im Zeitraum 
  
17.03.2020-3.4.2020 im Fach Französisch: 
 
 
Thème Tâche Extras 
1.Le passé composé 
des verbes 
pronominaux 

-Grammaire p. 38 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-livre p. 58 no. 7a 
-Carnet d’Activités 
p. 42 no. 5 

-Optionnel 
(freiwillig)à pour 
répéter ce thème 
vous pouvez faire 
les exercices dans 
les fiches 
(Arbeitsblätter), 
p.56-58, no.1-2 

2. Les prépositions 
et les articles 
devant les noms de 
pays 

-Grammaire p. 36 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet d’Activités 
p. 39 no. 2 

-Optionnel: les 
fiches p. 50-52, 
no.1-3 

3. L’interrogation 
avec qui est-ce 
qui ?, qui est-ce 
que ? et qu’est-ce 
qui ? 

-Grammaire p. 37 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet d’Activités 
p. 40, no. 3a+b 
-Fiches 
(Arbeitsblätter) p. 
52-55 

-Médiation : livre 
p. 55 no. 10à 
attention ! Vous 
faites la médiation 
en allemand ! Vous 
essayez de résumer 
le texte en 
allemand. 

4. Le pronom en 
(partitif) 

1. Volet 2à Lisez le 
texte à la page 56 
dans le livre 
à Faites les 
numéros 2a et b 
(numéro 2b à 
attention ! Utilisez 
les verbes 
pronominaux au 
passé composé ! 
2. Regardez les 
vocabulaires ! à 
Quizletà In der 
App bitte den Kurs 
G9de Französisch 
(genauso schreiben!) 
suchen und sich 
selbst hinzufügen 
(Volet 1-3 der 

-livre p. 57 no. 3 
-Grammaire p. 40 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet p. 41 no. 
3+4 
-les fiches (AB’sà p. 
61-63 
 
à Extras: livre p. 
59 no. 8a 
à Ihr habt bereits 
das Video zum 
Québécois gesehenà 
orientiert euch 
daran und versucht 
die Begriffe 
zuzuordnen 
 



Unité 3 sind drin). 
Ihr müsstet euch 
dafür anmeldenà 
bitte einen 
Benutzernamen 
nehmen, der euch 
erkenntlich macht, 
damit ich 
nachvollziehen 
kann, wer in der 
App auch lerntà 
Vokabeln gehen in 
die mündliche 
Mitarbeità es wird 
Quizlet live geben 

5. La phrase 
infinitive avec 
avant de 

-livre p. 58 no. 6 
-Grammaire p. 38 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet d’Activités 
p. 43 no. 7a 

-Optionnel : fiches 
p. 59/60 

6. le comparatif de 
l’adverbe 

-Grammaire p. 41 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet d’Activités 
p. 45 no. 3+4 
-livre p. 62 no. 4 
-les fiches p. 65-67 

Volet 3àLivre : 
Lisez le texte à la 
page 60 ; faites le 
numéro 1a+b et le 
numéro 2 
-Carnet d’Activités 
p. 44 no. 2 
-Page 61 no. 3 

7. Le superlatif de 
l’adverbe 

-Grammaire p. 41 
„Hast du es 
verstanden?“ 
-Carnet p. 45, no. 
5 
-livre p. 62 no. 5 
-les fiches p. 67-70 

 

8. plus de, autant 
de, moins de 

-livre p. 62 no. 6 
-grammaire : lisez 
p. 41à faites p. 
42 : Fais le point 
-Carnet d’Activités 
p. 45 no. 6a 
 
-Carnet d’Activités 
p. 48/49à Fais le 
point (Répétition 

-livre p. 62 no. 7 à 
Voc. 



pour 
l’interrogation!) 
-fiches p. 71-73 

 
 
Zusätzliche Erklärungen : 
 
-Die Vokabeln werden begleitend gelernt ! Ich versuche in 
regelmäßigen Abständen Quizlet Live zu organisierenà hierfür 
werdet ihr per Mail benachrichtigt.  
 
-Meldet euch bei Quizlet an. Nicht Quizlet Live! Quizlet Live ist 
nur das Vokabelspiel. Quizlet ist das Vokabellernprogramm 
-Gebt euch bitte einen Benutzernamen, den ich euch zuordnen 
kann 
 
-Versucht immer zuerst die Grammatik zu lesen, damit ihr die 
Regeln kennt. Die Regeln bitte in euer Lerntagebuch abschreiben! 
Ihr gebt am Ende des Jahres eure Grammatikhefte wieder ab! 
 
-Die Bezeichnung „Fiches“ sind immer die Arbeitsblätter, die ich 
euch kopiert hatte. Wenn es nicht explizit dabei steht, könnt ihr 
diese Blätter freiwillig als Übung für die Klausur nutzen! 
-Einige AB’s sind unten abgeschnitten, sodass man die Seite nicht 
erkennt. Orientiert euch da bitte im Notfall an den Überschriften! 
Ich habe euch die Blätter so ausgeteilt, dass ein Blatt nach dem 
anderen folgt.  
 
-Egal bei was: Solltet ihr Fragen haben oder nicht weiterkommen, 
könnt ihr mir JEDERZEIT eine Mail schicken! Ich werde zeitnah 
antworten.  
 
-Solltet ihr Vokabeln nachschlagen oder im Internet suchen, dann 
bitte NUR über die Pons App oder die Pons Website. Bitte kein 
Google Übersetzer! 
 
Viel Erfolg bei den Aufgaben! Bleibt gesund und passt auf euch 
auf. 
 
 
À bientôt! 
 
M. Bulanik 


