Französisch Klasse 9

frankh@realschule-am-salinensee.de
Konntest du die Youtube-Videos anschauen?
Hat’s was gebracht???



LÖSUNGEN für die Woche 20.-24.04.

3) Übungssätze vom AB:
Le client commande le plat du jour.  Le client le commande.
Il n’ aime pas le plat du jour .

 Il ne l’aime pas.

Il mange sa salade.

 Il la mange.

Il ne finit pas sa salade.

 Il ne la finit pas.

Julie apporte les boules de glace .

„ne“ muss ausweichen: das
Objektpronomen klebt am Verb!

 Julie les apporte.

Vous avez choisi les boules de glace ?  Vous les avez choisi ?

vor dem ersten Verb!

Mme Moretti attend Julie.

 Mme Moretti l’attend.

Mme Moretti a attendu Julie.

 Mme Moretti l’a attendu.

Mme Moretti n’attend pas Julie.

 Mme Moretti ne l’attend pas.

4) Livre p. 78 n°7: On dit: Au restaurant
Aufgabe a)

La femme commande une salade un cabillaud et une glace surprise.
L’homme commande une entrecôte de bœuf et une assiette de fromage.

Aufgabe b) :

individuelle Lösung



Aufgaben für die Woche 27.- 30.04.

1) Au restaurant : Wiederholung zu livre p.78/79
Viele von euch haben den Dialog recht kurz gefasst und die Menükarten auf Seite 79 nicht beachtet…
Zur Information:
In einem französischen Restaurant setzt man sich nicht einfach an einen Tisch: Man geht auf den Kellner zu und fragt
nach einem Tisch. Der Kellner weist einem dann einen Tisch zu – man wird „geplatzt“ (placé) ;o)
Ein Menü in Frankreich umfasst in der Regel drei Gänge (oder mehr…): entrée, plat principal et dessert. Nimmt man
einen Menüvorschlag mit Festpreis, gibt es bei jedem Gang mehrere Möglichkeiten. Kommt der Ober, sagt man also
nicht nur, welches Menü man nimmt (Je prends le menu à … €), sondern man wählt auch aus, was man „comme
entrée“, „comme plat principal“ und „comme dessert“ nimmt. Außerdem bestellt man natürlich ein Getränk,
vielleicht sogar zu Beginn einen Apéritif. Man hat immer das Recht „une carafe d’eau“ zu bestellen: kostenloses
Leitungswasser, in einer offenen Glasflasche oder einem Glaskrug serviert. Nach dem Menü bestellen viele noch „un
café“ – das entspricht ungefähr dem italienischen Espresso (kleine Tasse, stark). Bestellt man „à la carte“, so wählt
man die Gänge einzeln aus der Speisekarte (p.79, à droite) – das ist teurer als ein Menüvorschlag. Das Trinkgeld (le
pourboire) lässt man auf dem Tisch liegen.

 Schau dir dazu das mit fast 10min etwas lange, aber gut zur Lektion 4 passende Video auf Youtube an:
https://www.youtube.com/watch?v=wfmVpzPqg20
(„AU RESTAURANT YTB“)
 Du wirst nicht alle einzelnen Gerichte verstehen, das macht nichts. Es geht um die Grundstruktur, den Ablauf.
Viele Gerichte waren im Buch aber schon dran – konzentriere dich also auf die bekannten Vokabeln.

 Als kurze Zusammenfassungen (oder wenn dein Datenvolumen nicht reicht…):
https://www.youtube.com/watch?v=STj34IE-arU
(„dialogue debutant au restaurant delf A1“)

https://www.youtube.com/watch?v=MoFMNE9WdoU
(„09 Commander au restaurant“)

2) Faire une commande au restaurant
Schreibe jetzt nochmal einen Dialog im Restaurant – ähnlich wie in den Videos. Nutze dazu die
Menükarten auf Seite 79 und möglichst viele Satzbeispiele von Seite 78 – mit allen vier Etappen.
 eine Seite A4
 Dieses Thema ist ein Basisthema für Prüfungen –Grundwissen!!!!

3) CdA p.66/67, exercices n°12-14
 Die beiden Hörverstehensübungen findest du wieder entweder auf deiner CD oder auf klett.de

4) Wiederholung der Vokabeln (angefügtes AB)
 Du hast die Vokabeln zu leçon 4 bis „professionnel“ gelernt. Fülle die Tabelle aus – möglichst
zuerst ohne im Vokabelteil zu spicken ;o) Ergänze dann, was du nicht mehr wusstest…

 Fotografiere oder scanne die Aufgaben und maile mir alles wieder bis Ende der Woche zu.
Du kannst gerne auch Fragen mailen oder du rufst mich unter meiner Schulhandynummer an.

Meilleures salutations! Ta prof de français

Neue Nomen :

Neue Verben :

das Theater

umziehen

ein Beruf

öffnen

eine Arbeit/ein Job

Ich erkundige mich.

ein Hotelzimmer

servieren

ein Prospekt

nerven

ein Stadtplan

ersetzen

ein Fremdenführer

er empfängt/begrüßt

die Öffnungszeiten

beenden

eine Auskunft

schenken, einladen zu

die Hilfe

eine Entscheidung treffen

ein Anruf

wählen, aussuchen

ein Fenster

durchgehen

der Lebenspartner

abkühlen, kalt werden

Kellner/Kellnerin

(den Tisch) abräumen

Kunde/Kundin

probieren, kosten

ein (Ehe-)Paar

regeln, klären (accents!)

Neue Ausdrücke/ Sätze:
Das wird sie/ihn freuen.

Er schlägt sich gut.

Sie sind bald fertig.

Sie entschuldigt sich.

Ich hab’s notiert.

War alles in Ordnung?

Haben die Herrschaften
gewählt?

auf welchen Namen?

Thema Restaurant:

Neue Adjektive, Adverben u.ä.

das Tagesmenü

vollständig

das Tagesessen

ohne

ein Gericht (Essen)

außer

eine Vorspeise

wirklich

ein Hauptgericht

niemand

ein Nachtisch

voll

eine Kartoffel

frei

das Fleisch

leer

der Fisch

anstelle von

ein Huhn/ Hühnchen

gleichzeitig

eine Kugel Eis

nach und nach

ein Tomatensalat

perfekt

eine Käseplatte

übrigens

an der Bar

natürlich

das Salz

welcher/welche/welches

die Rechnung

dieser/diese/dieses

das Trinkgeld

