Französisch Klasse 8

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



LÖSUNGEN für die Woche 20.-24.04.

5) Livre p. 71 n°7
Mögliche Lösung:
Je
vais aller
à la piscine.
Tu vas faire
du shopping.
Il
va regarder
la télé.
Nous allons préparer des crêpes.
Vous allez jouer
au foot.
Ils
vont chatter.

„aller“ konjugiert! + Infinitiv des Verbs!

6) Cahier d’activités p. 66-68
N°13: a) première carte: 2 --- deuxième carte: 1 --- troisième carte : sans texte
b) mögliche Lösung (3e carte)
Demain, rendez-vous à la gare routière (Busbahnhof) de Nîmes. On va partir à dix heures. On va
prendre le bus pour aller au Grau du Roi et on va passer toute la journée à la plage. Prenez vos
maillots de bain, une serviette et un grand pique-nique. Qui apporte un ballon ? A dix-huit heures,
on va rentrer à Nîmes en bus. Il faut être à l’heure !

N°14 : 1. Dépêchez-vous. 2. Ce n’est pas mon truc. 3. Je suis crevé(e). 4. C’est galère.
5. On fait une partie de pétanque?

N°15 : a) La roue – das Rad / le kit de réparation – das Reparaturset / la chaîne – die Kette / la
pédale – das Pedal / la pompe – die Luftpumpe / la selle – der Sattel / le frein – die Bremse /
le phare – der Scheinwerfer
b) Le magasin propose le contrôle de votre vélo.
Ça coûte 49,90€.
L’offre est valable jusqu’au 30 avril.
c) Il faut

1
2
3
4

mettre de l’huile sur la chaîne
gonfler les pneus
ajuster la selle
contrôler les phares

d) Antoine et Julien réparent le pneu d’un vélo : Il y a un trou.
titre possible: réparer un pneu avec le kit de réparation

N°16 : 1. vélo 2. météo 3. pique-nique 4. bouteille d’eau 5. casque 6. carte 7. routes
8. chemin 9. pause / solution: croisement
N°17:

Ils pédalent / Elle plonge / Il met / Ils prennent / Elles arrivent / Elle contrôle



AUFGABEN für die Woche 27.- 30.04.

1) Zur Einstimmung : Youtube-Clip
 https://www.youtube.com/watch?v=QytQleTo34I

(« Cours de français : Vocabulaire de l'été »)
la saison estivale – die Sommersaison

2) livre page 73 n°10 : On va faire une sortie (mir bitte schicken  )
 Lis d’abord le texte et cherche le vocabulaire (p.171/172)
 ex. a) Donne les réponses. Fais des phrases.
 ex. b) Fais un dialogue. Tu parles avec qui? Tu es où?
Utilise beaucoup de phrases de n°10. Prends les idées sur les petites cartes (Arles, la mer etc.) ou
autre chose – comme tu veux !

3) « Test de vocabulaire virtuel » … : leçon 4 complèt

(mir bitte schicken  )

 Fülle das zusätzliche AB aus. Versuche es zuerst ohne nachzuschlagen und schaue, was du schon
kannst!!!
4)

Viele von euch haben noch nicht alle alten
Aufgaben gemacht…
Wie ist es mit dir???
Diese Woche sind es extra weniger – für die,
die noch aufholen müssen ;o)

 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 :

der Honig

Lust haben, etw. zu tun

die Melone

fotografieren

der Lavendel

vorschlagen

eine Olive

vorankommen

ein Auto

kontrollieren

ein Fahrrad

ein Picknick machen

ein Mountainbike

tauchen

ein Sturzhelm

nehmen

eine Entdeckung

umkehren, zurückkehren

eine (Land-)Straße

Beeilt euch!

eine Flasche

nach dem Weg fragen

eine Kreuzung

aufstellen, vorbereiten

die Leute
eine Brücke

ein Ausflug

eine Stadt

ein Spaziergang

das Olivenöl

ein Produkt/Erzeugnis

Neue Ausdrücke/ Sätze:

Orts- und Zeitangaben:

Das ist zu weit.

Es ist nicht weit weg.

Mir ist heiß.

hier in der Nähe

Wir machen ein
Würfelspiel

Wie viele Kilometer
sind das?

Wir müssen (Man muss)

vorn, vorne

zu Fuß

später

mit dem Boot/Schiff

Das ist zu früh.

Nicht so schnell!

der Frühling

Das ist nicht mein Ding.

am folgenden Tag

Warum nicht.

vor (zeitlich)

Wir werden um 9h
losfahren

vor dem Essen

Thema Wetter:

Neue Adjektive, Adverben u.ä.

die Sonne

trotzdem

Es ist sonnig.

nächste/r/s

ein Gewitter

ungefähr, etwa

der Wind

beeindruckend

Es ist windig.
der Sturm, das Unwetter

Fragen:

Es schneit.

Was wirst du machen?

Es beginnt zu regnen.

Was macht…?

Es wird regnen.

Welche sind?

der Wetterbericht

Wie wird das Wetter?

