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Lösungen der Woche 16.-20.03
 Cahier d‘activités:
p. 59: un melon, la lavande, les olives, le miel
le Pont du Gard, les olives, la pétanque, la lavande
B – le Palais des Papes/ C – le Pont d’Avignon / A – Le Festival d’Avignon
p.60 : alles mit der neuen Form « avoir envie de faire qc. » - Lust haben etwas zu tun
1. Madame Girard a envie de visiter les Arènes d’Arles
Nach dem „de“ steht dann der Infinitiv
Monsieur Girard a envie de faire du vélo/ d’aller à Arles.
des Verbs – wie im Deutschen:
2. Charlotte a envie de faire du shopping.
Kemal hat Lust… zu spielen.
Kemal a envie de jouer à la pétanque.
3. Pauline et Lucas ont envie d’aller au cinéma.

 Livre:
p. 65/3: On peut visiter le Palais des Papes ou le Pont d’Avignon. On peut aller boire un verre au bar ou à
l‘Opéra Café. On peut aller manger chez Ginette et Marcel. On peut regarder le festival d’Avignon.
p.65/4 : Beispiellösung : J’ai envie d’aller en Camargue pour regarder les chevaux. J’ai envie de visiter les
arènes d’Arles. J’ai envie d’acheter de l’huile d’olive et de manger des melons.
p.66/1 : Was wirst du machen ?
Es ist der letzte Unterrichtstag vor den Frühlingsferien. Hört Julie und Maxime zu.
J: Was wirst du während der Frühlingsferien machen?
Die neue Zeit, die fett gedruckt ist, ist das
M: Ich werde nach Avignon fahren.
futur composé (zuammengesetzte Zukunft):
J: Zu deinen Großeltern?
aller konjugiert + Infinitiv des Verbs
M: Ja, mit Antoine.
(siehe G10)
J: Und was werdet ihr dort machen?
M: Ich weiß nicht. Wir werden die Stadt besichtigen, wir werden Spaziergänge machen oder wir
werden ans Meer fahren. Das ist nicht weit. Und du? Was wirst du machen?
J: Ich werde zu Lisa nach Berlin fahren.
M: Super.
1b): Maxime va aller à Avignon chez ses grands-parents avec son frère Antoine.
Julie va aller à Berlin chez Lisa, sa correspondante.
1c) : Beispiellösungen : Je vais rester à la maison. / Je vais aller chez mes grand-parents.
1d) :
je vais faire (ich werde machen)
tu vas faire (du wirst machen)
il va faire (er wird machen)

1e)

nous allons faire (wir werden machen)
vous allez faire (ihr werdet machen)
ils vont faire
(sie werden machen)

1. Tu vas rester à Paris?
(Wirst du in Paris bleiben ?)
2. Je vais aller à Avignon.
(Ich werde nach Avignon gehen/fahren.)
3. Nous allons faire du camping.
(Wir werden zelten/campen.)
4. Vous allez visiter le Pont du Gard ? (Werdet ihr den Pont du Gard besichtigen ?)
5. Elle va faire une balade à vélo.
(Sie wird einen Ausflug mit dem Fahrrad machen.)
6. Ils vont prendre des photos.
(Sie werden Fotos machen/fotografieren.)
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Aufgaben für die Woche 23.-27.03
1) Grammaire: Futur composé (zusammengesetzte Zukunft)
a) Lest das AB und füllt es aus. Heftet es unter „Grammatik“ in euren Ordner
b) Macht dazu dann im Cahier d’activités die Seite 61.
Beachtet, dass die Zukunft immer aus zwei Wörtern besteht: aller + Infinitiv

2) Text 4 „Une balade à vélo“ (Buch S. 67-69) erarbeiten:
Höre dir den Text am Computer oder Tablet an (klett.de, dann mw7bb7 als Code, jetzt Band 2 wählen, dann Lektion 4.
Die Nummer steht im Buch am Rand – hier 073-076). Die Hörtexte (mp3) müssen zuerst heruntergeladen werden,
dann kannst du alle anhören, so oft du willst!
 Einmal mitlesen. Verstehst du grob, worum es geht?
 Dann abschnittsweise mitlesen und die Vokabeln dazu anschauen, bis du den Inhalt verstehst.
 Ein drittes Mal anhören und laut mitlesen, übe die Aussprache.

3) Vokabeln 4: alle bis Seite 171 oben im Laufe der Woche lernen, jeden Tag ein paar!!!


Für die richtige Aussprache gehe auf leo.org, klicke auf die französische Flagge und gib das Wort ein (z.B.
spectaculaire). Klicke jetzt auf das  links von „spectaculaire“: Das Wort wird vorgelesen!

4) Aufgaben zum Textverständnis
a) Livre p. 69 n°3 a+b
b) CdA p. 62+63
 6b): Die Sätze korrekt auf das Blatt mit Nr.3 vom Buch schreiben.
 8: Wenn euch eigene Sprechblasen zu viel Bastelei sind, dann schreibt den Text für Sprechblasen (mind. 2 pro Foto)
auf das Blatt mit Nr. 3 + 6b)

 Fotografiere oder scanne das ausgefüllte AB, n°3 vom Buch und
die Aufgaben im Cahier d‘activités und maile mir beides bis Ende der Woche zu.

In Woche 3 folgen dann die weitere Grammatik von Lektion 4 und Vertiefung der Redemittel:
Das neue Verb prendre (nehmen), verschiedene Frageformen und Wortschatz zu den Themen Wetter und
Fahrrad.

Meilleures salutations! Votre prof de français

