
WPU 10 Französisch 2. Portion (18.05.2020) 

Abgabetermin: Freitag, d. 29.05.2020 

Bitte schreibe die Antworten/Lösungen auf ein Extrablatt, wenn sich nicht gerade um einen 

auszufüllenden mitgelieferten Arbeitsbogen handelt! Vergiss nicht, das Fach, deinen Namen, deine 

Klasse und die Nummer der Aufgabe anzugeben! 

Sprich die Vokabeln und Sätze auch immer laut! 

1. Pour le réchauffement – réponds aux questions. 

Antworte im Satz! Denke daran, dass die Hälfte der Antwort schon in der Frage steckt! (siehe Unterstreichungen) 

1.1. Aujourd’hui, on est lequel? (18. Mai 2020) 

1.2. C’est quel jour aujourd’hui? (Dienstag,Hilfe: p.138) 

1.3. Hier était quel jour? (Vortag) 

1.4. Demain c’est/sera quel jour? (Folgetag) 

1.5. Il est quelle heure? (14 :30 Uhr, Hilfe: p. 107, G 24) 

 

2. Note les phrases au futur proche/composé (Wandle ins Futur um ! Hilfe : p. 112, G 34) 

2.1. Nous visitons Paris en juin. 

2.2. Vous ne mangez pas en famille ce soir ? 

 

3.Révise les formes et les significations des verbes être et avoir (Wiederhole die Bedeutung und die Formen von 

être und avoir ! Hilfe : p.97, G5 ; p.104, G 19) 

Schreibe so : 

être (____________)                                                          avoir (____________) 

je                                                                                          je 

tu (usw.)                                                                                tu (usw.) 

Bis jetzt war das Routine. Und zur Auflockerung der Routine gibt es Nummer 3. 

3. Rechercheaufgabe «  Le monde d‘Astérix » („Die Welt von Asterix“) 

 

Jetzt fängt die „echte“ Arbeit an. Nachfolgend siehst du, wie eine mögliche Klassenarbeit zu leçon 9 

ausgesehen hätte. Dürfte ja mit Zugang zu allen Hilfsmitteln kein Problem sein, n’est-ce pas (nicht wahr)? 

Gib dein Bestes aus dem Kopf und benutze dein Buch, wenn nötig, mit Geschick und Sachverstand!  

Bon courage etbonne chance! 

Mme El Harras 



KA1. Une journée au parc Astérix 

 

 

KA2. C’est la cata ! 

 



KA3. Vouloir ou pouvoir ? 

 

KA4. Tu veux ou tu peux ? 

 

10 points/__________ 

 

 



KA5. Qu’est-ce qu’on dit en français ? 

 

2,5 points/__________ 

KA. Réagis en français. 

5 points/___________ 

KA6. Compréhension orale (Hörverstehen) (Bei digitaler Übermittlung der Aufgaben ist auch eine 

Sounddatei angehängt! Bei analoger Ausgabe dieser Portion frage eine Kurskameradin, die die 

Sounddatei hat, ob sie sie dir vorspielt oder aufs Handy schickt!) 

 


