
WPU 9 Französisch (2. Portion) 

Abgabetermin beim Klassenlehrer: Freitag, d. 29.05.2020 

Liebe WPU 9-Französischlerner, 

einsam geht es weiter mit der 2. Portion Französisch. Keine Panik, ihr kriegt das hin. 

Einfach nur genau lesen und dann machen! Mit den Erklärungen und den angegebenen Hilfen ist alles 

machbar. Damit es auch eine dauerhafte Füllung im Hirn wird, wiederholt die Vokabeln an 

unterschiedlichen Tagen und hört euch die Sounddatei dazu mehrmals an! Ich weiß, dass neue Vokabeln 

ohne Bingo-Bonbons ein Grenzfall für das Behalten sind. Vielleicht spendieren eure Eltern euch welche, 

so zur Überbrückung und wegen des Ernstes der Lage. 

An eurer Stelle würde ich auch nicht alle dieser Aufgaben an einem Tag erledigen, sondern aufteilen. 

Ja, und noch mal: schreibt sauber und ordentlich! Ich meine da so einige junge Menschen, die z.B. mit 

Ja…, Ma… oder Tu… oder Eb… beginnen. Mmh…, merkwürdigerweise alles Jungs… 

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

auszufüllenden mitgelieferten Arbeitsbogen handelt! Vergesst nicht, das Fach, die Portionsnummer, 

euren Namen (=Vorname + Familienname), eure Klasse und die Nummer der Aufgabe anzugeben! 

Sprecht die Vokabeln und Sätze auch immer laut!                                   Bon courage!   Mme El Harras 

Und jetzt den Textmarker gezückt und alles Wichtige in meiner Vorrede markieren! 

Anschließend: A vos marques . Un, deux, trois. Partez. (Auf die Plätze! Fertig! Los!) 

1.Vocabulaire unité 5 texte (A toi! 1A)  

1.1. Trouve les équivalents allemands du vocabulaire français et numérote-les. (Finde die deutschen 
Entsprechungen der französischen Vokabeln und setze die jeweilige Nummer vor das Deutsche. Arbeite wie immer: erst 5 

Minuten ohne Hilfe nur mit dem gesunden Menschenverstand. Wenn damit nichts mehr geht, hilft das Buch p. 133-134) 

1. la clé Beeil dich! 

2. l’appartement der Unterricht/auch: der Kurs  

3. la cuisine etw. essen 

4. la salle de bains Wer ist… ? 

5. le salon wie 

6. le cours das Bad/Badezimmer 

7. avoir cours die Wohnung 

8. à dix heures etw. weg-/aufräumen,  

9. manger qc zusammengezogener Artikel im Plural (aus de u. les) 

10. ranger qc die Küche 

11. Qui est…? wie immer 

12. Dépêche-toi. Unterricht haben 

13. comme heute Abend 

14. toujours die Stulle/das Butterbrot/das belegte Brot 

15. comme toujours der Schlüssel 

16. ce soir zusammengezogener männl. Artikel im Singular (aus de u. le) 

17. la tartine um zehn Uhr 

18. du immer, immer noch 

19. des das Wohnzimmer 

1.2. Remplis la liste de vocabulaire, écoute et répète. (Fülle die Vokabelliste aus, hör dir die Sounddatei mit 

den Vokabeln an und sprich mehrmals nach!) 



Liste de vocabulaire unité 5 texte (A toi! 1A p. 133-134) 

1.2. Remplis. (Fülle aus!) 

français allemand 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Nicht vergessen! Rechtschreibung überprüfen und Sounddatei 

nachsprechen! 

 



1.3. Die Besonderheit der Verben manger und ranger 

1.3.1. Lis, note et marque. (Lies und schreibe ab, auch die Überschrift sowie die Erklärung, und markiere die 

Besonderheit farbig!) 

 

 

 

1.3.2. Ecoute et répète. (Höre dir die Aussprache der konjugierten Formen von manger und ranger auf der 

entsprechenden Sounddatei an und sprich nach! Mehrmals und an verschiedenen Tagen!) 

 

1.3.3. Répéter (Nachsprechen, siehe entsprechende Sounddatei) 

 

 

2. Compréhension de texte (Textverständnis)  

Buch,p.74/n°1 (Sounddatei) 

Buch p.75/ n°2a + 2b Lire et comprendre – Bitte aufmerksam lesen, auch den blauen Rahmen, 

dann lösen! 

zu 2a) ca. 5 deutsche Stichpunkte                zu 2b) Fragen bitte mitabschreiben! 


