Französisch – Be – Wahlpflichtfach
1) Bearbeiten Sie die Aufgaben auf den folgenden Seiten.
2) Wenn Sie bei der Bearbeitung Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte
unter beckmann@abendrealschule-rheine.de
3) Wie können Sie uns die bearbeiteten Aufgaben zukommen lassen?
a) Per Post an Abendrealschule Rheine, Mittelstraße 45, 48431 Rheine
oder
b) per Einwurf in den Schulbriefkasten am Haupteingang
oder
c) Lösungen fotografieren und per E-Mail senden an
beckmann@abendrealschule-rheine.de
Bitte beachten: Ihre bearbeiteten Aufgaben müssen uns spätestens am Freitag,
27.03.2020, 13.00 Uhr vorliegen. Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben fließt
in die SOMI-Note ein.

Wochenplan für den Zeitraum
23.03.-27.03.2020
WP Französisch
Bonjour mes chers élèves,
voilà les exercises pour la semaine prochaine.
Toll, dass so viele von Ihnen die Aufgaben in Woche 1 bearbeitet haben.
Hier geht es nun weiter in Woche 2 der Unterrichtsruhe.
Bitte schicken Sie mir die neuen Ergebnisse im Laufe der Woche, spätestens bis
Freitag, 27.03.2020 13:00 Uhr zu an beckmann@abendrealschule-rheine.de
Un grand bonjour et restez en bonne santé
Mme Beckmann

Was?
aller à et venir de

Vokabeln und Redemittel zu
toutes directions

Wo zu finden?
Was zu tun?
Bearbeite das Arbeitsblatt.
Wenn du dir unsicher bist, schau dir die
Seite 31 im Buch an, da findest du noch
einmal die Übersicht zu den beiden
Verben mit den Ergänzungen wohin?
wo? (à) und woher (de).
Wiederhole die Vokabeln und
Redemittel: Arbeitsblatt mit
Vokabelliste und zur Festigung schau
dir noch einmal das youtube Video „Die
Wegbeschreibung im Französischen“
an.
Suche dir im Internet einen Stadtplan
von Rheine und beschreibe den Weg
von der Schule (Mittelstraße 45) zum
Bahnhof. Verwende den Imperativ,
sooft wie möglich. Entscheide dich
dabei, ob du deinen Gesprächspartner
duzt (tu) oder siezt (vous).
Pardon…pour aller à la gare, s’il vous
plaît?

Übungen zu aller à und venir de
Sortieren Sie die Wörter erst nach féminin (weiblich mit la als Artikel), masculin
(männlich mit le als Artikel), Wörtern mit voyelle (Vokal: a, e, i ,o, u) oder einem h muet
(stummen h) als Anfangsbuchstaben und Wörtern im pluriel (Plural).

musée, poste, église, hôtel, gare, Galeries Lafayette, feu, aéroport, bureau, café, théâtre,
cinema, école, quartier, place, Café de Flore, musée Picasso, tour Eiffel, maison,
boulevard, rue, parc, centre, hôpital, office du tourisme
Féminin (weibliche Wörter mit la):

Masculin (männliche Wörter mit le):

Voyelle et h muet (Wörter mit l‘ vor Vokal und stummen h):

Pluriel (Wörter im Plural mit les):

Und nun setzen Sie die konjugierte Verform ein und ergänzen Sie die Wörter mit de la,
de l‘, du, des oder à la, à l’, au, aux.

1. Tu
(aller) où? Je
(ins Cafe).
2. Nous
(avoir) rendez-vous avec Caroline
(im Theater).
3. Pardon, pour
(aller)
(zum Museum
Picasso)
4. Vous
(venir)
(aus dem Büro)? Non, je
(venir)
(vom Eifelturm).
5. A 5 heures, je
(aller)
(ins Kino) et mon copain
(aller)
(in die Schule).
Jetzt sind Sie an der Reihe: Bilden Sie 5 Sätze mit aller à und 5 Sätze mit venir de wie
in dem Lückentext. Verwenden Sie die Ortsangaben, die Sie oben sortiert haben.

