
Aufgaben Französisch für 27. – 30.04.  (3h) 

In dieser Woche geht es um den neuen und alten Wortschatz. Bitte wiederholt und lernt die 

Vokabeln bis S. 202 regelmäßig. Nehmt euch jeden Tag 10 Minuten Zeit dafür. Übt auch das 

Schreiben. Ihr könnt euch zum Beispiel eine Vokabelkartei anlegen.  

Auch die folgenden Aufgaben dienen der Wiederholung und Festigung des Wortschatzes. 

1. Abécédaires: Überprüft, ob ihr die Vokabeln schon gut beherrscht und ergänzt die 

französischen Wörter zu den deutschen Übersetzungen. Das Alphabet gibt die 

Anfangsbuchstaben vor. Kontrolliert und ergänzt die Übersicht dann mit der Wortliste im 

Lehrbuch. Markiert euch die Wörter, bei denen ihr Schwierigkeiten hattet. So könnt ihr 

gezielter lernen. 

 

2. Mots en groupes: Eine weitere Möglichkeit zum Trainieren der Vokabeln ist das Ordnen in 

Gruppen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Findet für jede Gruppe mindestens 5 weitere 

Wörter. Ihr könnt euch auch weitere Gruppen ausdenken und ergänzen. 

 

 

3. Les nombres: Wiederholt die Zahlen von 1-20.  Ordnet dann die Zahlen in den 3 Reihen und 

schreibt sie in der richtigen Reihenfolge auf, beginnend mit der kleinsten. Welche Zahlen 

fehlen noch?  

treize dix huit cinq vingt quinze 

      

 

dix-neuf trois douze sept seize onze 

      

 

quatorze deux dix-sept un neuf six 

      

 

Es fehlen:   _____________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Ihr könnt mir Ergebnisse auch schicken.  

Ich freue mich über Rückmeldungen!  

Frohes Schaffen und kommt gesund in den Mai!  Liebe Grüße  

 

 

 

 



Abécédaire 

 mixte  des verbes  

süß, niedlich  A  mögen 

geschwätzig  B bavarder ? 

(der) Wettbewerb   C  schreien 

(die) Zeichnung   D  fragen 

(das) Kind   E  zuhören 

(die) Frau  F  machen, tun 

(die) Gruppe, Band  G  aufpassen 

(der) Winter  H  wohnen 

es gibt  I  einladen 

hübsch  J  spielen 

(die) Freiheit  L laisser ? 

hässlich  M manger ? 

(die) Natur  N  notieren 

(der) Computer  O observer ? 

während  P  bevorzugen 

Wer?  Q quitter ? 

(die) Straße  R  träumen 

(die) Woche  S  surfen 

(das) Ding  T  arbeiten 

eins  U utiliser ? 

(das) Fahrrad  V visiter ? 

(das) Wochenende  W   

 

 



Mots en groupes 

des animaux des adjectifs dans ma chambre l‘appartement 

un chat 

 

 

 

 

 

 

cool une table le bureau 

des hobbys ma famille l‘école Gegenstände 

la lecture 

 

 

 

 

 

 

ma tante la salle de classe un livre 

Das kannst du zu Hause 

machen 

C’est moi. des questions Aufforderungen 

chanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi, je m’appelle … 

 

Tu t’appelles comment? Rentre avec moi! 

Wörter, die im Dt. und/ 

oder Engl. sehr ähnlich 

sind 

Wörter mit accent 

circonflexe  ^ 

Wörter mit accent aigu  ´ Wörter mit accent grave  ` 

la nature 

 

 

 

 

 

 

 

être l‘école la mère 

 

 


