
Aufgaben Französisch  6A    04.05. – 08.05.  (4h) 

 In dieser Woche geht es wieder um Hobbys, Vorlieben, Interessen. Ihr könnt nun schon Aktivitäten 

mit dem Verb ‚faire‘  ausdrücken.  Wiederholt regelmäßig die Konjugation und die Regeln und 

Beispiele mit  du/de la/de l‘/ des.     Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre ? 

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

1. Die Verben   aimer  -  adorer  -  préférer  -  détester 

 

➢ Schreibe die Konjugation dieser Verben und ihre Bedeutung in den Hefter. Achte auf 

Besonderheiten in der 1.Person Singular (je) und bei den Akzenten.   > LB.S.174 

Ergänze dazu folgende Regel:  

Diese 4 Verben des Mögens und Nichtmögens stehen im Französischen immer mit dem 

bestimmten Artikel  le / la / l‘ / les  !  Im Deutschen ist das nicht so. 

Beispiel:   J’aime le sport.   =   Ich mag Sport. 

Es ist also eigentlich leichter, denn du musst nicht schauen, was im Deutschen steht, sondern nur 

wissen, ob das Substantiv männlich oder weiblich ist oder im Plural steht. 

Erledige dazu nun folgende Übungen: 

a) Setze das Verb in der richtigen Form ein und ergänze den passenden bestimmten Artikel. 

Beispiel:  Il  …  (aimer)   ___  foot.   >  Il aime le foot. 

- Je/ J’  …  (adorer)   ___  musique pop. 

- Ma sœur  …  (préférer)   ___  cinéma. 

- Tu  …  (aimer)  ___  animaux ? 

- Vous  …  (détester)   ___  athlétisme ? 

- Ils  …  (aimer)  ___  week-ends en famille. 

 

b) Setze nun das französische Substantiv mit dem richtigen bestimmten Artikel ein. 

Beispiel:   Il adore  …  ( Skifahren).    >  Il adore le ski. 

- J’aime bien  …  ( Theater). 

- Nous préférons   …  ( Natur). 

- Elle adore  …  ( Comics ).  

- On déteste  …  ( Rudern ).  

- Et toi, tu aimes  …  ( Trommeln ) ? 

 

c) Übersetze nun folgende Beispiele. 

 

- Wir lieben Ferien. 

- Er mag Tennis lieber. 

- Sie hassen Tanzen. 

- Wer mag  Bücher ? 

- Ich bevorzuge Reiten. 

 

d) AH. S. 34 / 1    +     S. 35 / 5     +     S. 36 / 6,7 



2. Die Verneinung    

Manchmal möchte man auch sagen, was man nicht mag/ tut/ hat  … . dazu brauchen wir nun die 

Verneinung. Ihr kennt sie schon aus folgenden Beispielen:  

Je ne sais pas.   Je n’ai pas de frères et sœurs.   

Ich weiß nicht.   Ich habe keine Geschwister. 

➢              ne  …  pas    n‘  …  pas 

 

umschließt das konjugierte Verb umschließt das konjugierte Verb, wenn es 

mit einem Vokal oder h  beginnt 

 
➢ Schreibe die Beispiele und Regeln in den Grammatikteil des Hefters.  

Nutze dazu auch LB. S. 78  /  Abschnitt 3  und S. 70 / 5a.  Präge dir die Regeln ein. 

 

➢ Erledige folgende Übungen:   LB. S. 70 / 5b, 6a   +   AH. S. 35 / 4   

 

 


