
Französisch Kl. 7    06. – 15. 05.   (5h) 

1. Wiederholt die Konjugation folgender Verben im présent (mit Imperativ, wenn sinnvoll, 

und Verneinung)  und futur composé (mit Verneinung). 

 

➢ avoir  -  être  -  aller  -  faire  -  vouloir  -  pouvoir  -  voir  -  prendre  -  venir  -  préférer  -  sortir 

 

2. Erarbeitet die Konjugation der Verben auf -dre 

 

➢ Schreibt die Konjugation für die Verben  ‚répondre‘ (antworten)  und  ‚attendre‘ (warten) in 

den Hefter. Ergänzt auch den Imperativ.  

➢ Ergänzt die Verben : entendre: hören     perdre:  verlieren  

➢ Prägt euch die Verben und die Konjugation gut ein. 

 

3. Il est quelle heure?  Wiederholt die Uhrzeit und formuliert folgende Zeiten. 

 

- 8.00  - 9.15   - 12.00   - 10.45   - 6.30 

- 0.00   - 8.40   - 13.00   - 7.10   - 20.00 

 

4. Wiederholt die Possessivbegleiter (mein, dein,…). Übersetzt dann folgende Wendungen. 

mein Schlüssel ihr (Pl.) Stundenplan ihre (Pl.) Namen 

dein Bruder unsere Ideen deine Hobbys 

unsere Stadt meine Probleme sein Buch 

ihre (Sing.) Familie seine Freunde unser Stadion 

seine Familie eure Sachen euer Lieblingssport 

euer Zimmer ihre (Sing.) Freundin ihre (Sing.) Geschenke 

 

5. Wiederholt die Regeln zu den Präpositionen à  und  de  mit den bestimmten Artikeln .  

 

➢ au / à la / à l‘ / aux   -   du / de la / de l’ / des 

Setzt die richtige Form ein. 

On joue  _____  cartes? Elle fait  _____  danse. 

Il fait   ____  foot. Qui est le réalisateur  _____  films ? 

Le parc se trouve à côté   _____  cinéma. Vous faites  _____  percussions ? 

Ils arrivent   ______  gare. On va  ____  stade. 

Tu fais   _____  musique ? Tu es  _____  maison ? 

C’est près  ______  ville ? Qui joue   ____  piano ? 

Nous allons   _____ cinéma. Quel est le nom  _____  école ? 

Les enfants sont   ______  toilettes. Je joue   _____  accordéon. 

Ils sortent   ____  théâtre. Ils jouent  ____  foot. 

Elle va   ____ école. Vous venez    _____  France ? 

 

6. Wiederholt und übt weiterhin den Wortschatz Buch 1.  


