
WPF FRANZÖSISCH 

 

 

 

Chers français, 

 

ich hoffe euch geht es allen soweit gut und euch fällt zuhause (noch) nicht die Decke auf 

den Kopf       

Wegen der geänderten Umstände wird unser Unterricht in den kommenden Wochen eine 

neue Form annehmen. Unsere normalen Unterrichtsstunden fallen aus, stattdessen arbeitet 

ihr zuhause selbstständig weiter. Dafür habe ich aus dem Französischbuch 

Wiederholungsaufgaben und Methoden ausgewählt, die ihr in der laufenden Woche 

selbstständig bearbeiten bzw. ausprobieren könnt. Wir legen dabei einen Schwerpunkt auf 

die Vokabeln.  

Die Situation ist für uns alle neu. Zurzeit gibt es noch keinen direkten Weg, auf dem ich 

euch Rückmeldung geben oder ihr mir Fragen stellen könnt. Deshalb möchte ich, dass ihr 

eventuelle Schwierigkeiten dokumentiert, also erstmal aufschreibt. Auch wie viel Zeit ihr 

benötigt, interessiert mich. Schreibt das bitte alles in das kleine Lerntagebuch am Ende 

des Arbeitsauftrags. So behaltet ihr auch den Überblick, welche Aufgaben ihr schon erledigt 

habt, und welche noch ausstehen! 

Ich wünsche euch allen Erfolg bei den Aufgaben, viel Geduld 

und gute Nerven in dieser Situation. 

 

Meilleures salutations 

Mme Huwer 
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(1) Livre p. 44 n°1 (Wortpaare) 

(2) Livre p. 44 n°2 (Artikel) 

(3) Livre p. 44 n°3 (Aussprache – Reime) 

(4) Livre p. 96-97 (Methodentraining) 

a) Lies dir die fünf vorgestellten Methoden durch (Faire un associogramme – 

Inventer des exercices). Suche zwei aus, die dir am besten gefallen. 

b) Such dir einen weißen Kasten aus den Vokabeln aus (ab Unité 1) und teste 

die beiden Methoden. Mit welcher kannst du dir mehr Wörter merken? 

(5) Livre p. 27 n°4 (Buchstabieren) 

a) Erkläre einem Familienmitglied das Französische Alphabet. Was ist dein 

Lieblingsbuchstabe? Male dazu ein Bild wie in Aufgabe 5. 

b) [Aufgabe wie im Buch beschrieben] 

 

Mein Lerntagebuch : 
Aufgabe (1) (2) (3) (4) (5) 

Erledigt am      

Geplante 
Zeit 

Benötigte 
Zeit 

10min  10min  15min  
10min+ 
2x15min 

= 40min 

 20min  

Bemerkungen/ 
Schwierigkeiten/ 

Fragen 
     

 

Du kannst stattdessen auch am 

Computer ein interaktives 

Arbeitsblatt bearbeiten: 

https://www.cornelsen.de/code

s/code/atoi-1a-44 

https://www.cornelsen.de/codes/code/atoi-1a-44
https://www.cornelsen.de/codes/code/atoi-1a-44

