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WPF FRANZÖSISCH 

Arbeitsauftrag Mo, 20.04.2020 – Do, 30.04.2020 

Klasse 8abcd 

(1) Interkulturelles 

a) Trouve les villes Nîmes und Toulouse sur une carte de la France (p. ex. openstreetmap.fr).  

b) Qu’est-ce que tu sais du rugby? Note au moins deux mots clés. 

c) Qu’est-ce que la course camarguaise ? Fais une recherche avec un moteur de recherche en ligne. 

(Recherchiere mithilfe einer Suchmaschine. Hinweis: Du kannst „la course camarguaise“ oder „Stierkampf 

Nîmes“ eingeben.) 

(2) Wortschatz 

a) Fais l’appli : https://learningapps.org/watch?v=punbf33mj20  

b) Complète les phrases. Utilise la liste de mots (p. 211-212). 

1. _____________ [lakɔʀida], c’est un sport avec un __________ [tɔʀo]. 

2. Quand on a _______________ [ɑ͂tʀɛnmɑ͂], on s’entraîne. 

3. ________ [ʒəli] beaucoup de livres.  

4. Mardi, ________ [ʒɛvy] un film français. 

5. « ________________ » [døzœʀpaʀʒuʀ], cela veut dire « zwei Stunden pro Tag ». 

6. _________________ [tuleswaʀ], on a regardé la télé. 

7. Le rugby est un sport _____ [dyʀ]. 

8. Mon sac est trop _______ [luʀ]. 

(3) Leseverstehen 

a) Lis les deux articles, p. 97.  

b) Choisis un titre pour chaque article : p. 98 n°1 

c) Relis les textes et fais l’exercice : CdA 66/1 

(4) Vocabulaire: p. 211 (Nîmes) – p. 212 (Ça m’est égal.) 

(5) Hörverstehen : CdA 66/3  

Utilise le CD dans le CdA. C’est le 

numéro 25 du CD. Écoute 3x. 

1re écoute : Écouter. 

2e écoute : Écouter et répéter. 

3e écoute : Écouter et compléter. 
 

Hinweis: 

Falls keine CD vorhanden ist, bietet das CdA 

möglicherweise einen Webcode an. 

Der Zugang wird ganz vorne im Arbeitsheft erklärt. 

mailto:en.fr@christinehuwer.de
fr.christinehuwer.de
https://www.openstreetmap.fr/
https://learningapps.org/watch?v=punbf33mj20
https://pfl.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#%CA%92
https://pfl.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#%C9%9B
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(6) Grammatik 

a) p. 99/5a : Notiere je einen Merksatz zu jouer à und jouer de in deinem Heft. 

b) p. 99/5b : Erinnere dich hier an den richtigen Artikel der Sportarten und Musikinstrumente. Denk 

außerdem an die verschiedenen Formen von à / de + le/la/les. 

c) CdA 67/4 

 

(7) Hör-Seh-Verstehen : www.cornelsen.de/codes/code/atoi-2-100 

Regarde la vidéo. Puis fais p. 100 n°9. 

(8) Sprachmittlung 

a) CdA 70/10 

b) So berichtest du über einen französischen Text : 

In einer Sprachmittlung gibst du jemandem wieder, was in einem französischen Text steht. Du musst nicht 

Satz für Satz oder Wort für Wort übersetzen. Gib nur auf Deutsch wieder,  

–  was du wichtig findest oder 

–  was dein/e Partner/in wissen will. 

c) CdA 70/11 

(9) Verben 

a) Note les formes des verbes DIRE, LIRE et VOIR dans ton cahier (→ p.177). 

b) Fais l’appli : https://learningapps.org/watch?v=pm32nu8x220 (DIRE) 

c) CdA 67/5 (LIRE, présent et passé composé) 

d) CdA 68/6 (VOIR, présent) 

(10) Lesen zum Vergnügen und zur Entspannung zwischendurch 
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(11) Wiederholung 

a) p. 103/2 

b) p. 104/3 

(12) Kreativ : Présente ta journée. 

Olivier nous a présenté son lundi typique. Maintenant, c’est à toi ! 

Erstelle eine Collage aus Fotos und/oder Zeichnungen, um einen typischen Tag in deinem Leben 

vorzustellen. 

Wie? Überlege zuerst, was du zeigen möchtest. Als zweites sammelst du Bildmaterial und 

ordnest die ausgewählten Bilder übersichtlich an. Füge im dritten Schritt Bildunterschriften als 

Erklärung hinzu. 

Womit? Benutze entweder ein großes Blatt Papier(karton) und klebe Zeichnungen und/oder 

ausgedruckte Fotos auf, oder erstelle deine Collage am Computer mit PowerPoint oder LibreOffice 

Impress. (Wichtig: Speichere am Ende deine Collage als PDF ab, damit man sie auf jedem beliebigen Computer 

anschauen kann.) 

Ein Beispiel siehst du im CdA (S. 70). Auf S. 245-246 im Buch findest du noch weitere nützliche Sätze. 

 

Mein Lerntagebuch : 
(Abgabe per Email bis Donnerstag, 30.04., 18°° Uhr) 

Aufgabe 
Geplante 

Zeit 
Erledigt am 

Benötigte 

Zeit 
Bemerkungen/ Schwierigkeiten/ Fragen 

(1) 5min    

(2) 5-10min    

(3) 20min    

(4) 
4x15min 

=60min 
   

(5) 10min    

(6) 15min    

(7) 
10-15 

min 
   

(8) 
10-15 

min 
   

(9) 
4x5min 
=20min 

   

(10) 10min    

(11) 15min    

(12) 
60-90 
min 
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