
Liebe 7er,  

Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Nun habt ihr in dieser Woche zum ersten Mal 
Präsenzunterricht, danach Pfingstferien und wir werden uns – so hoffe ich – am 08.Juni 2020 
wiedersehen. Die Aufgaben des Wochenplans sind also bis zu diesem Tag zu erledigen.  

 

Aufgaben vom 28.05. – 06.06.2020  
 

Erledigt (hake 
ab!)  

Lege die CD aus dem Cahier ein und höre dir den Lektionstext Tu penses à tout, 
Léo! Zeile 1- 16 an. Höre die CD ein weiteres Mal und stoppe nach jedem Satz, 
versuche die Sätze möglichst deutlich nachzusprechen. Schreibe die neuen 
Vokabeln auf (Buch S. 156 – rince-doigts) und lerne sie. 

 

Lege die CD aus dem Cahier ein und höre dir den Lektionstext Tu penses à tout, 
Léo! Von der Zeile 17 – 41 an. Höre die CD ein weiteres Mal und stoppe nach 
jedem Satz, versuche die Sätze möglichst deutlich nachzusprechen. Schreibe die 
neuen Vokabeln auf (Buch S. 156 – 157 bis un gramme) und lerne sie.  

 

Lies den Text Tu penses à tout, Léo! Ein weiteres Mal laut. Beantworte die Fragen 
À propos du texte auf der Seite 60 schriftlich, schreibe die Fragen immer mit ab.  

 

Erarbeite dir die Grammatik G13, G14 und G15 auf der Seite 69 – 70. Du kannst 
auch noch einmal in das GBH schauen, hier findest du weitere Beispiele.  

 

S. 60 No 4 – Qu’est-ce qu’il faut acheter? A und B  
(Bevor du diese Übung anfertigst, wiederhole noch einmal die Grammatik G13 – 15 
auf der Seite 69-70)  

 

Du kennst nun schon ziemlich viel Vokabular, mit dem du in Frankreich einkaufen kannst. 
Eine Übersicht findest du auch noch einmal in dem on-dit Kasten auf der S. 60. Schreibe 
diesen Kasten sehr ordentlich in dein Heft ab. Lerne die Dialoge auswendig.  

 

Wende den Dialog aus dem on-dit Kasten an und erstelle ein Einkaufsgespräch auf dem 
Markt à S.60 No 5  

 

 

Liebe Grüße  

C. Ludwig-Brandl  

 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich über meine dienstliche e Mail Adresse erreichen.  

christine.ludwig@rhgym-hagen.de  


