
8F Aufgaben – bitte gut durchlesen, Fragen: euler@rs-lechenich.de  

Aufgrund der derzeitigen Situation bitte die letzte Woche erteilten  

Lernzeitaufgaben in dieser Woche bis zum 19.03.2020 einschließlich bearbeiten.  

1) Buch Tous Ensemble S. 17 Nr. 8, S. 159 Nr. 3, S. 172 Vokabeln abschreiben und lernen  

2) Buch S. 145 G12 abschreiben und lernen 

3) Cahier: S. 10 bis 17 

 

Für die folgenden Wochen vom 20.03.2020 bis zum 21.04.2020 sind nachstehend aufgeführte 

Aufgaben zu bearbeiten. 

Einen Laufzettel anlegen mit Namen, Kurs 8F, auch für die bereits erteilten Lernzeitaufgaben. 

Beispiel: 

Datum Quelle Bearbeitetes Thema Smilie, wie es geklappt 
hat, möglichst 
Übungen wiederholen 

Beispiel: 17.03.2020 Buch S. 17 Aufgabe 
Nr.8 

zum Beispiel 
Aufgabenstellung : z. 
B. Verneinung mit ne… 
plus /ne… jamais… 

 

Den Laufzettel unaufgefordert im nächsten Unterricht vorlegen. 

Wiederholungsübungen Französisch, folgenden Link anklicken: 

https://onlineuebung.de/franzoesisch/ 

durchlesen und für jedes Thema, das bearbeitet wird, Wichtiges auf einem Blatt für den Französisch 

Hefter notieren. Es gibt teilweise auch Übungen mit Hörverstehen, teils kann man die Sätze 

nachsprechen. Vokabeln, die nicht verstanden werden, im Wörterbuch nachschlagen oder auf 

www.leo.org  

Bearbeiten: 

→ Satzbau → Verneinung lesen, Wichtiges auf einem Blatt für den Französischhefter notieren 

• Verneinung mit ne … pas 
• Verneinung mit ne… plus, ne … rien 

z. B. bleim Klicken auf http://onlineuebung.de/franzoesisch/verneinung-ne-pas-la-negation/ 

durchlesen, und http://onlineuebung.de/franzoesisch/verneinung-ne-pas-la-negation-uebungen/ 

alle Aufgaben bearbeiten. 

https://onlineuebung.de/franzoesisch/ 

Das Gleiche gilt für https://onlineuebung.de/franzoesisch/ 

Die Zeiten → Présent, Futur Composé, Passé Composé mit « avoir » 
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• Teilungsartikel – du, de la, de’l, des 
• Mengenangaben ‚de‘ 

Adjektive 

• Adjektive – grundsätzlich 
• Adjektive: beau, nouveau, vieux 

Adverbien 

• Adverbs 

Präpositionen 

• Präposition à, au, à l‘, à la, aux, chez 
• Präposition de  
• Präposition en 

Pronomen & Objekte 

• Objektpronomen: me, te, nous, vous, le, la, les, lui, leur  
o Indirekte Objektpronomen  

▪ bei Verben mit à-Ergänzungen (apporter à, téléphoner à, ..  
o Direkte Objektpronomen  

▪ me, te, vous, nous:  ersetzen Personen 
▪ le, la, les: ersetzen Personen oder Dinge 
▪ lui, leur: ersetzt Personen  

• Personalpronomen 
• Possesivpronomen 
• Direkte und indirekte Objekte 
• Pronomen: en und y 

Satzbau: 

Fragen  

• Grundsätzliches zu Fragen im Französischen 
• Fragen mit – est-ce que – qu’est-ce que – qu’est-ce qui 
• Intonationsfragen  

 

Französische Verben 

• Regelmäßige Verben  
o Verben auf -er 
o Verben auf -dre 
o Verben auf -ir  

• Unregelmäßige Verben 
• Hilfsverben ‚etre‘ und ‚avoir‘  
• Reflexivverben 

Quellenangabe für die Online Übungen: https://onlineuebung.de/franzoesisch und die angegebenen 
Links. 
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Außerdem wird eine Zusatzaufgabe gestellt, die bewertet werden wird. Pflicht für alle Schüler des 

Kurses bis zum 21.04.2020. Die Bewertung setzt sich aus der schriftlichen Powerpoint Präsentation 

und – sofern möglich – dem mündlichen Vortrag (vorgesehen ist: Donnerstag, 23.04.2020) 

zusammen. Bitte die ausgearbeitete, fertige Präsentation an meine E-Mail Adresse zusenden bis 

03.04.2020). Wegen der Themenwahl sprecht Euch bitte untereinander ab. Einzelarbeiten. 

Schreibt mir bitte eine einzige E-Mail, wer welches Thema genommen hat, z. B.: 1. + Name. 

Aufgabe:  

Erstelle eine Powerpoint Präsentation (*.ppt) mit einer Folie: als Deckblatt, 3 – 5 Folien (darf auch 

mehr sein) und einer Folie mit Quellenangaben. Texte auf Französisch mit eigenen Worten, bitte 

keine Texte aus Internet Seiten kopieren, es soll für alle verständlich sein. Nicht zu viel Text pro Folie, 

für alle eingefügten Bilder und geschriebenen Text: komplette Quellenangaben. 

Der zu haltende Vortrag soll ca. 5 Minuten dauern. 

Themenauswahl:  

(Informationen auf Deutsch z. B. : https://meinfrankreich.com/opalkueste_cote-dopale , 

https://www.frankreich-webazine.de/die-neuen-verwaltungs-regionen-frankreichs/  ) 

1.Die Opalküste  

2.Die Kreideküste/Calais   

3.Fischerdörfer und Badeort 

4. Region Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais und Picardie) ohne Essen und Trinken, mit wichtigen 

Städten 

5. Film: Bienvenue chez les Ch’tis (Inhalt, Drehorte, Schauspieler…) 

6. Stadt : Lille mit Sehenswürdigkeiten 

7. Bergbauzentrum Lewarde/Unesco Liste Welterbestätten 

8. Stadt: Arras 

9. Essen und Trinken in der Region Hauts-de France 

10. Region Grand-Est ohne Städte, woraus entstand die Region…? 

11. Region Grand-Est: wichtige Städte 

12. Region Normandie, Region und wichtige Städte 

 

Viel Spass und gutes Gelingen! 

C. Euler, 15.03.2020 
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