Bonjour la classe,

11.05.2020

Salut!

Une nouvelle semaine, un nouveau plaisir ! Ça va ?
Eine neue Woche, eine neue Freude! Wie geht es dir?
Anbei schicke ich euch die Aufgaben für die kommende Woche und was für die kommende
Videokonferenz vorzubereiten ist.
Du 11.05. à 15.05. à la maison (Zuhause)
Vocabulaire/Vokabeln
1) Apprends par cœur le vocabulaire de la leçon 4, en particulier sur les meubles de la
chambre.
Lerne die Vokabeln der Lektion 4 auswendig, besonders die Vokabeln zu den Möbeln des Zimmers.

2) Fais ces exercices sur internet pour le vocabulaire :
Mach folgende spielerischen Online-Aufgaben, um die Vokabeln zu trainieren (KEIN Download
erforderlich!):

a) https://learningapps.org/display?v=pv1rze0vk20
b) https://learningapps.org/display?v=pmxo3417t20
3) Fais les exercices au Cahier d’Activités :
Mache folgende Aufgaben im Arbeitsheft:

CdA.p. 47/12
CdA.p.48/13
Grammaire/Grammatik
1) Fais ces exercices sur internet pour la conjugaison de « avoir, être, verbes avec -er » :
Mach folgende Online-Aufgabe zur Konjugation von « avoir, être, Verben auf -er »:

https://learningapps.org/display?v=p3pgvnutc20
2) Fais cet exercice dans to cahier d’activité :
Mach folgende Aufgabe in deinem Arbeitsheft:

CdA.p.46/11

[Hilfestellung zu c) findest du auf der letzten Seite.]

Videoconférence/Videokonferenz:
Quand?
Wann?

Mardi, le 12.05.2020 à 08h30 -09h30

Où?

Wo?

https://meet.jit.si/jpfranz%C3%B6sisch7

Quoi?

Was?

- Vergleich Material 1 von Woche 04.-08.05.
-Vergleich l. p.49/4,6 l.p.63/2,3,4

Je me réjouis de vous revoir online ! Restez courageux et optimiste !
Ich freue mich darauf, euch online zu sehen! Bleibt guten Mutes und optimistisch!
Votre/eure
Mme Habla

erreichbar für Rückfragen per Mail :
alles.koennen.wir.sein@gmail.com

Hilfestellung zu CdA.p.46/11
c) Die folgenden Sätze beschreiben die Bilder, sind aber noch ungeordnet.
Ordne sie den Bildern passend zu und übersetze sie dann.
Emma ist auf dem Sofa.

Lina und Theo tanzen.

Theo schaut das Fußball-Spiel an.

Emma kommt an.

Lina hat die Chips, aber die Chips fallen.

Farid sucht eine CD im Regal.

Farid bringt die Pizza.

Lina sucht die Chips in der Küche.
Die Chips sind im Regal.

