
 Aufgaben FRZ 5a 

 

Stunde 1 

1. Öffne das Lehrbuch auf Seite 31/1. Lege die CD aus deinem Arbeitsheft ein (Track 52). 

a) Hör dir den Reim an und lies mit 

b) Hör dir nun jede Zeile einzeln an und sprich Sie nach 

c) Spiele den gesamten Reim ab und sprich mit! 

d) Höre erneut den ganzen Reim und achte auf die Betonung! 

e) Spreche den Reim laut und achte auf die Betonung 

f) Übersetze den Reim in deinem Hefter im Abteil „Exercices“ 

 

Stunde 2 

2. Wiederhole und lerne das neu gelernte Vokabular der Lektion 2 (S. 153 être bis S. 154 détester qn) 

a) Kontrolliere, ob du alle Vokabeln richtig in deinen Hefter übertragen hast 

b) markiere männliche Nomen mit blau, weibliche mit rot 

c)  Öffne die Audiodatei auf der Seite des Lehrbuchverlags unter 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U2.mp3 ab 6.48Min. 

• Hör dir das Vokabular an und sprich nach! 

• Wiederhole dies noch zwei Mal 

• Lies die Wörter laut vor und markiere dir mit dem Bleistift die Wörter, bei deren 

Aussprache du dir nicht sicher bist. 

• Höre die Audiodatei erneut an und achte besonders auf die Wörter, die du dir markiert 

hast. Am besten kannst du es lernen, wenn du das Wort mehrfach hintereinander 

anhörst und nachsprichst. 

d) Lerne die Vokabeln 

• Lerne die Vokabeln auswendig! Achte auf die Schreibweise. 

• Decke die deutsche Spalte ab und übersetze aus dem Kopf ins Deutsche. Markiere die 

Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift) 

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, 

bist du alle Wörter sicher ins Deutsche übersetzen kannst. 

• Decke nun die französische Spalte ab und übersetze auswendig ins Französische. 

Markiere die Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift) 

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, 

bist du alle Wörter sicher ins Französische übersetzen kannst. 

• Decke erneut die Französische Spalte ab und buchstabiere nun die französischen 

Vokabeln! Markiere die Wörter, die du noch nicht wusstest mit einem Kreuz (Bleistift) 

• Schau dir die markierten Wörter nochmal genau an und wiederhole die Übung so oft, 

bist du alle Wörter sicher buchstabieren kannst. 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/596/622013_Vok_Jaune_U2.mp3


e) Telefoniere mit einem Mitschüler deiner Wahl. Fragt euch gegenseitig das bereits gelernte 

Vokabular der Lektion 2 ab! Lasst zunächst ins Deutsche übersetzen, dann ins Französische! 

Lasst euch schwierige Wörter Buchstabieren!  

 

Stunde 3 

 

3. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 31/2 

a) Hör dir den ersten Abschnitt des Textes an (CD aus dem Arbeitsheft Track 53) 

b) Lass die Aufnahme erneut laufen und lies mit. 

c) Hör dir immer nur einen Satz an, drücke Pause und sprich nach. Wiederhole den Satz, 

wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. 

d) Lies den ganzen ersten Abschnitt alleine. 

e) Öffne deinen Hefter im Abteil Exercices und übersetze den Abschnitt ins Deutsche. 

 

4. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 31/2 

a) Hör dir den zweiten Abschnitt des Textes an (CD aus dem Arbeitsheft Track 54) 

b) Lass die Aufnahme erneut laufen und lies mit. 

c) Hör dir immer nur einen Satz an, drücke Pause und sprich nach. Wiederhole den Satz, 

wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. 

d) Lies den ganzen ersten Abschnitt alleine. 

e) Öffne deinen Hefter im Abteil Exercices und übersetze den Abschnitt ins Deutsche. 

 

Stunde 4  

5. 3. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 31/2 

a) Hör dir den dritten Abschnitt des Textes an (CD aus dem Arbeitsheft Track 55) 

b) Lass die Aufnahme erneut laufen und lies mit. 

c) Hör dir immer nur einen Satz an, drücke Pause und sprich nach. Wiederhole den Satz, 

wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. 

d) Lies den ganzen ersten Abschnitt alleine. 

e) Öffne deinen Hefter im Abteil Exercices und übersetze den Abschnitt ins Deutsche. 

 

4. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 31/2 

a) Hör dir den vierten Abschnitt des Textes an (CD aus dem Arbeitsheft Track 56) 

b) Lass die Aufnahme erneut laufen und lies mit. 

c) Hör dir immer nur einen Satz an, drücke Pause und sprich nach. Wiederhole den Satz, 

wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. 

d) Lies den ganzen ersten Abschnitt alleine. 

e) Öffne deinen Hefter im Abteil Exercices und übersetze den Abschnitt ins Deutsche. 

 



Stunde 5 

5. Öffne dein Lehrbuch auf der Seite 31/2.  

a) Hör dir den gesamten Text an und lies still mit (CD/ 53 – 56) 

b) Lass die Aufnahme erneut laufen uns lies laut mit. 

c) Lies den Text alleine laut vor. 

d) Versuche den Text aus dem Gedächtnis mündlich zu übersetzen. Schau in deinem Hefter 

nach, falls es noch nicht ganz gelingt. 

 

6. Löse die Aufgabe 3 auf Seite 32 in deinem Hefter im Teil Exercices. Rufe einen anderen Mitschüler 

an und vergleicht die Lösungen! 

 

Stunde 6 

7. Wiederhole die Beugung des Verbs être mit Hilfe deiner Aufzeichnungen im Hefter oder mit dem 

Grammatikheft auf Seite 8 unten. 

a) Lerne die Formen und Übersetzung auswendig! 

b) Übe das Verb in allen Personen zu sprechen! 

c) Löse im Arbeitsheft S. 25/10! 

d) Rufe einen weiteren Mitschüler an 

• Sprecht euch gegenseitig das Verb être in allen Personen vor. Korrigiert euch 

gegenseitig.  

• Vergleicht die Aufgabe im Arbeitsheft! 

 

 

Stunde 7 

 

8. Wiederhole die Formen von être in allen Personen! 

a) Sprich ohne Hilfe die Formen von être aus dem Kopf vor dich hin 

b) Schau nach, ob du alle Formen noch richtig wusstest. 

c) Lerne nochmal die Formen, bei denen du dir nicht ganz sicher warst. 

d) Öffne deinen Hefter im Abteil Exercices und notiere aus dem Kopf die Formen von être in 

allen Personen! 

e) Korrigiere dich selbst mit Hilfe des Grammatikheftes auf S. 8 unten. 

f) Präge dir die Wörter, bei denen du noch Fehler gemacht hast genau ein 

g) Schreibe erneut être in allen Personen auf und korrigiere dich selbst! 

h) Wiederhole so oft, bis du keine Fehler mehr machst! 

 

9. Löse im Lb auf der Seite 32 die Aufgabe 5a 

a) Notiere die Sätze mit der richtigen Verbform in deinen Hefter im Abteil Exercice 

b) Rufe einen Mitschüler an und vergleiche mit ihm die Lösungen. Buchstabiert euch 

gegenseitig, die gebeugten Verbformen von être 

 

 



Stunde 8 

 

10. Wiederholung Vokabular „Au Début“ 

a) Wiederhole still für dich das Vokabular von „Au début“ (LB. S. 144 – 146)  

b) Schlage die Vokabeln in deinem Hefter auf. Decke die französische Spalte ab und 

überprüfe dich selbst, ob du alle Vokabeln kannst! Wenn du eine Vokabel nicht weißt, mache 

vor das französische Wort mit dem Bleistift ein kleines Kreuz! 

c) Lerne nochmal genau die Vokabeln mit einem Kreuz. Schau dir auch die Schreibweise 

genau an! Radiere anschließend die Kreuze weg. 

d) Decke die französische Spalte erneut zu. Überprüfe dich selbst, indem du alle Vokabeln 

buchstabierst. Kreuze die Wörter an, die noch nicht richtig waren oder die dir nicht 

eingefallen sind. 

e) Notiere die angekreuzten Wörter in deinem Hefter im Teil „Exercices“.  

f) Lerne die Wörter in deinem Hefter nochmal und überprüfe dich, indem du die französische 

Spalte abdeckst! 

g) Rufe einen Mitschüler deiner Wahl an. Fragt euch gegenseitig ab. Lasst zunächst ins 

Deutsche übersetzen, dann ins Französische. Lasst euch schwierige Wörter buchstabieren.  

Ihr könnt auch ein Spiel daraus machen: Wer die meisten Fehler macht muss….. 

 

Für die Ferien - damit ihr nicht aus der Übung kommt       

11. Wiederholung Vokabular „Unité 1“  

a) Wiederhole still für dich das Vokabular der „Unité 1“ (LB. S. 147 – 150)  

b) Schlage die Vokabeln in deinem Hefter auf. Decke die französische Spalte ab und 

überprüfe dich selbst, ob du alle Vokabeln kannst! Wenn du eine Vokabel nicht weißt, mache 

vor das französische Wort mit dem Bleistift ein kleines Kreuz! 

c) Lerne nochmal genau die Vokabeln mit einem Kreuz. Schau dir auch die Schreibweise 

genau an! Radiere anschließend die Kreuze weg. 

d) Decke die französische Spalte erneut zu. Überprüfe dich selbst, indem du alle Vokabeln 

buchstabierst. Kreuze die Wörter an, die noch nicht richtig waren oder die dir nicht 

eingefallen sind. 

e) Notiere die angekreuzten Wörter in deinem Hefter im Teil „Exercices“.  

f) Lerne die Wörter in deinem Hefter nochmal und überprüfe dich, indem du die französische 

Spalte abdeckst! 

g) Rufe einen Mitschüler deiner Wahl an. Fragt euch gegenseitig ab. Lasst zunächst ins 

Deutsche übersetzen, dann ins Französische. Lasst euch schwierige Wörter buchstabieren.  

Ihr könnt auch ein Spiel daraus machen: Wer die meisten Fehler macht muss….. 


