
 Aufgaben FRZ 5a für die Woche vom 11.5. – 15.5.20 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

anbei findet ihr die Aufgaben für die anstehende Woche. Die Audiodateien und Tafelbilder erhaltet 

ihr wie gewohnt per Mail. 

Viel Spaß beim Homeschooling! 

Frau Rogsch 

 

 

Stunde 1 

1. Das stimmlose und das stimmhafte „s“ 

a) Lege in deinem Hefter im Abteil exercice eine Tabelle mit 12 (!) Zeilen an. Nummeriere die 

Zeilen! 

 

Nummer Stimmhaftes „s“ 
Bienen-s 

[z] 

Stimmloses „s“ 
Schlangen -s 

[s] 

1   

2   

3…   

 

• Höre dir die Audiodatei „Übung stimmloses oder stimmhaftes s“ mehrmals an. 

Entscheide, ob das Wort ein stimmloses oder ein stimmhaftes „s“ enthält und setze ein 

Kreuz in der entsprechenden Spalte. Vorsicht, es kann auch beides richtig sein! 

 

b) Male eine Biene und eine Schlange (lass Platz dazwischen)! Entscheide anhand der gelernten 

Merkmale, ob die folgenden Wörter mit stimmlosem oder stimmhaftem „s“ gesprochen 

werden. Notiere sie dementsprechend bei der Biene oder bei der Schlange. 

 

Toulouse – c’est – le magasin - je suis – la maison – dépasser (vorbeigehen) – le prince (der Prinz) – la 

tisane (der Kräutertee) – Zut – le pèze (der Schotter) – le garçon – estimer (hoffen) 

 

c) Telefoniere mit einem Mitschüler und vergleicht eure Ergebnisse. Markiert euch die 

Lösungen, bei denen ihr nicht übereinstimmt. Höre dir diese Wörter nochmal genau an oder 

schlage die Merkmale nochmal nach und entscheide erneut. 

 

2. Löse im Lehrbuch auf der Seite 35 die Nummer 3 schriftlich in deinem Hefter im Abteil 

exercice. Schreibe die Fragen mit ab! 



Stunde 2 

3. Die Verben auf -er 

a) In der letzten Stunde hast du gelernt, wie man die Verben auf -er konjugiert. Schlage deinen 

Hefter im Abteil grammaire nochmal auf und präge dir die Endungen erneut gut ein.  

b) Schlage nun um zum Abteil exercice! Notiere nun nach dem gleichen Muster (inklusive 

Übersetzung) die Konjugation für folgende Verben:  

regarder (sehen) 

écouter (hören) 

parler (sprechen) 

trouver (finden) 

porter (tragen) 

travailler (arbeiten) 

habiter (wohnen) 

détester (hassen) 

aimer (mögen) 

 

Behalte bitte die Reihenfolge bei (wir brauchen das später noch!). Notiere bei jedem Verb die 

Übersetzung und vergiss nicht die Personalpronomen mitzuschreiben. Ich weiß, dass das viel 

Arbeit ist, aber so prägt es sich super ein! Du wirst sehen! 

 

c) Kontrolliere nochmal nach, ob  

• du alle Endungen richtig notiert hast 

• du je verkürzt hast, wenn das Verb mit einem Vokal oder stummen h beginnt 

• du bei vous in der Übersetzung die Höflichkeitsform Sie nicht vergessen hast und ob du 

das Sie auch großgeschrieben hast.  

 

d) Öffne zu deinem Hefter die Audiodatei „Rap Verben auf -er komplett“. Lies mit und sprich in 

den Pausen laut nach! 

e) Öffne nun die Audiodatei „Rap Verben auf -er nach Personalpronomen“. Sprich laut nach und 

lies mit! 

f) Öffne nun die Datei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Deutsche“. Übersetze in den 

Pausen das Gesagte ins Deutsche! 

g) Öffne zum Abschluss die Datei „Rap Verben auf -er Übersetzung ins Französische“ 

• Übersetze in den Pausen das Gesagte ins Französische mit Hilfe deines Hefters 

• Übersetze in den Pausen das Gesagte ins Französische ohne deine Unterlagen! 

 

4. Löse im CdA S. 28/16 a+b  

 



Stunde 3 

5. Die Personalpronomen  

 

a)  

• Öffne das Tafelbild „Die Personalpronomen“ und deinen Hefter im Abteil grammaire.  

• Übertrage das Tafelbild in deinen Hefter. Bedenke, dass man schon beim 

Abschreiben lernt (und nicht beim Einkleben!) und arbeite farbig! 

• Schau dir alles nochmal an. Hast du alles verstanden? 

• Stell dir vor, ein Mitschüler würde dir gegenübersitzen. Erkläre ihm, was 

Personalpronomen sind, wie man Personalpronomen verwendet und wie sie 

übersetzt werden. 

• Lerne die Tabelle auswendig! 

• Rufe einen Mitschüler an und erklärt euch gegenseitig ohne Unterlagen, was ihr zu 

den Personalpronomen wisst. 

b) Übung 

Löse im Lb. S. 33/6 schriftlich in deinem Hefter. Das Beispiel musst du nicht übertragen. 

 

 

 

 


