
 Aufgaben FRZ 5a für die Woche vom 4.5. – 8.5.20 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

anbei findet ihr die Aufgaben für die anstehende Woche. Da ja in der letzten Woche ein Feiertag war, 

habt ihr rein rechnerisch nur zwei Stunden Französisch gehabt. Das hatte ich nicht bedacht. Deshalb 

gibt es diese Woche zum Ausgleich nur Aufgaben für 2 Stunden.  

Eine kurze Rückmeldung zu den bereits geschickten Portraits: Da sind viele tolle Arbeiten dabei! Es ist 

sehr schön, euch mal außerhalb der Schule etwas kennen lernen zu dürfen! Vielen Dank! Auf das ein 

oder andere Portrait darf ich mich noch freuen.       

Was die Noten auf die Arbeiten betrifft, möchte ich nochmal klarstellen, dass diese zur Orientierung 

gedacht sind. Sie sollen euch helfen eure Leistung einzuschätzen und euch eine Rückmeldung geben, 

was schon gut war und wo ihr euch noch verbessern könnt. Es wird noch entschieden werden, 

inwieweit die Noten regulär eingerechnet werden können. Es gibt noch keine Aussage, wie mit der 

Notengebung zum Schulendjahr verfahren werden soll.  

Viel Spaß beim Homeschooling! Ich freu mich auf eure Ausarbeitungen und Fragen! 

Frau Rogsch 

 

Stunde 1 

1. Korrigiere deine Aufgaben der letzten Woche zum stimmlosen und stimmhaften „s“ 

 

a) mit Hilfe der unten angehängten Lösung. 

• Vergleiche auf Vollständigkeit und überprüfe genau, ob du alles richtig 

geschrieben hast 

• Wenn du Fehler gemacht hast: Höre dir die Wörter erneut an und versuche den 

Unterschied zu erkennen. Es kann dir helfen, den Unterschied besser 

wahrzunehmen, wenn du die Wörter laut in beiden Varianten sprichst (mit 

stimmlosen und mit stimmhaftem „s“) und du dir dann erneut das Hörbeispiel 

anhörst. Das braucht etwas Übung! Hab Geduld! 

b) Telefoniere mit einem Mitschüler, wenn du etwas nicht verstehst. Schreibe mir eine 

Mail, wenn ihr das Problem nicht lösen könnt. 

 

2. CdA S. 25/9b 

• Lies die Sätze vom Teil a laut vor und achte besonders auf die Bindung! 

• Hör dir den Zungenbrecher mehrmals auf der CD an (Track 67). 

• Trage die Liaisons ein und übe den Satz so lange, bis du ihn flüssig und fehlerfrei (mit 

den Liaisons) vortragen kannst. Achte auf den Unterschied zwischen stimmlosen und 

stimmhaften „s“ 

• Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du mir den Satz gerne aufnehmen und 

schicken!  

 

3. Du erhältst von mir bis Dienstag per Mail die Korrektur deines Portraits zurück. Erstelle eine 

Berichtigung, indem du dein Porträt überarbeitest. Du kannst auch mit Tipp-ex arbeiten oder 

Teile überkleben, du musst nicht das ganze Porträt neu machen.  

Hefte das Porträt wieder in der Klarsichtfolie in deinem Hefter ab.  



 

Stunde 2 

4. Die Verben auf -er  

 

• Schlage in deinem grammatischen Beiheft die Seite 10 auf. Hör dir dazu die 

Audiodatei „Die Verben auf -er“ an, die ich dir per Mail geschickt habe.  

• Schlage deinen Hefter im Abteil grammaire auf:  

o Notiere als Überschrift: „Die Verben auf -er“  

o Übertrage darunter die gelb hinterlegte Übersicht  

o Übertrage auch den blauen Kasten 

o Lerne die Übersicht, besonders die Endungen (-e, -es, -e, - ons, -ez, -ent) mit 

dem dazugehörigen Personalpronomen, auswendig! 

• Rufe einen Mitschüler an und erklärt euch gegenseitig ohne Unterlagen, wie man die 

Verben auf -er beugt und wie man sie spricht. 

 

 

 

Lösungen 
 

Stimmhaftes oder stimmloses „s“ 

 

Stimmhaftes „s“ 
[z] 

Stimmloses „s“ 
[s] 

vous êtes nous sommes 

Toulouse  le stylo 

nous habitons en vacances 

le magasin le garçon 

elles habitent je déteste ça 

bizarre elles sont 

 

 

CdA S. 25/9 
 

 


