
 Aufgaben FRZ 5a für die Woche vom 27.4. – 1.5.20 

 

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  

es geht in die nächsten Runden. Anbei findet ihr die Aufgaben für die anstehende Woche. Das dazu 

benötigte Material schicke ich euch per Mail zu. 

Eine kurze Rückmeldung zu den geschickten Aufgaben: Bei den meisten Schülern hat das gut 

funktioniert. Danke! 

Einige Bitten habe ich dennoch: Bitte schreibt leserlich und versucht beim Fotografieren auch alles 

gut drauf zu bekommen. Wenn ihr mir eure Aufgaben als PDF schickt, wäre es toll, wenn ihr diese 

gleich zusammenfügen könntet, sodass bei mir nur 1 PDF ankommt.  

Und wenn ihr im Buch Aufgaben löst, die am Ende einen zusammenhängenden Text ergeben, dann 

schreibt bitte die Beispielsätze mit ab. Ich möchte sehen, ob ihr fehlerfrei abschreiben könnt (betrifft 

auch die Vokabeln!) und man lernt beim Abschreiben auch gleich Grammatik, Vokabular und 

Rechtschreibung mit – es lohnt sich also! Danke 

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

Frau Rogsch 

 

 

 

 

Stunde 1 

1. Schicke mir einen Scan deines Porträts (CdA S. 28/ 15) bis zum 29.4.20 per Mail an: 

juliane.rogsch@schule.thueringen.de. Ich behalte mir vor, die Aufgabe zu bewerten!!! 

 

2. Korrigiere deine Aufgaben der letzten Woche  

 

a) mit Hilfe der unten angehängten Lösung. 

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

geschrieben hast 

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

Mail, wenn ihr das Problem nicht lösen könnt. 

 

 

mailto:juliane.rogsch@schule.thueringen.de


Stunde 2: Stimmhaftes und stimmloses s 

3. Schlage dein Lehrbuch auf der Seite 32/4 auf. Hör dir die Audiodatei „Erklärung zum 

stimmlosen und stimmhaften „s“ dazu aus meiner Mail an. 

4. Übertrage das Tafelbild in deinen Hefter ins Abteil grammaire und lerne es auswendig! 

5. Lege die CD aus deinem Arbeitsheft ein. Erstelle eine Tabelle wie unten (Abteil grammaire). 

Hör dir die Wörter auf Track 57 an und entscheide, ob es ein stimmhaftes oder ein 

stimmloses „s“ ist. Trage die Wörter dementsprechend in die Tabelle ein. 

 

Stimmhaftes „s“ 
[z] 

Stimmloses „s“ 
[s] 

  

   

  

  

  

  

   

 

vous êtes – Toulouse – nous sommes – le stylo – en vacances – nous habitons – 

le garçon – le magasin – je déteste ça – elles sont – elles habitent – bizarre 

 

6. Bearbeite Lb. S. 32/4b indem du die Sätze anhörst und nachsprichst. Achte darauf, dass das 

„s“ bei der Liaison (Bindung) immer stimmhaft ist. Wiederhole die Übung noch 2 Mal. 

Tipp: Die Aufnahme ist sehr schnell. Drück nach jedem Satz Pause. 

 

7. Löse im CdA S. 25/9. Die Audiodatei findest du auf der CD Track 66. 

 

8. Rufe einen Mitschüler an und vergleicht eure Ergebnisse von Aufgabe 5 und 7. 

 

 

 

 

Stunde 3 

Du erhältst von mir bis Mittwoch per Mail deine Aufgaben von vor den Ferien korrigiert zurück. 

Erstelle eine Berichtigung! Die Note dient vorerst als Orientierung, es muss noch entschieden 

werden, ob diese regulär zählt. Wenn du etwas nicht verstehst, frage zunächst Mitschüler. 

Schreibe mir eine Mail, wenn du das Problem nicht lösen kannst. 

 

 

 



Lösungen 
 

 

Lb. S. 33/7 von Tami  

 

 

 

 

 

 

 

Lb. S. 33/8  

Ich habe alles aufgelistet. Ihr musstet nur je 2 Dinge nennen. 

 

      
 

 

     

la musique (le rock) la techno 

mon chien: Malabar la gymnastique à l‘école 

le chien de Marie: Moustique travailler pour l’école 

le sport (le vélo, le foot)  

 

 

 

CdA S. 27/13 

Anzukreuzen war: A2, B3 und C6 


