
Chers élèves, voilà les exercices pour la semaine du 16 au 22 mars. 

Liebe Schüler, hier die Aufgaben für die Woche vom16 bis 22.März. 

 

Festigung/ Wiederholung 4B 

1. 

 Ecoute le texte 4B et lis le texte. / Höre den Text 4B von der CD und lies ihn 

laut mit. (Schattenlesen) 

 Schau noch einmal die Wörter nach, die du nicht auf Anhieb verstehst. 

 

 Notiere alle Vokabeln der 4B im Vokabelheft und übe sie jeden Tag 

wenigstens 10 Minuten. 

 Lies den Text noch einmal laut und versuche gut zu betonen. 

 

  2. 

 CdA page 45 numéro 9 et 10 

  

 

  3. 

 Livre page 60 numéro 5  „Il est cool, ton portable!“ 

Wähle dazu eins der beiden beigefügten Arbeitsblätter aus. 

 Achtung, es gibt eine leichte und eine schwierigere Variante! 

 

  4. 

 Livre page 61 numéro 6 

Schreibe die 7 Minidialoge ins Heft. 

 

Einführung Text  4C 

 Ecoute le texte 4C du CD./ Höre den Text 4C von der CD.  

a) Notiere alle neuen Wörter, die du verstanden hast und suche sie auf dem 

Bild. 

b) Schlage die restlichen Wörter in der Vokabelleiste nach. 

 

c) Notiere alle neuen Vokabeln im Vokabelheft und übe sie jeden Tag 

wenigstens 10 Minuten. 



 

d) Beantworte die Frage: Où est la raquette? (ins Heft) 

 

 

e) Hör noch einmal den Text 4C und lies ihn laut mit. (Schattenlesen) 

 

f) Livre page 63 numéro 2  „ A propos du texte“.  Schreibe die Sätze ins Heft. 

 

g) Livre page 63 numéro 3a (ins Heft). (Hinweis: Wir haben bereits mehrere 

Wortnetzbeispiele zu anderen Themen wie anniversaire/ apéritif ... erstellt 

und ins Heft geschrieben) 

 

h) Male ein Bild von deinem Zimmer (weisses A4 Blatt) und beschrifte es mit 

den passenden Wörtern. Vergiss den Artikel nicht!  

Im Buch auf der Seite 156 (mon dico personel) findest du noch mehr 

Vokabeln die zum Thema „ma chambre“ passen. 

 

 

 

 


