
Wochenplan 23. -27.März Französisch (4 Stunden) „Au camp de vacances“ 

 

Erledige bitte alle Aufgaben sorgfältig und sammle sie, da wir sie im Anschluss 

gemeinsam vergleichen und sie Grundlage einer Bewertung sein werden. Schreibe 

immer auf, um welchen Wochenplan es sich handelt und um welche Aufgabe. Du 

kannst, wenn du möchtest, die Schreibaufgaben gern am Computer machen. Denke 

dann aber daran, die Aufgaben zu speichern,später auszudrucken und in die richtige 

Reihenfolge zu bringen.        

Sende mir aus diesem Wochenplan bitte folgende Übungen per Mail (Worddatei, 

Foto oder Scan) bis spätestens Dienstag Nachmittag,31.März  zu:     

 aus dem Teil Textarbeit die Aufgaben c und d (nur den eigenen Text) 

 aus dem Teil exercice me/ te/ nous/ vous  livre page 12 numéro 2 

 

 

Deine Lernziele für diese Woche: 

1. Text „Au camp de vacances“ (Lehrbuch Seite 11):  

Du kannst mit Hilfe der neu erlernten Vokabeln (siehe letzter Wochenplan) Teile 

des  Textes zusammenfassen und eine eigene kleine Geschichte auf der 

Grundlage des Lehrbuchtextes schreiben. 

 

2. Du verstehst die Bedeutung der Objektpronomen me/te/nous/ vous und 

wendest sie in einfachen Strukturen an.  

 

On y va. / Los geht’s.  

Festigung/ Wiederholung Vorwissen: 

a) livre page 12 numéro 3a (vouloir et pouvoir): 

Ecris les phrases dans ton cahier.  

 

Textarbeit „Au camp de vacances“ 

 

b) Lis encore une fois le texte „Au camp de vacances“ (page 11) à voix 

haute (laut). Puis, cherche un titre (einen Titel) pour  les photos 1, 2, 3.  

Ecris les trois titres dans ton cahier. 



c) Ferme ton livre. Mets les mots à la bonne place. Contrôle et corrige 

après./ Ordne die Wörter den Fotos zu. Kontrolliere danach mit Hilfe 

des Buchs und korrigiere eventuelle Fehler. 

 

 

à midi→ au bord de l'Ardèche       un pantalon       les jeunes→discuter

  

faire une rando de canoë  enfin arriver à Saint-Martin  deux groupes

  

au camp on peut faire.....  Sébastien préfère ... Patrick va... 

 

trouver une jupe et un maillot de bain  une tente Manon veut faire... 
 

faire une rando de canoë  après nager Patrick va ...    ...,c’est nul. 

 
 

photo 1: 

 

photo 2: 

 

photo 3: 

 

 

 



d) Maintenant, ecris avec les mots donnés un petit résumé dans ton 

cahier. / Schreibe jetzt mit den gegebenen Wörtern eine kleine 

Zusammenfassung zu Foto 1 und 3.         

↑Du darfst als Zusatz gern noch 1 bis 2 weitere eigene Sätze ohne die 

Hilfswörter bilden. 

 

Achtung! Bei einigen Ausdrücken steht nur die Grundform des Verbs. 

Du musst sie noch beugen.  

 

 

e) Maintenant, tu ecris ton histoire à toi. (deine eigene Geschichte) 

 

1. Ecris  la partie numéro 1 et 2 du texte (page 11) dans ton cahier. 

2. Souligne (Unterstreiche) les personnes,  les activités , les endroits 

(die Orte). 

3. Ecris ton histoire dans ton cahier. Change (Verändere) les 

personnes, les endroits, les activités.          

↑Change encore d’autres détails. / Du darfst als Zusatz auch weitere 

Details ändern. 

 

Einführung : Die Objektpronomen me, m’/te, t’/nous/vous 

 

 

Marie :   Le foot, ça t’intéresse ? 

Paul :    Oui, ça m’intéresse beaucoup. 

 

Marie :   Et vous Patrick et Rémie, le foot vous intéresse ? 

Patrick et Rémie :  Oui, le foot nous intéresse.  

 

 

f) Lies die Sätze. Verstehst du sie ? Ist doch garnicht so schwierig oder ? 

Schau auf der nächsten Seite nach, ob du Recht hattest. 

 

 



Lösung : 

Marie : Fußball, interessiert dich das ? 

Paul : Ja, das interessiert mich sehr. 

 

Marie : Und ihr, Patrick und Rémie, interessiert euch Fußball ? 

Patrick und Rémie : Ja, Fußball interessiert uns.  

 

g) Lis la partie  grammaire à la page 94 dans ton livre. Ecris les exemples. 

/ Lies den Grammatikteil Seite 94 aufmerksam durch und notiere die 

Beispielsätze und die Bedeutung von me/m‘, te/t‘, nous, vous.  

 

h) Wann werden me und te verkürzt zu m‘ oder t‘? (Schreibe einen 

Merksatz.) 

 

i) Wann benutzt man das Objektpronomen vous? (Schreibe einen 

Merksatz) 

 

j) Schau dir die beiden folgenden  Sätze an und vergleiche sie. Wo steht 

das Objektpronomen in Bezug auf das Verb im Französischen und wo 

im Deutschen? Ergänze den Merksatz. 

 

 

Le foot, ça t’intéresse? 

Fussball, interessiert dich das?  

 

 

Im Französischen steht das Objektpronomen  ___________ dem Verb. 

 

Im Deutschen steht es ___________ dem Verb. 

 

 

k) Und wie ist es mit der Verneinung? 

 

 

Le foot, ça ne m’intéresse pas. 

 

Ne und pas schließen das _______________________ und das    

gebeugte _______________ ein. 



 

 

exercice  me/te/ nous/ vous 

l) livre page 12 numéro 2 

 

Ecris les phrases et complète avec me/m‘, te/t‘, nous, vous. 

 

m) Cda  page 7 numéro 5 

 

Après, traduis (übersetze) et écris les phrases en allemand. 

 

devoirs: 

 Festige noch einmal die Verben vouloir und pouvoir. (Du musst die 

verschiedene Formen  jetzt sicher sprechen und schreiben können.) 

 Lerne die Vokabeln der Lektion 1 so, dass du sie sicher sprechen und 

schreiben kannst. 

Auf der Seite www.pons.de kannst du dir die Aussprache französischer Wörter 

anhören, falls dir das Probleme macht 

 Ecris des phrases avec: un pantalon, une tente, le camp de vacances, les 

jeunes, au bord de..., le canoë, vite, préférer  

Bitte bilde eigene Sätze und kopiere nicht aus dem Buch.Bilde insgesamt 9 

Sätze. 

 

  

 

 

Bon courage!   

http://www.pons.de/

