
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. 

 

Révision (Festigung/ Wiederholung) 

 Répète  encore une fois les verbes vouloir et pouvoir. Après, fais les 2 fiches 

de travail(die 2 angehängten Arbeitsblätter): 

  

→le numéro 7 l’escargot et ses infinitifs (schreib, anders als in der Aufgabe   

angegeben, wenigstens 8 Beispielsätze ins Heft) 

→ le numéro 4 vouloir ou pouvoir (Denke daran die Verben zu beugen. 

Solltest du die Datei nicht ausdrucken können, musst du die Sätze ins Heft 

schreiben) 

 

Leçon 1 livre page11 

 Lis le texte partie 1 et 2 (Abschnitt 1 und 2) 

Traduis les mots que tu ne comprends pas. (Benutze die Wortleiste im 

Anhang wenn du Wörter nicht verstehst, mündlich) 

 

Réponds aux questions. (Schreibe die Fragen und die Antwortsätze ins Heft, 

schriftlich) 

 

Qu’est-ce que Sebastien préfère faire? 

Patrick qu’est-ce qu’il va faire? 

Et Manon, qu’est-ce qu’elle veut faire? 

 

 Lis le texte partie 3 (Abschnitt 3) 

 

Traduis le texte en allemand et écris le texte dans ton cahier.(schlage die 

neuen Wörter in der Wortleiste nach, schriftlich) 

 

 

 Lis le texte partie 4. Traduis les mots que tu ne comprends pas. (Benutze die 

Wortleiste im Anhang wenn du Wörter nicht verstehst, mündlich) 

 

 Livre page 12 numéro 1 A propos du texte (Schreibe die Sätze ins Heft und 

schreibe dahinter: vrai/ faux oder pas dans le texte) 



 

 CdA page 7 numéro 4 „Au camp de vacances“ 

 

(Schreibt die Sätze in der richtigen Reihenfolge ins Heft. Lest euch den Text 

vorher noch einmal durch.) 

 

 Note le nouveau vocabulaire dans ton cahier de vocabulaire.(Schreib die 

neuen Vokabeln ins Vokabelheft. Solltest du kein Vokabelheft zu Hause 

haben, schreibe alle Vokabeln des Textes 1 in dein Heft) Übe jeden Tag 

mindestens 10 Minuten Vokabeln! 

 

Bon courage et restez en bonne santé! 

 

 

 

 

 

 

 


