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Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 7F1 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Französisch 

1. Stunde 

c.p.26 

L.p.161 

Les copains au collège 

1. Bearbeite im cahier S.26 Nr.1a und b). 

Grammaire: Wir verwenden das Verb 
aller à  - (gehen zu/ zum/ in…) , wenn wir 
irgendwo hingehen. Die Präposition ist à. 
Das Verb gehen -aller- gibt es nur in 
Verbindung mit der Präposition à  
also aller à. 

 

Gehen: aller 

je vais, tu vas, il/elle/on va, nous allons, 
vous allez, ils/elles vont. 

 

a) Wir nehmen das Beispiel la piscine 
(das Schwimmbad). Wir möchten sagen, 
dass wir heute ins Schwimmbad gehen.  

Wir müssen nun die Präposition à mit 
dem bestimmten Artikel la (von piscine / 
la piscine) verbinden. 

Es folgt: Aujordhui, je vais à la piscine. 

Regel:                               à + la = à la 

b) Wir sagen, dass wir in die Turnhalle 
gehen, le gymnase – männlicher Artikel. 

Es folgt: Je vais au gymnase. 

Regel:              à + le = au 

c) Jetzt muss ein ein Mitschüler namens 
Pierre zur Toilette, les toilettes. 

Die Toilette gibt es immer nur in der 
Mehrzahl!!  les  

Es folgt: Pierre va aux toilettes. (Pierre 
geht zur Toilette.) 

Regel:                  à + les = aux  

Versuche mithilfe der Regel, die 
richtige Präposition im cahier 
einzusetzen. 

 

2. Notiere die Vokabeln im Buch auf S.161 
bis ,,une compagnie de danse‘‘ 
vocabulaire. 

 

Französisch 

2. Stunde  

L. p.32  

L.p.132 

 

D’abord: Alex au CDI (centre d’informations – 
Bibliothek in der Schule) 

- Grammatik im Buch S.132 -G12- 

1. Notiere die Beispielsätze  
grammaire.  
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Hilfe: 

a) montrer qc à qn – jmd. (jemanden) 
etwas zeigen 

b) présenter qn à qn- jmd. jmd. 
vorstellen 

c) donner qc à qn- jmd. etwas geben 

2. Formuliere Sätze zu Aufgabe 1a) im 
Buch S.32 b)  exercise. 

Ex.: A: Le surveillant présente Alex 
à madame Collin. 

- Formuliere Sätze mithilfe der 
angegebenen Satzteile-. 

3. Notiere vier eigene Sätze, in denen du 
die Verben (siehe ,,Hilfe‘‘verwendest). 

 

Schickt mir Fotos der gemachten Aufgaben 
bis Freitag 08.05.20 um 18 Uhr an: 

Kuhn.ras@web.de 

CH 
B, S. 47, S.53 

    S.60 

Lies den Text (S. 47) und bearbeite folgende 

Aufgaben: 

• Notiere jeweils ein Alltagsbeispiel zum 

Filtrieren und Eindampfen. 

• Wie wird filtriert? Wie erfolgt das 

Verfahren Eindampfen? Schreibe auf. 

• Bonusaufgabe: „Aufgabe“ zu den Versuchen 

auf S. 47 (grüner Kasten) 

• S.53: Die Trennverfahren stichpunktartig im 

Heft zusammenfassen. 
• S.60 lesen und die Aufgabe 1 bearbeiten. 

 

 

Bio 

AB oder Buch, S. 35 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zukommen lässt, brauche ich von dir später 
keine Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material schicken? Ich bin immer erreichbar 
über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

 

Buch S. 35 

Lies in deinem Buch den Text – wenn du kein Buch hast, lies den Text auf der nächsten 
Seite. 

Beantworte Aufgaben 1+2 

 

mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
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Abkürzungen:  L= livre (Buch)  /  c/  AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
 


