
Französischaufgaben für den Jahrgang 9 vom 20.04.2020 bis zum 01.05.2020 

 

Salut, 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und dass alle gesund sind! Leider dauert es noch 

etwas, bis wir uns wiedersehen  und leider können wir auch nicht nach Paris fahren. Darüber bin 

ich immer noch sehr traurig. Aber am Wichtigsten ist es, dass wir alle gesund sind und bleiben.  

Ihr habt bestimmt eine Menge Vokabeln wiederholt und gelernt und die Aufgaben im CdA 3 

vervollständigt. Da wir jetzt nicht gemeinsam mit dem neuen Buch starten können, nutzen wir die 

Zeit, um die alte Grammatik zu wiederholen und zu festigen. Dazu bekommt ihr das PDF-Dokument 

Meine Grammatik. Unten seht ihr euren Arbeitsplan für Französisch. Die Pflichtaufgaben müssen 

gemacht und mir vorgelegt werden. Erschreckt euch nicht; es sieht wie immer nach mehr aus als es 

ist. Zusätzlich gibt es für die Schnellen und Fleißigen ein paar Bonusaufgaben  Und wem das noch 

nicht reicht, der kann gerne die Aufgaben bearbeiten, die nicht auf dem Arbeitsplan stehen oder sich 

mit den zusätzlichen Aufgabenvorschlägen beschäftigen. Ich habe euch zur Unterstützung 

Internetlinks hinzugefügt, unter denen die Grammatikbereiche noch einmal erklärt werden, falls ihr 

Hilfe benötigt. Natürlich könnt ihr euer Buch und euer Grammatikheft ebenfalls dazu nehmen und ihr 

könnt euch auch gerne bei mir melden. Wir werden die Themen und die Aufgaben aber auch im 

Unterricht (sobald wir uns sehen) aufgreifen und besprechen. Viele Sachen werdet ihr aber ganz 

bestimmt auch ohne Hilfe bearbeiten können.  

Hakt die gemachten Aufgaben immer ab (), damit ihr den Überblick nicht verliert. Schickt mir bitte 

regelmäßig Fotos von euren gemachten Aufgaben per Mail. Wenn ich die Aufgaben von euch 

bekommen habe, schicke ich euch die Lösungen zu, sodass ihr vergleichen könnt.  

 

Bei Fragen oder Problemen: Bitte meldet euch per Mail bei mir unter: 

nuehrenboerger@sks.logineo.de (Ich rufe euch auch gerne zurück, wenn ihr mir eure 

Telefonnummer hinterlasst!).  

Bleibt alle gesund! 

 

À plus, 

 

V. Nührenbörger 

 

 

mailto:nuehrenboerger@sks.logineo.de


Französisch Jahrgang 9 

Themenbereich Pflichtaufgaben Bonusaufgaben 
1.  
Das Präsens 

Das Präsens der regelmäßigen Verben auf –er  S. 1 Nr. 1  

Besonderheiten einiger Verben auf –er  S. 2  

- Übung: S. 2 Nr. 10  und S. 3 Nr. 14  

Das Präsens der unregelmäßigen Verben être und avoir  S. 4  

- Übung: S.42 Nr. 1  und S. 5 Nr. 4  

- Avoir oder être ? S. 6 Nr. 8  

Das Präsens der unregelmäßigen Verben faire und aller  S. 7  

- Übung: S. 7 Nr. 2  und S. 8 Nr. 4  
https://www.bildunginteraktiv.com/franzoesisch-videos/#unregverben (Ihr benötigt nur die Konjugationen 
vom présent, impératif und passé composé. Die anderen Zeitformen werden wir noch lernen  ) 
 

S. 2 Nr. 11  

S. 3 Nr. 12  
 
 

S. 8 Nr. 3  
 
Schreibe alle unregelmäßigen 
Verben, die du bisher gelernt 
hast, in deinem Heft auf und 
konjugiere sie. 

2. 
Die Vergangenheit 
 
 

Die Bildung des passé composé mit avoir  S. 9 

- Übung : S. 10 Nr. 1  
https://www.youtube.com/watch?v=ZhCvxEjHCXM&list=PL08F69A7378C477A6&index=2&t=0s 

Die Bildung des passé composé mit être  S. 11  

- Übung : S. 12 Nr. 3  

- Übung: S. 13 Nr. 6   
https://www.youtube.com/watch?v=VSkgqXPJAs4&list=PL08F69A7378C477A6&index=2 
 

 
S. 14: 

Nr. 7   

Nr. 8   

Nr. 9  

3.  
Die Zukunft 

Le futur composé (le futur proche) S. 15  und S. 16  
https ://www.youtube.com/watch?v=gOgtE5xF11A 
 

 

4.  
Die Verneinung 

La négation 

Die Verneinung im Präsens S. 17 Nr. I  

Die Verneinung mit Infinitiv S. 18 Nr. III  

Die Verneinung im passé composé S. 19 Nr. V  
https://www.youtube.com/watch?v=FCLbyXCqhb4&list=PL2EF5A46A0E3A9A06&index=2&t=0s 

S. 17 Nr. II  

S. 18 Nr. IV  

S. 19 Nr. VI  

https://www.bildunginteraktiv.com/franzoesisch-videos/#unregverben
https://www.youtube.com/watch?v=ZhCvxEjHCXM&list=PL08F69A7378C477A6&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VSkgqXPJAs4&list=PL08F69A7378C477A6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gOgtE5xF11A
https://www.youtube.com/watch?v=FCLbyXCqhb4&list=PL2EF5A46A0E3A9A06&index=2&t=0s


Themenbereich Pflichtaufgaben Bonusaufgaben 

5. 
Die Fragestellung 

L’interrogation S. 20  (Aufmerksam lesen und verstehen. Wenn nötig, die Sätze übersetzen.) 

- Übung: S. 21  

 

6. 
Die Aussprache 

Schau dir das folgende Video auf youtube an:  
https://www.bildunginteraktiv.com/neue-franzoesisch-videos-zu-ausspracheregeln/ 
 
Such dir anschließend einen bekannten Text aus dem Buch und lese ihn laut vor. Das kannst du auch gerne 
häufiger machen. Wenn du dir unsicher bist, wie ein einzelnes Wort ausgesprochen wird, kannst du das Wort 
auch bei www.google.de eingeben. Klick dann auf den kleinen Lautsprecher.  
 
 

https://www.bildunginteraktiv
.com/ausspracheregeln-
franzoesisch-teil-2/ 
 

7. 
Allgemein 

Schreibt euch unbekannte Vokabeln auf und lernt sie. Wiederholt regelmäßig den Grundwortschatz aus dem 
Buch 3.  

 

 

 

 

 

 

Achtung! Ab hier beginnen Aufgaben, die absolut freiwillig sind. Du kannst kreativ sein, dein Handy oder den Computer benutzen und das 

davon machen, was dir Spaß macht! 

 

 

https://www.bildunginteraktiv.com/neue-franzoesisch-videos-zu-ausspracheregeln/
http://www.google.de/
https://www.bildunginteraktiv.com/ausspracheregeln-franzoesisch-teil-2/
https://www.bildunginteraktiv.com/ausspracheregeln-franzoesisch-teil-2/
https://www.bildunginteraktiv.com/ausspracheregeln-franzoesisch-teil-2/


Achtung! Ab hier beginnen Aufgaben, die absolut freiwillig sind. Du kannst kreativ sein, dein Handy oder den Computer benutzen und das 

davon machen, was dir Spaß macht! 

Thema Aufgaben 
Vokabeln üben 
  

Schau dich in deinem Zimmer um und überlege, wie die einzelnen Gegenstände auf Französisch heißen.  Nimm dir nun einen 
Klebezettel (oder einen Zettel und Tesafilm) und einen Stift. Schreibe den Namen für die Gegenstände auf den Zettel und hefte ihn an 
den Gegenstand. Wenn du einen Begriff nicht kennst, schaue im Wörterbuch nach. So kannst du nach und nach alle Gegenstände in 
deinem Zimmer beschriften und lernst ganz nebenbei neue Wörter.  
Anschließend kannst du durch das Wohnzimmer, die Küche, das Badezimmer, den Flur, etc. gehen und dort weitermachen.  
 

Vokabeln üben 
 

Vokabel App für Französisch 

Internetadressen für 
Online Wörterbücher 

www.leo.org 
www.pons.de 
www.dict.cc  

Internetaufgaben Schau hier, wenn du online Französischübungen machen möchtest: 
www.sofatutor.de 
Zum Hören (die Transkriptionen findet ihr unter dem Video/ Hörtext): 
https://www.ecoute.de/franzoesisch-hoeren 
Zum Lesen: 
https://www.ecoute.de/franzoesisch-lesen 
Zum Üben: 
https://www.ecoute.de/franzoesisch-ueben 
 Achtet bei allen Aufgaben darauf, ob unter den Aufgaben facile (leicht), moyen (mittel) oder difficile (schwer) steht 

Landeskunde Unser nächstes Thema wird die französische Insel „La Guadeloupe“ sein. Du kannst dich schon darauf vorbereiten, indem du 
beispielsweise eine Präsentation (Plakat, Power Point, etc.) vorbereitest. Du kannst dich im Internet darüber informieren.  
Auf den ersten Seiten im CdA 4 findest du auch schon ein paar Informationen. Die darfst du gerne lesen und bearbeiten.   
 

http://www.leo.org/
http://www.pons.de/
http://www.dict.cc/
http://www.sofatutor.de/
https://www.ecoute.de/franzoesisch-hoeren
https://www.ecoute.de/franzoesisch-lesen
https://www.ecoute.de/franzoesisch-ueben


 


