
Liebe Schülerinnen und Schüler der Französischkurse, 

 

nutzt bitte die Zeit, die jhr nun nicht in die Schule kommen könnt, zur Bearbeitung der unten 

aufgeführten Lektionen. Eure Materialien, die ihr ja größtenteils im Französischraum gelagert habt, 

sollen morgen und ansonsten notfalls in den darauf folgenden Tagen aus der Schule abgeholt 

werden; das Sekretariat und die Hausmeisterei sind besetzt. 

 

WP 6: I 4 (Lehrwerk 1, Lektion 4) 

WP 7: II 1 

WP 8: II 2 

WP 9: III 1 und das Arbeitsblätter-Paket 

WP 10: IV 1 und das Arbeitsblätter-Paket 

Dass das Vokabular und die Grammatik regelmäßig zu wiederholen sind, wisst ihr ja. 

 

Die Vorgehensweise ist aus unseren Methodik-Stunden eigentlich schon bekannt, hier jedoch noch 

einmal in Kürze: 

Schulbuch, Grammatik und Cahier d’activités sind aufeinander abgestimmt, so dass ihr die Aufgaben, 

zum Beispiel zur Grammatik, anhand der gleichen Bezeichnung im Schulbuch und im Cahier 

d’activités leicht finden könnt. 

Den blau/lila gekennzeichneten „Bilan“ zur Selbstüberprüfung findet ihr in allen Materialien am Ende 

der Lektion, die Lösungen dazu auf den letzten Seiten des jeweiligen Lehrwerks. 

 

1. Vokabular der entsprechenden Lektion lesen, abschreiben und lernen, 

2. Hörtexte und Videos (CDs im Cahier d’activités) mehrfach anhören und ansehen, auch als 

Aussprachehilfe zum Erlernen des Vokabulars, 

3. Texte lesen, möglichst Stegreifübersetzen und parallel zum Lesen auch noch einmal anhören, 

4. Grammatik lesen, abschreiben und lernen, 

5. Aufgaben im Schulbuch und Cahier d’activités schriftlich bearbeiten, 

6. Bilan ohne Hilfe schriftlich bearbeiten und dann korrigieren und in ganzen setzen berichtigen. 

 

Nehmt eure Arbeitsaufträge bitte ernst, denn sie sind unerlässlich zum erfolgreichen Abschluss 

dieses Schuljahres! 

Solltet Ihr Fragen haben, helfen euch bestimmt die eingerichteten Telegram-Gruppen. Auch könnt ihr 

mir per Telegram oder E-Mail schreiben und mich anrufen (meine Telefonnummer habt ihr ja). 

Schreibt bitte nicht über WhatsApp. 

 

Ich hoffe, es geht euch allen gut, wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und schon vorab natürlich 

auch schöne Osterferien! 

 

Eure Fachschaft Französisch,  

Anouk Wittbusch und Lynn Radermacher 


