ARBEITSPLAN (5) FRANZÖSISCH KLASSE 10
Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt die Osterferien genossen, seid gesund und
alle immer noch motiviert  ! Da wir uns immer noch nicht sehen dürfen, gebe
ich euch die Aufgaben weiter auf diesem Weg.
Uns erwartet eine neue Lektion:

L 5 d`abord Chez les Ravel
 Lernt die Vokabeln zu L 5 d`abord gründlich
 Seht euch den d`abord – Text livre p.52 oben gut an.
Könnt ihr aus Teil a schon eine Grammatikregel ableiten?
 Aus G 3 (L1 Bd.II) kennt ihr bereits die Objektpronomen der 1. und 2. Person
Singular (=> me / te ) sowie der 1. und 2. Person Plural (=> nous / vous )

 Hier nun die neue Grammatik: übertragt sie bitte wie abgebildet in eure
Grammatikhefte!

G 22

Die direkten Objektpronomen (Akkusativ)

Merke: Die direkten Objektpronomen ersetzen ein Akkusativobjekt ( Frage:
Wen? oder Was?)
- Tu prends le CD de Zebda?
- Tu mets la BD dans ton sac ?
- Je cherche mon livre,
- Vous avez les billets ?
- Et l`appareil photo ?
Merke :






-

Je le prends.
Oui, je la mets dans mon sac.
Je l` ai trouvé.
Oui, on les a.
Zut, je ne le trouve pas.

le ersetzt ein maskulines Nomen im Singular (dt: sie/ihn/es)
la ersetzt ein feminines Nomen im Singular (dt: sie/ihn/es)
vor Vokal oder stummem h werden le und la zu l`
les ersetzt maskuline und feminine Nomen im Plural (dt: sie)

 Im Französischen stehen die Objektpronomen vor dem Verb.
Die Verneinung (z.B. ne…..pas) umschließt Objektpronomen
und konjugiertes Verb.
exemple:
dt: Ich suche ihn .
frz: Je le cherche.

dt: Ich mag sie nicht.
frz : Je ne l` aime pas.

 Lernt die neue Grammatik intensiv !
 Bearbeitet im livre p. 52 ex. b und ex. c
 Bearbeitet anschließend cda p. 52 ex.1 und ex.2a
 Danach lernt ihr bitte die Vokabeln von L 5 A Bon voyage

Au revoir
Si vous avez des questions , voilà mon numéro de téléphone 06806 / 84193.

