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Hallo, ihr Lieben. Hoffentlich hattet ihr alle schöne Ferien und seid gesund.
Leider muss die Aufgabenverteilung noch immer über Internet erfolgen, da wir
uns weiterhin nicht sehen können. Aber bleibt mutig und bleibt geduldig!

Zunächst noch einmal die Lösungen zu den letzten Aufgaben. Überprüft sie
sorgfältig und korrigiert, wo notwendig!
o livre p.18 ex 2a:
1. …..tu as fait….. J`ai rencontré….. …..vous avez fait…..
Nous avons discuté....il y a eu …. …ils t`ont poussé ?
2. ….tu as mis…
o livre p.18 ex 3:
J`ai eu…
……on a appris…. ….j`ai fait…. ….nous avons mis….
o Cda p.16 ex 4 : a : …..nous a…
b : …..m`ont…

…vous ont…
…t`a…
…m`a…

Bearbeitet nun die neuen Aufgaben :


Cda p.17 ex 5 a + b + c



Cda p.17 ex 6 a + b



Wiederholt die Konjugation von < avoir > und < être > !!



Wiederholt nochmal die Grammatik G 4, denn darauf baut die nächste
Grammatik auf.



Einige Verben bilden das passé composé nicht mit < avoir >, sondern mit
< être >.

Übertragt folgende Grammatik ins Grammatikheft:

G5

Das passé composé mit être

Farid raconte :
Hier, je
suis
Je
suis
je
suis
Mon sac
est
Marc
est
Il
est

all é
mont é
rest é
tomb é
arriv é
rentr é

dans les rochers.
et
là, 5 minutes.
dans les rochers.
pour chercher mon sac.
très mouillé.

être

+ participe passsé

(im Präsens)

(Partizip Perfekt)

Merke :
 Verben, die etwas über die Richtung einer Bewegung oder des
Verweilens (= Verben der Bewegungsrichtung) aussagen, bilden
das passé composé mit dem Hilfsverb être.
 Zu diesen Verben gehören beispielsweise:
- aller (gehen/fahren)
- entrer (eintreten/betreten/hereinkommen)
- rentrer (zurückgehen/zurückfahren)
- arriver (ankommen)
- partir (wegfahren/aufbrechen/abfahren)
- sortir (rausgehen/ausgehen)
- retourner (zurückgehen/zurückfahren)
- rester (bleiben)
- tomber (fallen)
- demeurer (bleiben)
- venir (kommen)
- revenir (wiederkommen/zurückkommen)
- mourir (sterben/umkommen)
- naître (geboren werden)
- monter (steigen/hochklettern/einsteigen)
- descendre (heruntergehen/ aussteigen)



Der folgende Spruch hilft euch, die Verben besser lernen und
anwenden zu können. Lernt ihn besonders gut auswendig !!!
aller, (r)entrer, arriver,
partir, sortir, retourner,
rester, tomber, demeurer,
(re)venir, mourir, naître
verbinde stets mit être

Restez en bonne santé
Au revoir

