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Il est 5 heures, Sana se réveille.

SB, S. 46, Üb. 1

a) Lies dir den Text unter dem Bild durch und fülle dann den Lückentext rechts aus.

A 5 heures, Sana _____ ___________________.
Après, elle _____ ___________________,
puis elle _____ ___________________
et _____ ___________________.

Il est 5 heures, le réveil sonne.
Sana se réveille.
Elle se lève, se lave et s’habille.

b) Arbeitet zu zweit. Lest euch zeilenweise und abwechselnd die Lösung vor.
Schaut euch die Verbformen noch einmal genau an.
Hierbei handelt es sich um reflexive Verben. Diese haben immer
ein Reflexivpronomen bei sich. Das Reflexivpronomen steht –
anders als im Deutschen – vor der Verbform.
Schau dir die Paare aus Personal- und Reflexivpronomen genau an:
je me/m’ 	   nous nous
tu te/t’ 	   vous vous
il, elle, on se/s’ 	   ils, elles se/s’

d) Ergänze nun die fehlenden Reflexivpronomen.

je

__________ dépêche

nous __________ retrouvons

tu

__________ occupes

vous __________ reposez

il

__________ habille

ils __________ lèvent

elle __________ lave
on

elles __________ concentrent

__________ réveille
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Le ton fait la chanson. 

SB, S. 49, Üb. 7

a) Lies die folgenden Sätze auf folgende Art und Weise:
Beginne mit der ersten Wortgruppe. Wiederhole sie und nimm die zweite Wortgruppe hinzu.
Wiederhole dann den ersten und zweiten Teil und ergänze die dritte Wortgruppe usw.,
bis der Satz vollständig ist.
Beispiel:
Tous les | professeurs | étaient là | pour parler | aux élèves.
Tous les …
Tous les professeurs …
Tous les professeurs étaient là …
Tous les professeurs étaient là pour parler …
Tous les professeurs étaient là pour parler aux élèves.
1. Tous les | autres | étaient | là.
2. Elle | est encore | en train de | travailler.
3. Tu | t’occupes | de | tout.
4. Il | vient de | partir.
5. On | se dépêche.
6. Ils | se disputent | encore.

b) Ändere nun bei Lesen der Sätze aus Aufgabe a) den Tonfall – je nach angegebener Stimmung.

Sätze 1 + 6

Tu es en colère.



Du bist wütend.

Sätze 2 + 4

Tu es très content/e.



Du bist glücklich.

Sätze 3 + 5

Tu poses une question.



Du stellst eine Frage.

c) Lies folgende Sätze wie in Aufgabe a) beschrieben.
1. Les parents | doivent toujours | être là | pour | leurs enfants.
2. On | pourrait faire | quelque chose | ensemble | tous les dimanches.
3. On | trouve que | papa et toi, | vous | travaillez | trop.
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Elle s’est dépêchée, mais …

SB, S. 51, Üb. 3

a) Arbeitet zu zweit. Partner A liest die folgenden Formen laut vor. Partner B hört zu.
il s’est dépêché

elle s’est dépêchée

b) Wechselt nun die Rollen. Partner B liest vor, A hört zu.
ils se sont dépêchés

elles se sont dépêchées

c) Schaut euch nun alle vier Partizipien genau an. Kreist die Endungen farbig ein:
rot für feminine Endungen, blau für maskuline Endungen.
d) Arbeite wieder allein. Kreuze nun an, welche Form in die Lückensätze eingefügt werden muss.
1. Idris:

Alors qu’est-ce qui s’est … ?

passée

passé

2. Sana:

Je ne me suis pas … de lui.

occupé

occupée

3. Idris:

Ne dis pas ça! Tu t’es … de lui.

occupée

occupé

4. Idris:

Est-ce que vous vous êtes …?

disputés

disputées

5. Sana:

Nous ne nous sommes pas … .

disputées

disputés

6. Sana:

On parlait, puis la porte s’est … .

fermée

fermé

7. Sana:

Je ne sais pas où Mehdi s’est … .

cachée

caché

e) Finde die richtigen Formen für folgende Sätze (im Passé composé).
Kreise rechts die benötigte Form ein und trage sie danach in den Satz ein.
Iris: Mehdi et ses amis se sont ____________________ au cinéma!?

retrouvé / retrouvés

Sana: On pourrait aller voir. Tu sais, je me suis ______________________

dépêchée / dépêché

pour aller à la journée d’orientation, mais je suis arrivée trop tard.
Idris: Moi non plus, je ne me suis pas ______________________ de lui.

occupé / occupée

Bon, je pars à sa recherche.
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