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Avant le départ SB, S. 62, Üb. 2

a)	Lies	den	Text	in	deinem	Buch	S.	62,	Nr.	2.	Fülle	dann	die	Lücken	aus.	
Die	Formen	unter	dem	Text	können	dir	dabei	helfen.

@

Coucou Hannah,

Je suis contente de te voir demain! D’abord, on ________________________ à la maison en 

voiture. Puis on ______________________ en famille. Papa _______________________ 

du repas. Vous ________________________ la ville en groupe. Les Français, 

nous ________________________ au collège. Ce week-end, je te ________________________  

la région. Tu _______________________ des endroits de notre petit jeu interactif.  

La semaine prochaine, tu ________________________ la vie dans notre vieux collège!

Julie

visiterez rentrera resterons mangera s’occupera  
montrerai retrouveras découvriras 

b)	Arbeitet	zu	zweit	und	lest	euch	den	Text	gegenseitig	laut	vor.

Bei den Verbformen handelt es sich um das Futur simple. 
Es wird aus dem Infinitiv und der Futur-Endung gebildet. Die Futur-Endungen lauten:
 je  –ai  nous  –ons 
 tu  –as vous  –ez 
 il, elle, on  –a ils, elles  –ont

c)	 Bilde	nun	die	Futurformen	folgender	Verben	und	korrigiere	sie	anschließend	mit	Hilfe	des	Buches.

manger on  _______________________ rester nous ________________________

montrer je  _______________________ visiter vous ________________________

s’occuper  il  _______________________  découvrir tu ________________________

retrouver  tu  _______________________ arriver ils  ________________________ 

1

Inklusion
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On attend les correspondants. SB, S. 62, Üb. 3

a)	Lies	dir	die	Teile	der	Geschichte	durch.

b)	Schneide	die	Textstreifen	und	Bilder	aus,	und	bringe	sie	in	die	richtige	Reihenfolge	und	klebe	dann	alles	in	
dein	Heft.	Die	Textstreifen	werden	dabei	alle	auf	der	linken	Seite,	die	Bilder	rechts	untereinander	angeordnet.

c)	 	Arbeitet	nun	zu	zweit.		
Lest	euch	gegenseitig	die	ganze	Geschichte	vor.	Korrigiert,	wenn	nötig.

d)	Arbeite	wieder	allein.		
Decke	die	Textseite	ab	und	öffne	dann	dein	Buch	auf	Seite	62,	Übung	3.		
Bilde	aus	jeweils	zwei	Teilen	korrekte	Sätze.	Die	Bilder	in	deinem	Heft	helfen	dir	bei	der	Reihenfolge.

2

4. Mercredi, j’aiderai les profs allemands.

1. Pendant le week-end, les élèves allemands  

resteront dans les familles.
2. Lundi, de 8 heures à 9 heures,  

vous montrerez le collège à vos corres.

6. Vendredi prochain, 
le car partira à 8h15.

3. Mardi, toi, Mathieu, tu apporteras 
le film pour vos corres.

5. Jeudi soir, nous organiserons 
une petite fête.

Inklusion
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Toujours plus! SB, S. 70, Üb. 7

a)	Arbeitet	zu	zweit	und	lest	abwechselnd	einen	Satz.		

	 Partner A	liest	die	linke	Seite	und	spricht	das	–s	bei	plus	aus:	[plys].
	 Partner B	liest	die	rechte	Seite.	Hier	wird	das	–s	von	plus	nicht	ausgesprochen:	[ply].	

plus [plys] = oft: «noch mehr» plus [ply] = oft: «nicht mehr»

Un plus un, ça fait deux.

Il l’aime toujours plus.

Tu en veux plus?

Il est beau et sympa en plus!

En plus, apprends le vocabulaire!

Est-ce que tu veux boire plus?

La plus belle, c’est elle.

Elle ne sera plus jamais seule!

Tu n’en veux plus?

Non, merci, je n’ai plus faim.

Plus tard peut-être.

b)	Markiere	in	den	folgenden	Sätzen,	ob	das	–s	gesprochen	wird	oder	nicht.	
Schreibe	das	gesprochene	–s	mehrfach	fett	nach.	Unterstreiche	das	nicht	gesprochene	–s.		
Wenn	du	dir	unsicher	bist,	wie	etwas	ausgesprochen	wird,	frage	deine/n	Partner/in	oder	deine/n	Lehrer/in.		
Lest	euch	dann	abwechselnd	die	Sätze	vor.

Lösungen zu b):

3

plus [plys] // plus [ply]

1. Il apprend encore plus. 

2. La Grande-Bretagne est plus petite que l’Allemagne.

3. L’Allemagne est plus petite que la France. 

4. La France est le pays le plus grand des 

5. Chaque jour, ils écrivent plus. 

6. Elle dort bien, mais elle ne rêve 

7. Tu dors plus que moi. 

8. Ils ne lisent plus beaucoup.

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

plus [plys] // plus [ply]

Inklusion

[plys]:  1, 5, 7 - [ply]: 2, 3, 4, 6, 8


