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Fach: Französisch 
Rs Name:  Klasse: 6 

Zeitraum:  

Vom 18. -22.05.’20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Possessivbegleiter, Teil 2 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann sagen und verstehen, wem etwas gehört. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Schreibe Vokabeln und Lückentext aus 

Anlage 1 am Ende dieser Tabelle in Dein 

Heft ab. 

Dazu musst Du nichts ausdrucken. 

Setze beim Abschreiben des Lückentextes 

die fehlenden Formen ein und 

unterstreiche diese. 

Höre dir, wenn möglich, die neuen Wörter 

mit Hilfe der genannten App an und übe 

so deren Aussprache. 

Anlage 1 (am Ende 

der Tabelle). 
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

2.  Schreibe Vokabeln und Lückentext aus 

Anlage 1 am Ende dieser Tabelle in Dein 

Heft ab. 

Dazu musst Du nichts ausdrucken. 

Setze beim Abschreiben des Lückentextes 

die fehlenden Formen ein und 

unterstreiche diese. 

Höre dir, wenn möglich, die neuen Wörter 

mit Hilfe der genannten App an und übe 

so deren Aussprache. 

Anlage 2 (am Ende 

der Tabelle). 

 

 
   

3.  Schreibe, was sich in Deinem Zimmer 

befindet. (Dazu darfst du natürlich 

Phantasie anwenden…) 

Anlage 3 (am Ende 

der Tabelle). 

 

 
   

4.  Erledige die Kontrollaufgaben, die du bis 

Freitag, 22.05.2020, 16.00 Uhr, an die 

gleiche E-mailadresse schickst, wie letzte 

Woche! (Wenn Du bereits wieder 

Unterricht in der Schule erhältst, kannst Du 

die Aufgabe auch in Papierform 

mitbringen und Frau Rasheed geben.) 
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Anlage 1: 

a) Für die folgende Übung brauchst Du neue Vokabeln. Notiere diese in Dein Heft und unterstreiche dabei männliche Nomen blau und 

weibliche Nomen rosa. 

 

b) le père – der Vater 

la mère – die Mutter 

habiter – wohnen 

il habite – er wohnt 

elle habite – sie wohnt 

avec – mit 

J´ai – ich habe 

la soeur – die Schwester 

 

c) Mit Hilfe der App dict.cc kannst du dir die Aussprache der meisten der neuen Wörter anhören. Tu dies mehrmals und sprich die 

Wörter laut nach. 

 

d) Ergänze den Text mit son, sa oder ses! 

Ich habe einen Cousin.        – J’ai un cousin. 

Er wohnt mit seinem Vater und seinem Hund Koko in Paris.  – Il habite à Paris avec _____ père et _____chien 

Koko. 

Seine Mutter wohnt mit seiner Schwester in Berlin.    - _____ mère habite a Berlin avec _____soeur. 

Seine Schwester hat zwei Hunde.       - _____ soeur a deux chien. 

Ihre Hunde heißen Tim und Tom.      - _____ chien s’appellent Tim et Tom. 
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Anlage 2: 

a) Für die folgende Übung brauchst Du neue Vokabeln. Notiere diese in Dein Heft und unterstreiche dabei männliche 

Nomen blau . 

 

b) le portable – das Handy 

les parents – die Eltern (im Plural!) 

très – sehr 

À plus – Bis bald! 

 

c) Mit Hilfe der App dict.cc kannst du dir die Aussprache der meisten der neuen Wörter anhören. Tu dies mehrmals 

und sprich die Wörter laut nach. 

 

d) Schreibe den Lückentext in Dein Heft ab und setze die fehlenden Possessivbegleiter (mon, ma, mes, ton, ta, tes, 

son, sa, ses) ein.  

Salut Fatima! 

Voilà des photos de mon école. Mia et Florence, ce sont _____ copines. 

Mia aime _____ portable et Florence adore _____ chien. 

Entre _____ deux copines, c’est Burak avec _____ frère Sami. Il est très sympa. 

Toi et _____parents, ca va? 

À plus, _____ta copine, Charlotte. 
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Anlage 3: 

Schreibe auf, was sich in deinem Zimmer (oder Phantasiezimmer) befindet. Verwende für jede Sache, die du 

nennst, einen der Possessivbegleiter mon, ma oder mes. 

So kannst du deinen Text beginnen: 

Dans ma chambre, il y a…._____________________________________ 

(Wenn Du möchtest, kannst du mit Hilfe von google auch neue Wörter finden. Dann schau genau nach, 

welches grammatische Geschlecht sie haben…und ob sie mit einem Vokal beginnen…!) 
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