Lieber Französischkurs 7!
Liebe Grüße aus meinem Home Office mit einigen Aufgaben für euch. Ich hoffe, Euch geht es allen
gut. Auf Französisch würde ich sagen Restez zen.= Bleibt fit.
Wir machen weiter mit dem Thema Essen und Trinken. In der letzten Stunde habt ihr von mir u.a. das
Handout Au café/au restaurant bekommen.
1) Sind die Redemittel zu lernen. Bei Ausspracheschwierigkeiten befragt ihr bitte das onlineWörterbuch www.leo.org
2) Gebe ich euch 3 Verben, die man für das Thema Essen und Trinken unbedingt braucht. Diese
sind bitte ebenfalls zu lernen.
prendre= nehmen
je prends = ich nehme
tu prends= du nimmst
il/elle/on=prend = er/sie/es nimmt
nous prenons= wir nehmen
vous prenez= ihr nehmt
ils/elles prennent= sie nehmen (wobei elles
alles nur Frauen sind)

boire=trinken
je bois = ich trinke
tu bois= du trinkst
il/elle/on boit = er/sie/man trinkt
nous buvons =wir trinken
vous buvez=ihr trinkt
ils/elles boivent=sie trinken (elles wieder nur
Frauen!)
manger=essen
je mange= ich esse
tu manges=du isst
il/elles/on mange=er/sie/man isst
nous mangeons=wir essen
Achtung! Hier wird ein „e“ eingeschoben,
damit man weiter ein „weiches ch“ spricht. Die
Regel lautet, dass man „g“ vor e und i als
„weiches ch“ spricht und vor a, o und u als gLaut. Da hier in der nous-Form nach dem g ein
o folgt und ich „g“ sprechen müsste, muss ich
das „e“ einschieben, damit der Laut weich
bleibt.
vous mangez=ihr esst
ils/elles mangent=sie essen (elles wieder nur
Frauen!)
3) Pro Tabelle sucht ihr euch bitte je 3 Personalpronomen aus und bildet dazu jeweils einen
Satz. Beispiele für Speisen habt ihr auf dem Arbeitsblatt der letzten Stunde. Weitere Listen
mit Lebensmitteln werden folgen.

Beispiele:
Je prends du café au lait. (Vor männlichen Substantiven – hier le café – sage ich „du“ von
dem Kaffee. Ihr könnt auch nicht den ganzen Milchkaffee der Welt auf einmal trinken!
Tu prends du fromage.
Il prend du potage.
Nous buvons du café au lait.
Vous mangez une salade.
Ils mangent des pattes. („des“ – sage ich vor Substantiven im Plural – von den Nudeln – die
Regel funktioniert ähnlich wie bei du café.
Elles mangent du chocolat.
Bonne chance!

(Viel Glück!)

Solltest du bei den Aufgaben Fragen oder Probleme haben, kannst du mir gern schreiben:
sseibert@101osdd.lernsax.de
A bientôt!

(Bis bald! )

Deine Französischlehrerin
Frau Seibert

