
Arbeitsplan 5 
WPK Französisch: Jahrgang 8 

Stundenumfang: 8 Unterrichtsstunden 
Zeitrahmen der Bearbeitung: 8.Mai – 15.Mai 2020 

Liebe Schüler/innen des WPK 8, 
 
ich habe euch für die kommende Woche wieder einen Plan erstellt. Hierbei sollt ihr mit euren 
Klassenkameraden zusammenarbeiten und auch ein kleines Video drehen. Ich bin gespannt. 
Die meisten von euch haben mir wieder fleißig ihre Materialien geschickt, das ist toll und 
darüber freue ich mich sehr. Bleibt dran. Ich freue mich darauf, wenn wir uns alle im 
Klassenzimmer wiedersehen.  
 
Liebe Grüße 
Frau Bachmann 

 

Arbeitsplan 5 (08.05.2020 – 15.05.2020) Materialien Geschafft 

1.) Test de vocabulaire : Les verbes 
a.)  Übe die unregelmäßigen Verben „faire, être, avoir, aller, prendre, mettre, venir, 
attendre“. 
b.) Verfasse einen Vokabeltest mit den unregelmäßigen Verbformen aus a.) für 

deinen Sitznachbarn/ deine Sitznachbarin aus unserem Französischkurs.  
 Notiere 15 Verben auf Deutsch oder Französisch mit Personalpronomen. 
 Schicke den Test als Foto (z.B. per Whatsapp) bis zum 12.05 an deine/n 

Partner/in, damit diese/r ihn noch rechtzeitig ausfüllen und zurückschicken 
kann.  Kontrolliere seinen/ihren Test. 

 Beantworte ebenfalls den Test Deines Partners/deiner Partnerin. 
 Beispiel: 1.) wir gehen =____________, 2.) je viens = ____________ …  

Hilfe: livre, 
p.137-139, 
Smartphone 

 

2.) Grammaire : Le futur composé 
Cda, p.73, ex. 4. Vervollständige die Sätze im futur composé (aller + Infinitiv des 
Verbes). Überlege zuerst, welches Verb in welche Lücke passt.  
Setze das Verb anschließend ins futur composé (z.B. … tu vas faire …). 

Cda  

3.) Écouter : C’est dimanche 
Cda, p.72, ex. 1a. Höre zu und kreuze in jedem Kästen (1-6) eines der beiden Bilder 
an. 

Cda, Cd 
oder online 

 

4.) Vidéo : Qu’est -ce que tu vas faire après le confinement (=Shut-Down)? 
Was wirst du machen, wenn die Corona - Beschränkungen (le confinement) 
beendet sind? Formuliere 10 Sätze im futur composé, übe sie ein und drehe ein 
Video, in dem du deine Pläne auf Französisch vorstellst. Gerne kannst du dein 
Video auch mit Bildern/ Szenen gestalten, sei kreativ.  
Beginne z.B.: Après le confinement, je vais aller à l’école. Le week-end, je vais … 
Vendredi soir, moi et mes amis, nous allons…  

Smartphone  

Sende die Aufgaben 1-4 bitte bis zum 15.05.2020 an meine Handynummer. 


