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Familie – la famille (Diktat)

1  Nenne einige der Vokabeln, die du im Video gelernt hast.

2  Gib einige Vokabeln wieder, die du zum Thema „Familie” kennengelernt hast.

3  Bestimme, welche neuen Vokabeln in der Aufgabe verwendet wurden.

4  Untersuche die Verwendung der Vokabeln in verschiedenen Sätzen.

5  Bestimme, welche Aussagen in der Audio-Datei getro en werden.

6  Zeige, dass du die neuen Vokabeln in einem Kontext verwenden kannst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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quatorze le chat la mère le chien le père

Nenne einige der Vokabeln, die du im Video gelernt hast.
Schreibe die passenden Vokabeln zu den Bildern in die Lücken.
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1
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1. Tipp

Kennst du vielleicht schon die Vokabel für „Katze” im Englischen? Sie ähnelt dem französischen Wort sehr.

2. Tipp

Quinze und quatorze waren die beiden Zahlen, die du in diesem Video kennengelernt hast.

3. Tipp

„Der Vater” ist auch im Französischen männlich und wird daher mit dem Artikel le verwendet.

4. Tipp

Die Vokabeln für „Mutter” und „Vater” sind fast identisch, nur die Anfangsbuchstaben unterscheiden sich.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: le père // 2: le chien // 3: quatorze // 4: le chat // 5: la mère

Die Vokabeln, die du in dieser Aufgabe den Bildern zuordnen musst, hast du im Video gelernt.

Das erste Bild zeigt einen Mann, sodass hier der „Vater” = le père eingesetzt werden muss.
Die französische Vokabel für „Mutter” ähnelt der für „Vater” sehr, das Wort beginnt nur mit einem m: la

mère. Dieses Wort muss dem letzten Bild zugeordnet werden.
Auf dem zweiten Bild ist ein Hund abgebildet, auf Französisch le chien.
Auch das vierte Bild  zeigt ein Haustier, die Katze: le chat. Beide Tiere beginnen mit einem ch. Das Wort

für „Katze” kennst du bereits in ähnlicher Form aus dem Englischen: cat.
Auf dem dritten Bild ist schließlich noch ein Trikot mit der Nummer 14 zu erkennen: Diese Zahl wird auf

Französisch mit quatorze übersetzt. Im Video hattest du außerdem noch die Zahl 15 = quinze
kennengelernt.
Versuche dir die neuen Vokabeln gut einzuprägen. Dabei kann es dir helfen, die männlichen Substantive
mit blau und die weiblichen Substantive mit rot in deinem Vokabelheft zu unterstreichen. Dies kannst du
bei allen neuen Vokabeln tun.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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