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Einladungen schreiben – ma fête d'anniversaire

1  Bestimme, welche Fragen in einer Einladung geklärt werden sollten.

2  Zeige auf, welches Wort zu welchem Bild gehört.

3  Gib die französischen Wörter wieder.

4  Erschließe den Text der Einladung.

5  Ordne die Wörter der richtigen Textstelle zu.

6  Bilde die Sätze auf Französisch.

+  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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Bestimme, welche Fragen in einer Einladung geklärt werden sollten.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

 

 

 

 

 

Où est la fête ?

A

Qui sont les autres invités ?

B

Quand est la fête ?

C

Quand est l'heure de manger ?

D

Qu'est-ce qu'on va faire ?

E

Quel câdeau est-ce qu'on doit apporter ?

F
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1
von 6 Bestimme, welche Fragen in einer Einladung geklärt werden

sollten.
1. Tipp

Welche Fragen sind wirklich wichtig?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, welche Fragen in einer Einladung geklärt werden

sollten.

Lösungsschlüssel: A, C, E

Wenn man eine Geburtstagseinladung schreibt, ist es für die Gäste wichtig, zu erfahren:
wo die Feier stattfindet,

wann die Feier stattfindet

und was geplant ist an Aktivitäten.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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