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Mein Zimmer – ma chambre

1  Gib einige der französischen Vokabeln wieder, die du im Video gelernt hast.

2  Nenne französische Vokabeln zum Thema Ma chambre.

3  Bestimme das Geschlecht der neuen Vokabeln.

4  Arbeite die Schreibweise der neuen Vokabeln heraus.

5  Untersuche die Verwendung der Vokabeln in verschiedenen Sätzen.

6  Bestimme, welche Vokabeln in die Lücken eingetragen werden müssen.

+  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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une cage une armoire une table un lit une fenêtre un ordinateur

une chaise

Gib einige der französischen Vokabeln wieder, die du im Video gelernt
hast.
Setze in die Lücken unter den Bildern die passenden Vokabeln ein.
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gelernt hast.
1. Tipp

Die Vokabel für Käfig wird im Französischen genauso geschrieben wie im Englischen. Kennst du das Wort
dort schon?

2. Tipp

Auch das Wort für Tisch ist im Englischen dasselbe: a table.

3. Tipp

Ein Computer wird ins Französische mit un ordinateur übersetzt. Diese Vokabel kanntest du vielleicht schon
etwas länger.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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gelernt hast.

Lösungsschlüssel: 1: un lit // 2: une table // 3: un ordinateur // 4: une cage // 5: une armoire

Die verschiedenen Vokabeln brauchst du, um dein Zimmer beschreiben zu können. Einige davon benötigst
du jedoch allgemein sehr oft.

Das erste Bild zeigt ein Bett, hier muss dementsprechend die Vokabel un lit eingesetzt werden.

Beim zweiten Bild ist ein Tisch zu erkennen. Hier muss also das Wort une table eingesetzt werden. Das
Wort wird auch im Englischen genauso geschrieben. Außerdem könnte es auch einen Schreibtisch
darstellen, das wäre dann un bureau.

Das dritte Bild stellt einen Computer dar. Auf Französisch übersetzt bedeutet dies un ordinateur.
Außerdem gibt es noch den ordinateur portable = den tragbaren Computer, also einen Laptop.

Beim vierten Bild  sieht man einen Käfig = une cage. Diese Vokabel wird auch im Englischen so
geschrieben.

Das letzte Bild zeigt einen Schrank, der ins Französische mit une armoire übersetzt wird.

Versuche dir die neuen Vokabeln gut einzuprägen durch eine Mindmap in deinem Hefter sowie mit
farblicher Markierung des Genus (Geschlecht) (rot = weiblich; blau = männlich).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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