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Tiere – les animaux

1  Nenne einige Haustiere auf Französisch.

2  Gib einige Haustiere auf Französisch wieder.

3  Erstelle eine Übersicht zu einigen Tieren.

4  Untersuche, welche Tiere korrekt beschrieben wurden.

5  Bestimme, welche Tiere eingesetzt werden müssen.

6  Zeige, dass du die Aussprache und Schreibweise der neuen Vokabeln kennst.

+  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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la vache l'oiseau le serpent le chien le lapin

Nenne einige Haustiere auf Französisch.
Setze unter die Bilder die passenden Vokabeln.
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1
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1. Tipp

Viele Familien haben le chien als Haustier.

2. Tipp

Le lapin ist ein Nagetier, dessen auffälligstes Merkmal die Ohren sind.

3. Tipp

L'oiseau ist das einzige der aufgeführten Tiere, das fliegen kann.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: le chien // 2: le lapin // 3: la vache // 4: le serpent // 5: l'oiseau

Im Video hast du Vokabeln für viele Tiere kennengelernt. Um dir diese Vokabeln einzuprägen, kannst du dir
in deinem Vokabelheft ein paar kleine Bilder daneben zeichnen.

Auch in dieser Aufgabe musst du die Vokabeln den passenden Bildern zuordnen. Die Tiere, die du in dieser
Aufgabe brauchst, sind in der Reihenfolge von links nach rechts:

le chien = der Hund; diese Vokabel brauchst du in späteren Aufgaben sehr oft, da viele Menschen einen
Hund als Haustier haben.

le lapin = das Kaninchen; die Vokabel kannst du dir über die Anfangsbuchstaben merken: la für lange
Ohren, die charakteristisch für dieses Tier sind.

la vache = die Kuh
le serpent = die Schlange; auch im Englischen gibt es diese Vokabel für eine Schlange, die genauso

geschrieben, jedoch anders ausgesprochen wird.

l'oiseau = der Vogel, versuche dir hier vor allem die schwierige Kombination der Vokale einzuprägen: oi
wie bei moi und eau wie l'eau (Wasser).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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