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Verbinde die Teile des Gesichts mit den richtigen Begriffen.
Name

Datum

Französisch

LernJob

Les parties du corps
Ich kann meine Körperteile und die von anderen zuordnen, benennen und beschreiben. Ich kann in einfachen und kurzen Sätzen
beschreiben wer jemand ist und wo die Person lebt.

○ F | SI | A1.1
○ F | VL| A1.1
○ NMG | Geo| A1

○
○

Qualität: 1 ---------------------------- 5 -------------------------- 10
Woche 36

Termin: 25.08.2020

Le Visage
Schau dir die Sätze im grünen Feld genau an. Male das Gesicht
so aus, wie die Sätze es dir vorgeben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La tête est rouge.
Les yeux sont jaunes.
Les dents sont vertes.
Le nez est violet.
Les cheveux sont noirs.
Les dents sonts brun.
La bouche est blanche.
Les oreilles sont bleu.

C`est l`oreillle/ le nez /
la main / le doigt / la
bouche / la jambe / le
bras / le ventre / le
pied / la tête de…….
Ce sont les yeux / les
cheveux de…..

Des phrases simples - einfache Sätze.
Beschreiben nun mit einfachen Sätzen das Gesicht, dass du gerade ausgemalt hast.
Verwende dafür: Il y a …..

Il a des cheveux noirs.

2

Les parties du corps
Lass ein Ganzkörperfoto von dir machen und drucke es aus.
Schneide das Foto aus und klebe es auf diese Seite. Beschrifte so
viele Körperteile wie möglich auf Französisch.

la main et
cinq doigts
la tête

les yeux
le nez

le ventre

la bouche

le bras

la jambe
le pied
les cheveux

Des phrases simples - einfache Sätze.
Beschreiben nun mit einfachen Sätzen sieben deiner Körperteile.
Verwende dafür: J‘ai…..

J‘ai les yeux bleus.

3

C‘est Monsieur Crivelli….
Fotografiere drei Personen aus dem Lernteam. Klebe die Fotos in den Rahmen und benenne in kurzen Sätzen wer die
Person ist und woher sie kommt.

La Suisse
La Suisse est un pays
d'Europe ayant une
frontière commune avec
l'Allemagne, la France,
l'Italie, l'Autriche et le
Liechtenstein.
Ses habitants sont les
Suisses et les Suissesses, sa
capitale est Berne, et il y a
quatre langues officielles: le
français, l'allemand, l'italien
et le romanche.
La Suisse est un État
fédéral, formée depuis
1848 de 26 cantons. La fête
nationale est le 1er août.
Les principales villes sont
Zurich, Genève, Bâle,
Lausanne et Berne.

La Suisse
Verbinde die Personen mit den Orten, in welchen sie wohnen.
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