
Aufgabenstellungen für die Woche vom 30.03.2020 bis 04.04.2020

Liebe Klasse 5d,

ich habe euch die Lösungen zu den Aufgaben der vergangenen Woche angefügt und 
hoffe, dass ihr wieder ehrlich korrigiert (mit Rotstift!) .
Vielleicht habt ihr mit meinem Miniunterricht per Video den Unterschied zwischen „les“ und 
„des“ nun besser verstanden.

Lösungen

S.29 Nr1

neuf bougies
trois gâteaux
six livres
quatre Cd
un cadeau
sept jeux
neuf BD

S. 30 Nr. 2
une histoire! des histoires!l´histoire! les histoires
un ordinateur!! des ordinateurs! l´ordinateur! les ordinateurs
un cadeau! des cadeaux!! le cadeau! les cadeaux
un jeu!des jeux! le jeu! les jeux
un chat! des chats le chat! les chats
une idée! des idées! l´idée! les idées
une BD! des BD! la BD! les BD
un anniversaire des anniversaire!l´anniversaire! les anniversaires

S. 31 Nr. 3 

Die Lösungen soll ihr mir per Whats App Sprachnachricht oder per Audiodatei über Mail 
senden.

CdA
S. 38 Nr 1

des copains et des copines
des cadeaux
des gâteaux
la famille
des idées

S.38 Nr. 2
des affiches, des crayons et une gomme
un carton
des cadeaux
trois BD et des livres



S.41 Nr.7 
des affiches, les affiches
des t-shirts, les t-shirts
des cahiers, les cahiers
des jeux vidéo, les jeux vidéo
des gommes, les gommes
des stylos, les stylos
les gommes et les stylos

S. 56 Nr.9
Léo aime les BD,le rock et les trains. Il déteste la techno.
Mme Latière aime les livres, la musique classique. Elle déteste
les chiens et le rock.
Marie aime les chansons , le sport et les livres. Elle déteste les jeux vidéo.
Alex aime le judo et le rugby.Elle déteste le vélo.

S. 57 Nr.10
Die Lösungen soll ihr mir per Whats App Sprachnachricht oder per Audiodatei über Mail 
senden.

In dieser Woche möchte ich euch nicht Aufgaben geben, die ihr schriftlich bearbeiten sollt, 
sondern ich möchte euch vor eine technische Herausforderung stellen.
Bitte übersendet mir die folgenden Aufgaben mündlich, per Whats App oder über eine 
Audiodatei. Hier müsst ihr sicherlich eure Eltern fragen.

1. Arbeitsblatt der vergangenen Woche S.31 Nr.3 (habt ihr schon bearbeitet)
2. ! ! LB S. 57 Nr. 10 (habt ihr schon bearbeitet)
3. vor zwei Wochen hattet ihr den Auftrag, einen Steckbrief zu verfassen S. 47 Nr.1 
Bitte lest mir den Text ÜBER EUCH, den ihr aufgeschrieben habt, vor
! ! ! ! !


