
7d-F (Ti) 
 
 

Aufgaben für die Woche vom 30.03.20 
 

Liebe 7d, 

auf geht’s in die letzte Woche vor den Osterferien! 

Zunächst einmal haben mir folgende Schülerinnen und Schüler keine Fotos von ihren Hausaufgaben 
geschickt: 

Hajar   Sina   Ali   Valbona 
Iman   Saarusan  Marvin 

Ihr schickt mir bitte bis Freitag (03.04.20) bitte die Fotos von diesen Aufgaben zu, zusätzlich zu den 
neuen Aufgaben für diese Woche! 

Hier sind die Lösungen zu den Aufgaben 2 und 3 von S. 80/81: 

 

Korrigiert bitte eure Aufgaben selbständig und ehrlich! 

Aufgaben für diese Woche: 

1) CdA, p. 63, ex. 7a+b, 8 und p. 64, ex. 9 

Achtung: Für die Aufgabe 9 braucht ihr meine Erklärungen auf der nächsten Seite! Lest euch die erst 
durch, bevor ihr die Aufgabe macht! 

2) CdA, p. 65, ex. 11: Ecrivéz le dialogue dans vos cahiers! 

Wie immer gilt: 

Schickt mir bis Freitag ein Foto von den erledigten Aufgaben an ralf.thiele@gymga.de oder 
herr.thiele@gmx.de! Bei Fragen meldet euch bei mir! 

Ach ja: Ich habe eure Klassenarbeiten fertig korrigiert. Ihr könnt mich per E-Mail nach euren Noten 
fragen… 

Alles Gute und… genießt die Ferien… 

 

Ralf Thiele 



7d-F (Ti) 
 
 

pAngleichung des participe passé im passé composé mit avoir 
Hierbei handelt es sich um eine Ausnahme, die aber eigentlich nicht sehr kompliziert ist. 

Zur Erinnerung: 

Ihr wisst bereits, dass das participe passé im passé composé bei dem Hilfsverb aller an das Subjekt 
angeglichen wird: 

 
 

singulier pluriel 

masculin je suis allé 
tu es allé 
il est allé 

nous sommes allés 
vous êtes allés 
ils sont allés 

féminin je suis allée 
tu es allée 
elle est allée 

nous sommes allées 
vous êtes allées 
elles sont allées 

 
Das ist nix Neues und kein Hexenwerk, sondern reine Wiederholung, nicht wahr?   

Und hier kommt jetzt die neue Regel: 

Steht ein indirektes Objektpronomen im passé composé VOR der zusammengesetzten Verbform, 
dann wird das participe passé angeglichen. 

Keine Angst, das ist einfacher, als es sich anhört. 

Was sind die direkten Objektpronomen?  le, la, les, l‘ 

Was ist die zusammengesetzte Verbform?  avoir + participe passé 

Was ist ein participe passé?    die so genannte 3. Form des Verbes, also 
mangé, cherché, fait, … 

So zum Beispiel in diesen Sätzen: 

1) J’ai mangé la crêpe.  →  Je l’ai mangée.   

Erklärung: 

la crêpe ist weiblich und Singular, also ist das direkte Objektpronomen la, also wird mangé zu mangée 

2) J’ai regardé les photos.  →  Je les ai regardées. 

Erklärung: 

les photos sind weiblich und Plurals, also ist das direkte Objektpronomen les, also wird regardé zu 
regardées  

Ich weiß, das sieht komisch aus, weil wir bei avoir ja noch nie angeglichen haben. Wie ihr seht: keine 
Regel ohne Ausnahme. 

Alles klar? Na dann los…   


