
8c Französisch, 8. Woche (18.05. – 20.05.2020 à Christi Himmelfahrt) 
 
Liebe SchülerInnen, 
 
hier findet ihr zunächst die Lösungen der Aufgaben zu den beiden Arbeitsblättern zum futur 
simple von letzter Woche.  
Bitte vergleicht und verbessert eure Ergebnisse unbedingt, damit ihr die richtigen Lösungen 
im Heft/ auf den Arbeitsblättern stehen habt. Behaltet die Arbeitsblätter bitte! 
Diese Woche ist eine ganz kurze Wochem daher sollt ihr bitte nur Folgendes erledigen: 
 

• Vokabeln S. 162-165 (S. 165 ist NEU!) 
 
ACHTUNG! Diese Woche gibt es mal etwas Neues und ich hoffe, dass euch das etwas 
Abwechslung beim Vokabellernen bringt. Ich habe in der App Quizlet die Vokabeln der letzten 
Lektion angelegt, d.h. ihr könnt auf verschiedenste Weise die Vokabeln wiederholen und neu 
lernen (Karteikartensystem, Zuordnungsübung, Schreiben, Hören etc.). Es funktioniert 
folgendermaßen: 

• Um alle Vokabeln lernen zu können, müsstet ihr euch dort kostenfrei anmelden (alle 
SprachenlehrerInnen am Gymga haben sich nun darauf geeinigt diese App zu nutzen, 
damit ihr euch nicht noch bei anderen Plattformen anmelden müsst). Das geht ohne 
euren richtigen Namen, ihr braucht aber eine Mailadresse. Falls ihr keine habt, könnt 
ihr eure Eltern fragen. Ihr könnt das Handy, Tablet oder den PC nutzen. 

• Klickt auf den Link bzw. scannt den QR über eine App auf eurem Handy, den ich euch 
zusende.  

• Probiert bitte die verschiedenen Optionen, die ihr dort habt, einfach mal aus. 
o Im Modus Lernen werden die Karten gezeigt und der korrekte Begriff muss 

ausgewählt werden. 
o Im Modus Antworten wird die Karte angezeigt und der Begriff muss 

geschrieben werden. 
o Im Modus Schreiben muss der Begriff, der per Audio vorgesagt wird, 

geschrieben werden 
o Im Modus Testen werden verschiedene Aufgaben per Zufallsprinzip 

kombiniert. 
o Weitere Frage-Arten sind Multiple-Choice-, Richtig/Falsch- oder 

Zuordnungsfragen, bei denen die Karten einem Begriff zugeordnet werden 
müssen. 

• Da ich sofort alle Vokabeln der Lektion dort eingetragen habe, werden diese auch 
direkt alle trainiert. Das ist natürlich sehr viel auf einmal, daher könnt ihr die Vokabeln 
bis zu dem Wort, welches ihr als letztes lernen sollt/wollt (aktuell bis un roi) mit dem 
Sternchen markieren, welches ihr direkt rechts neben der Vokabel in der anfänglichen 
Liste findet. Jetzt werden nur die mit den Sternchen markierten Wörter abgefragt. 

• Bitte tretet auch der Gruppe 8c Französisch bei (dort ist auch das Lernset angelegt!) 
• Hier findet ihr den Link bzw. den QR-Code: 

https://quizlet.com/_8dmu2h?x=1jqt&i=2s0x90 
 

 
 



Das Tolle ist, dass ihr die App auf dem Handy immer mit dabei habt und falls euch 
zwischendurch einmal langweilig ist, könnt ihr dort ein wenig „trainieren“. Probiert einmal die 
verschiedenen Möglichkeiten aus und schreibt mir doch kurz, wie ihr es findet, ob und wo es 
Schwierigkeiten gab etc.  
 
Meldet euch gerne bei Fragen! Bleibt gesund und bei guter Laune J 
 
 



 

Futur simple  
le futur simple  
             ______ 

Setze die Verben ins Futur simple. Mets les verbes au futur simple.  
             ______ 

 
Je mangerai de la viande tous les dimanches. 
 
Tu seras le meilleur apès la course.  
 
Nous verrons le résultat demain.  
 
Vous ne descendrez l’escalier pas si vite.  
 
Ils finiront le travail demain.  
 
Vous ferez les devoirs toujours après les repas.  
 
Ils construiront un nouveau pont.  
 
Les enfants boiront tous les jours un jus de fruits.  
 
Mes parents iront au cinéma demain soir.  
 
Nous partirons à la montagne pour faire du ski.  
 
Nos amis passeront la nuit chez nous.  
 
Tu ouvriras les cadeaux le matin de Noël.  
 
Vous viendrez me voir demain matin.  
 
Tu pourras me rendre tes travaux la semaine prochaine.  
 
La semaine prochaine, il pleuvra tous les jours.  
 
Dans les Alpes, il neigera beaucoup.  
 
Quelles seront vos bonnes résolutions pour la nouvelle année ?  
 
Vous ferez les exercices qui suivent.  



 

Futur simple  
le futur simple  
             ______ 

Kreuze die richtige Antwort an. Coche la bonne réponse.  
             ______ 
 

Alle Formen im futur simple : 
 
finir, 2. P. S. 
□ finiront  
□ finira  
● finiras  
 
élire, 1. P. Pl.  
□ éliront  
● élirons  
□ élira  
 
construire, 1. P. S. 
● construirai  
□ construirez  
□ construira  
 
peindre, 3. P. Pl.  
□ peindrez  
□ peindrons  
● peindront  
 
défendre, 1. P. Pl. 
□ défendront  
● défendrons  
□ défendrez  
 
avoir, 1. P. S. 
□ auras  
● aurai 
□ aura 
 
être, 3. P. Pl.  
□ sera 
● seront  
□ serons  

 

 
 

venir, 2. P. S.  
□ viendrai  
● viendras  
□ viendra  
 
tenir, 3. P. Pl.  
□ tiendrons  
□ tiendra  
● tiendront  
 
vouloir, 2. P. Pl.  
□ voudrai  
□ voudras  
● voudrez  
 
savoir, 1. P. Pl.  
□ saura  
● saurons  
□ saurai  
 
mourir, 1. P. S.  
□ mourrez 
● mourrai 
□ mourra  
 
courir, 2. P. Pl.  
□ courrons  
● courrez  
□ courras  
 
envoyer, 1. P. S.  
● enverrai 
□ enverrez 
□ enverra  



 

Futur simple  
le futur simple  
             ______ 

Setze die Verben ins Futur simple. Mets les verbes au futur simple.  
             ______ 

 
Je mangerai de la viande tous les dimanches. 
 
Tu seras le meilleur apès la course.  
 
Nous verrons le résultat demain.  
 
Vous ne descendrez l’escalier pas si vite.  
 
Ils finiront le travail demain.  
 
Vous ferez les devoirs toujours après les repas.  
 
Ils construiront un nouveau pont.  
 
Les enfants boiront tous les jours un jus de fruits.  
 
Mes parents iront au cinéma demain soir.  
 
Nous partirons à la montagne pour faire du ski.  
 
Nos amis passeront la nuit chez nous.  
 
Tu ouvriras les cadeaux le matin de Noël.  
 
Vous viendrez me voir demain matin.  
 
Tu pourras me rendre tes travaux la semaine prochaine.  
 
La semaine prochaine, il pleuvra tous les jours.  
 
Dans les Alpes, il neigera beaucoup.  
 
Quelles seront vos bonnes résolutions pour la nouvelle année ?  
 
Vous ferez les exercices qui suivent.  


