
Französisch Klassenstufe 7 
Stunde 1 von 1 (27.05.2020/ 6. Schulwoche nach den Ferien) 
 

L’impératif  (die Befehlsform) 
Man verwendet die Befehlsform für eine Aufforderung, einen Befehl, eine Bitte, einen Wunsch. 
Lösung zu Aufgabe 3 a (5. Schulwoche): 
 
Vielleicht hast du pro Verb ein Beispiel gefunden, vielleicht für einige Verben viele Beispiele und für 
manche Verben keine. Hier einige Möglichkeiten. Ich habe auch neue Wörter dazu genommen, um deinen 
Wortschatz zu erweitern. Wenn etwas fett gedruckt da steht, gehört es zusammen. 
 

- Ouvrez/Ouvre  la fenêtre/ la porte/ le cahier d’activités / le cahier d‘exercices/ l’armoire / 
le cartable/ la trousse / le porte-monnaie/ la voiture/ le college 

 
- Prenez/Prends  le livre/ le cahier/ mon sac/ l’interrogation/ la craie/ l’anorak/ les  

   chaussures/ la gomme / le stylo/ le papier/ le mobile 
 

       - Lisez/Lis  le texte/ l’exercice/ le message (Sprich: wie in âge)/ l’adresse (f)/ l’article  
    (m)/ le livre/ la BD (Sprich: bédé)/ la solution/ le roman 
 

- Commencez/Commence à écrire/ à parler/ à discuter/ à travailler/ à ranger la chambre/  
   à faire les devoirs/ à faire la soupe/ à preparer la fête/ à preparer la pizza 

 
- Écoutez/Écoute  la prof/ le prof/ tes copains/ ta sœur/ la radio/ le chant (das Lied)/ l’oiseau 

 
- Rangez/Range  ta chambre/ la salle de séjour/ la cuisine/ ta place/ ton materiel/ les BD/ 

ton cartable/ les livres/ les cahiers/ 

- Mangez/Mange les sandwiches/ le gâteau (Kuchen) (Sprich: gato)/ la pizza / les croissants/ 
la salade/ les oranges/ les bananes/ les frites/ les steaks/ la glace (Sprich: 
glas) (Eis) 

- Montrez/Montre les cahiers/ le texte/ le crayon/ le livre/ le CD/ les photos (f)/ son numéro  
de telephone/ son adresse/ ton ordinateur 
 

- Regardez/Regarde la photo/ les images (f) (Bilder)/ le chien/ le film/ la video/ le pull (Pulli)/ 
Patrick/ Maryse/ le plan de la ville/ le parc/ la maison 

 
 
Lösung zu Aufgabe 3 b:   Mögliche Aufforderungen an Menschen oder Tiere. 
 

Les gens:  Brossez/Brosse la crinière! 
   Nettoyez/Nettoie les sabots/ la cage! 
   Menez/Mène le cheval à la longe! 
   Enlevez/Enlève les crottins! 
   Pansez/Panse le cheval! 
   Sortez/Sors le cheval! 
   Sautez/Saute sur des obstacles! 
   Caressez/Caresse le chat! 
   Changez/Change l’eau!    
 
Les animaux:  Saute! 
   Mange! 
   Joue avec moi! 
   Chante!  
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Neue Aufgaben zum “impératif”: 
Aufgabe 1 Livre page 75: 1. Lis le texte dans la case bleue. 
   2. Fais l’exercice 2a par écrit. (Schreib deinen Antwortsatz auf  
       Deutsch in dein Heft.) 
   3. Quels sont les mots-clé? (Was sind die Schlüsselwörter?)  

4. Lis (Sprich: li) le texte trois fois à voix haute. (Lies den Text     
    dreimal laut.) 
5. Fais l’exercice 2b. (C’est … / Ce sont …) 
6. Trouve toutes les instructions. (Finde alle Anweisungen.    
    Unterstreiche die Anweisung, bei der es sich nicht um einen  
    Imperativ handelt. 
7. Avec qui est-ce que la mère parle dans la bulle 7? (Mit wem  
    spricht die Mutter in Sprechblase 7? 

 
 Aufgabe 2 Livre page 75:   Révise la prononciation. (Wiederhole die Aussprache.) 
     -  Lis le texte dans la case bleue. 
     -  Lis les mots à gauche de la case bleue. 
     -  Répète le virelangue. (Wiederhole den Zungenbrecher!) 
        Wie schnell kannst du werden? 
 

 Aufgabe 3 Konjugation der Verben auf –er (In das Vokabelheft!) 

Du kannst schon die Verben auf –er konjugieren. Heute sehen wir uns zwei 

Besonderheiten im Hinblick auf die Rechtschreibung an. 

Wenn du das jetzt liest, leg bitte ein Blatt auf den Text und ziehe es Zeile für Zeile 

langsam nach unten. So kannst du die Frage selbst beantworten, ehe du die Lösung 

abliest. 

Normalerweise gilt die Regel, dass wir vom Infinitiv die Endung –er abtrennen und 

an den Stamm (das ist das, was übrig geblieben ist) die neuen Endungen 

dranhängen. Diese Endungen heißen übrigens Personalendungen, da man an ihnen 

die Person erkennt, die die Handlung ausführt, z.B. ----- dansons. Nous dansons. 

Aufgepasst bei Verben, die vor dem –er ein g stehen haben, z.B. manger. 
Da ist alles normal: Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, 

            nous mangons, vous mangez, ils mangent, elles mangent. 
 
   Wenn du diese Wörter laut liest, fällt dir auf, dass eine Verbform anders  
   ausgesprochen wird als die anderen. Welche? 
 
 

Jawohl, du hast Recht. Es ist die nous-Form. So wie das Verb hier geschrieben ist, 
sprechen wir es mit einem g aus. Was müssen wir tun, damit wir es ȝ aussprechen 
dürfen? 

 
   Genau! Wir fügen beim Schreiben vor dem Buchstaben „o“ den Buchstaben „e“ ein 
   und schon passt das mit der Aussprache wieder, „Nous mangeons“ 
 
   Konjugiere jetzt das Verb „ranger“ schriftlich.  
   Merke dir diese Rechtschreibregel. 
 

Am Montag ist Pfingstmontag. Pfingstdienstag ist immer schulfrei, d.h. in der Woche 
gibt es keine Französischpflichtaufgaben für dich.  
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