
Französischkurs Jgst. 8      

Wochen-Arbeitsplan für die Zeit vom 25.01.2021 bis zum 30.01.2021 

1. Vokabeln Seite 157 wiederholen (lernen) 

2. G 1 – G 6 (S. 122 – 128) wiederholen (lernen) 

3. Verbliste lernen >>> Die Verbliste befindet sich weiterhin in der Dateiablage 

(Das Lernen der Verbliste stellt eine „Daueraufgabe“ dar. Ich werde die Liste in den 
kommenden Wochen immer wieder als Wiederholungsaufgabe erwähnen und 
werde alle schriftlichen Aufgaben so gestalten, dass die Verben aus dieser Liste 
dabei zur Anwendung kommen.) 

 

4. Vokabeln Seite 158 ins Vokabelheft abschreiben und lernen 

 

5. Übersetzungsaufgaben (5a) und ein Lückentext (5b), die die Vokabeln der 

Seite 157 (1.) in Verbindung mit G1 – G 6 (2.) und der Verbliste (3.) sowie den 

Vokabeln von Seite 158 (4.) behandeln 

Diesen Aufgabenteil (= ein Dokument mit 5a und 5b) stelle ich in wtkedu als 

Dateiablage in eure Klassengruppen unter „Französisch“. Hier bietet sich die 

Bearbeitung mit dem Computer (Word) an, um die Aufgaben später besser 

verschicken zu können. 

 

Die bearbeitete Aufgabe (5a und 5b) bitte ich mir im Anhang einer wtkedu-

Mail als Word- oder pdf-Dokument bis Samstag, 30.01.2021, um 20 Uhr zu 

schicken. 

Bitte schreibt auf jedes Blatt euren Namen! 

Die Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend und wird benotet. 

(1., 2., 3. und 4.  müssen nicht geschickt werden. 
 

Am Montag, 25.01.2021, biete ich in der 5. Stunde (11.35 – 12.20 Uhr), am 
Donnerstag, 28.1., in der 1. Stunde (8.00 Uhr bis 8.45 Uhr) und am Freitag, 
22.1.2021 in der 1. Stunde (8.00 – 8.45 Uhr)  eine Videokonferenz auf wtkedu an. 
Hier werde ich dann die Aufgaben erläutern und Fragen beantworten sowie 
Zuhör- und Mitmachaufgaben anbieten. (Die Videokonferenz ist derzeit ein 
ANGEBOT, keine Verpflichtung. Eine Teilnahme ist für ein besseres 
Verständnis der Aufgaben jedoch sehr empfehlenswert.) 
 
Bei technischen Fragen zur Videokonferenz oder zu den Aufgaben könnt ihr mich 

gerne vorher per E-Mail (nicole.schneider-hess@abs.wtkedu.de) kontaktieren. 

mailto:nicole.schneider-hess@abs.wtkedu.de

