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Hier gibt es passendes Übungsangebot, das du zur entsprechenden 

Buchlektion benutzen kannst. Es dient zum Vertiefen, Erweitern, Trainieren 

deines bestehenden Wissens. Viel Spass und Erfolg. 

 

Lernziel 1: Einen Ferienbericht im Passé Composé verstehen 

☐ Verbenrepetition Verbenrepetition Präsens mit faire https://1001.li/39NcTJ2  

 

Lernziel 2: Die Bildung des Passé Composés mit «avoir» erklären können 

☐ Passé Composé mit avoir  Übersetzungsübungen mit Zeitdruck https://1001.li/3jj9BQP  

☐ Passé Composé mit avoir Festigungsübungen - 1 https://1001.li/3oPlKOD  

☐ Passé Composé mit avoir  Festigungsübungen - 2 https://1001.li/3cJo5Im  

 

Lernziel 3: Einem Dialog, der über Vergangenes berichtet, Informationen 

entnehmen 

☐ Leseverstehen Les vacances de Alexandre et Chantal https://1001.li/3jiqzPb  

 

Lernziel 4: Die Bildung des Passé Composé mit être / avoir erklären und 

anwenden können 

☐ Passé Composé mit être Einfache Übung mit Zuordnung https://1001.li/3cFtY9v  

☐ Accord du participe passé Wie passt sich das Partizip an? Auswahlübung https://1001.li/3jirUpb  

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung zum Passé Composé - 1 https://1001.li/3oO6Gk7   

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung zum Passé Composé - 2 https://1001.li/3pMYlOY  

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung mit beiden Hilfsverben - 1 https://1001.li/3rmDbaV  

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung mit beiden Hilfsverben - 2 https://1001.li/3cGUQGg   

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung mit beiden Hilfsverben - 3 https://1001.li/3cH0UhK  

☐ Le passé Composé Vertiefungsübung mit beiden Hilfsverben - 4 https://1001.li/3trPfcU  

 

Lernziel 5: Den Ablauf eines Ferientags beschreiben / Uhrzeiten 

☐ Erklärfilm Bildung der Uhrzeiten im Französischen https://1001.li/3oJshdr  

☐ Aller à Bei Personen, Ländern und Städten anwenden https://1001.li/3tpTtS8  

☐ L’heure  Uhrzeit anwenden - 1 https://1001.li/3q0RUry   

☐ L’heure  Uhrzeit anwenden - 2 https://1001.li/36HUJq6    

 

Lernziel 6: Die Verben partir, sortir und arriver anwenden 

☐ Partir et sortir Die -ir Verben raus-/aus-/weggehen anwenden - 1 https://1001.li/2NXOZlq  

☐ Partir et sortir Die -ir Verben raus-/aus-/weggehen anwenden - 2 https://1001.li/3cGGBkH  

☐ Les verbes de l’unité 1+2 Hast du die Verben im Griff? https://1001.li/2Lm4BhO   
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Thematisch passende Leseverstehen zur Unité 2 

☐ Les îles d’Or Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3tpVPAs  

 

Thematisch passende Hörverstehen zur Unité 2 

☐ Voyage en train 1 Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/2Lp5HJK  

☐ Voyage en train 2 Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3jfWorU  

☐ Histoire de vacances Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/39Nn8Nh  

☐ Vacances vrai ou faux ? Schwierigkeitsgrad: mittel https://1001.li/3pQnkRs  

☐ CRS sur la plage Schwierigkeitsgrad: schwierig https://1001.li/36Kk02K  

 

Voci Unité 2  

☐ Wortschatz Einfache Vociabfrage https://1001.li/3jjxKqA   

☐ Wortschatz Anspruchsvolle Vociabfrage https://1001.li/39OGmlI  

☐ Wortschatz Recyclage de vocabulaire https://1001.li/39NdIBt   

☐ Wortschatz Voci aus dem Schülerbuch https://1001.li/39MUMmo  

☐ Wortschatz Vacances et voyage, la journée, à la mer https://1001.li/36E5tpd  

☐ Wortschatz Vacances, les verbes de la gare https://1001.li/3aCJVLb   

☐ Quizlet Wortschatz allgemein https://1001.li/3at8pX2  

☐ Quizlet Sätze – vacances et voyage, la journée, à la mer https://1001.li/3pSqNPI  

☐ Quizlet Sätze – vacances, les verbes de la gare https://1001.li/2YH0wI0  

 

Wortschatz und diverse Übungen, um die Unité weiter zu vertiefen 

☐ Le vocabulaire Vertiefungsübung zum Voci der Unité 2 https://1001.li/3axHf1l  

☐ Frageform La question avec est-ce que https://1001.li/2YMbcFb  

☐ Les noms de pays / villes Einsetzübungen mit en, à, au https://1001.li/3jiCNHz  

☐ Jouer à / faire de Machen / spielen, das ist hier die Frage! https://1001.li/3rqlJlF  

☐ Aller à Präpositionen einsetzen - 1 https://1001.li/3oNIkac  

☐ Aller à Präpositionen einsetzen - 2 https://1001.li/3avkRpm  

☐ Aller à Präpositionen einsetzen - 3 https://1001.li/2YJOcqp  
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