
On mange … 

le petit-déjeuner

On boit …

les desserts

boire: je bois, tu bois, 
il boit, nous buvons,
vous buvez, ils boivent

mettre la table

de la charcuterie

du poulet
des pizzas

des sandwichs

du coca

du lait

de l’eaudu vin

du thé

du café

une glace

des fruits
de la mousse au chocolat

un croissant

du beurre

du pain

chaud froid

se mettre à table
le dîner
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2
Schritte Medien

2. Le soir, Moritz mange souvent un repas chaud, du pain avec du beurre.
(un repas froid)

3. Chez Moritz, on mange aussi tard que chez Antoine. (on ne mange pas si tard
chez Moritz)

Nach Abschnitt 3 werden Satzanfänge vorgegeben, die S vervollständigen.

1. Léonie va chercher le fromage et les parents se servent encore … (un verre
de vin)

2. Félix: Maman, qu’est-ce qu’ … (il y a comme dessert?)
3. Mme Lopez: Après, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup … (de la

mousse au chocolat)

Nach Abschnitt 4 werden drei mögliche Sätze vorgelesen, S entscheiden sich für
den richtigen.

1. Moritz va dans la salle de bains; il se douche, met son pyjama, puis, il se
couche. (vrai)

2. Moritz va dans la salle de bains, il se couche, met son pyjama, puis il se dou-
che. (faux)

3. Moritz met son pyjama, il va dans la salle de bains, il se douche, puis il se
couche. (faux)

Text wird bei geöffneten Büchern nochmals abschnittsweise gehört und mit ver-
teilten Rollen laut gelesen. Anschließend halblaute Lesephase in Gruppen zu je 7
S, mehrfaches Lesen. S wechseln dabei selbstständig die Rollen.
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4 Festigung: Zur Überprüfung des Textverständnisses eignet sich Aufgabe SB Ex.
L2A, 1. Jeweils ein S liest eine Frage vor und benennt einen Mit-S, der dann die
Frage beantworten muss.

SB

5 Sicherung: Die S bearbeiten im Heft SB Ex. L2A, 2a. SB, Heft

6 Transfer: Bearbeitung von SB Ex. L2A, 2b: Qu’est-ce que vous mangez le soir?
Sie kann als kleine Umfrage im Klassenverband erfolgen. S laufen durch die
Klasse und befragen mind. 3 S, was sie am Abend essen bzw. trinken. S machen
sich Notizen. Anschließend werden einige Antworten vorgelesen. Es kann eine
Hitliste mit den beliebtesten Speisen/Lebensmitteln und Getränken erstellt wer-
den.
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