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Grammatik : le futur composé  

Stand: 08.01.2016 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Französisch (Grammatik) 

Zeitrahmen  ca. 10 Min. 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Primäres Ziel dieser Aufgabe ist es, das Verfügen über bestimmte sprachliche Mittel (hier den 

Teilbereich Grammatik) mit folgender Erwartung einzuüben:  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• beschreiben Handlungen und Abläufe in der Gegenwart und drücken Zukunftspläne aus: 

◦ [...] 

◦ le futur composé 
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Aufgabe 

 
On prépare une fête        A 
 
Toi et ton / ta corres, vous organisez une fête.  

Voilà une liste des choses à faire.  

Demande à ton / ta corres qui va faire quoi pour compléter la liste.  
Du und dein*e Austauschpartner*in organisiert eine Feier.  

Hier ist eine Liste mit den Dingen, die zu tun sind.  

Frage deine*n Partner*in, wer was macht und ergänze die Liste. 

 

Tu demandes (Du fragst) :   Qu’est-ce que tu vas faire? / Que va / vont  faire ... ?  

Tu réponds (Du antwortest) :  Je vais ... / X va ... / X et Y vont ... 

 

qui quoi? 

moi 

 

inviter Emma et son frère 

ton /ta corres 

 

  

Luc 

 

acheter des chips 

Marie 

 

  

Inès et Manon 

 

préparer une pizza 

Paul et Pierre 

 

  

Julien 

 

emporter des CD 

Amélie 

 

  

Noémie et Léa 

 

faire la décoration 

Christophe 

 

  

Charlotte 

 

acheter des fruits 

Patrick et 

Valérie 

 

  

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 7 

Seite 3 von 5 

On prépare une fête        B 
 
Toi et ton / ta corres, vous organisez une fête.  

Voilà une liste des choses à faire.  

Demande à ton / ta corres qui va faire quoi pour compléter la liste.  
Du und dein*e Austauschpartner*in organisiert eine Feier.  

Hier ist eine Liste mit den Dingen, die zu tun sind.  

Frage deine*n Partner*in, wer was macht und ergänze die Liste. 

 

 

Tu demandes (Du fragst) :   Qu’est-ce que tu vas faire? / Que va / vont  faire ... ?  

Tu réponds (Du antwortest) :  Je vais ... / X va ... / X et Y vont ... 

 

qui quoi? 

ton /ta corres 

 

  

moi 

 

ranger la chambre avant la fête 

Luc 

 

  

Marie 

 

préparer une salade 

Inès et Manon 

 

  

Paul et Pierre 

 

acheter les boissons 

Julien 

 

  

Amélie 

 

préparer un dessert 

Noémie et Léa 

 

  

Christophe 

 

organiser des jeux 

Charlotte 

 

  

Patrick et 

Valérie 

 

ranger la chambre après la fête 
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Lösungsmuster 

 
On prépare une fête          
 
Toi et ton / ta corres, vous organisez une fête.  

Voilà une liste des choses à faire.  

Demande à ton / ta corres qui va faire quoi pour compléter la liste.  
Du und dein*e Austauschpartner*in organisiert eine Feier.  

Hier ist eine Liste mit den Dingen, die zu tun sind.  

Frage deine*n Partner*in, wer was macht und ergänze die Liste. 

 

Tu demandes (Du fragst) :   Qu’est-ce que tu vas faire? / Que va /vont  faire ... ?  

Tu réponds (Du antwortest) :  Je vais ... / X va ... / X et Y vont ... 

 

qui quoi? 

moi 

 

inviter Emma et son frère 

ton /ta corres 

 

ranger la chambre avant la fête 

Luc 

 

acheter des chips 

Marie 

 

préparer une salade 

Inès et Manon 

 

préparer une pizza 

Paul et Pierre 

 

acheter les boissons 

Julien 

 

emporter des CD 

Amélie 

 

préparer un dessert 

Noémie et Léa 

 

faire la décoration 

Christophe 

 

organiser des jeux 

Charlotte 

 

acheter des fruits 

Patrick et 

Valérie 

 

ranger la chambre après la fête 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Aufgabe dient der kommunikativen Einübung des futur simple.   

Die Übung wird in Partnerarbeit durchgeführt, wobei sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig 

unter Verwendung des futur simple zu den Aktivitäten der einzelnen Personen befragen und die Fragen 

des / der Partner(in) beantworten müssen.  

Die Hilfestellung oberhalb der Tabelle soll verhindern, dass falsche Formen eingeübt werden.  

Schnellere Schülerinnen und Schüler können die Liste mit weiteren, frei gewählten Namen und 

Aktivitäten ergänzen.  


