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Jahrgang 7 

Französisch 

Jahrgang 7 – Tous ensemble 1 – Leçon 3  
 
Bonjour mes élèves! – Au travail!  
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 38/39 
 
Lisez encore une fois le texte “Aujourd’hui, c’est la finale” 
(Lest bitte noch einmal den Text  – am besten laut) 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 41 nos. 7 et 8 
 
Copiez les phrases et soulignez les pronoms et les verbes 
(Schreibt bitte die Sätze ab und unterstreicht die Pronomen und die Verben) 
No. 7 

1. Je regarde…; J’adore 
2. Les filles  ansant  …; Elles  ansant …; Nous aimons… 
3. Maxime joue…; il tombe. 
4. tu joues… 
5. vous chantez… 

No. 8 
1. Tu cherches…; je cherche… 
2. Les filles  ansant; La casquette de Malika tombe; Vous regardez….; Nous 

aimons… 
3. Vous dansez…; On danse. 

  
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 

WP MINT 
Informatik 

Ich hoffe, ihr seid soweit mit dem Spiel klargekommen. Falls nicht, meldet euch doch 
gerne unter meiner Mailadresse, da können wir alle Probleme zusammen beseitigen: 
decker@sekundarschule-brilon.de  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hauswirt-
schaft 

Kreative Resteküche 
Ich hoffe, du hast ein leckeres Gericht mit euren Lebensmittelresten zubereitet und 
dein Rezeptbuch um ein weiteres Rezept ergänzt. Ein mögliches Gericht aus 
Lebensmittelresten ist zum Beispiel eine bunte Gemüsepfanne: 
 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 

2 
Putenschnitzel 

in kleine Stücke schneiden. Schneidebrett, 
Universalmesser 

2 EL Sojasauce  
1 EL Olivenöl 

mit 
vermischen und das Fleisch hinzugeben. 
Das Fleisch mit dem Gemisch verrühren 
und dann alles in einer großen Pfanne 
anbraten. 

kleine Schüssel, 
Esslöffel, Pfanne 
Pfannenwender 

2 Möhren schälen, waschen und in dünne Scheiben 
schneiden. Die Möhrenscheiben mit dem 
Fleisch in der Pfanne anbraten. 

Schneidebrett, 
Universalmesser 

½ Paprika waschen, in Streifen und dann in kleine 
Würfel schneiden. Die Paprika zum 
Fleisch in die Pfanne geben und 
mitanbraten.  

 

½ Zucchini entkernen, waschen, halbieren und in 
kleine Würfel schneiden. Die 
Zucchiniwürfel ebenfalls in die Pfanne 
geben. 

 

3 große 
Maultaschen 

in Streifen schneiden und in die Pfanne 
geben. Alles miteinander verrühren und 
5 Minuten bei mittlerer Temperatur 
weiter anbraten.  

 

200 g 
Schafskäse  

grob zerbröckeln und über die 
Gemüsepfanne streuen. 
 
Jetzt kannst du dir die Gemüsepfanne 
schmecken lassen! 
 

kleine Schüssel 

 

 


