
Französisch-Aufgaben für Mai 2021 (2 Unterrichtsstunden)                 5b 
 

Themen: FARBEN und die Insel Korsika 
  

Es wird bunt! Ihr lernt die Farben kennen. 
 

Bonjour les enfants, 
 

auf diesem Blatt findet ihr die Französisch-Aufgaben für Mai 2021. In der Schule hätten wir in 

einem Monat 2 Unterrichtsstunden. Investiert bitte irgendwann im Mai 90 Minuten in das 

Lernen der französischen Sprache und in das Kennenlernen der wunderbaren Insel Korsika.  

Schickt mir bitte nur das, was ich anfordere! Heftet alles ein! Das nächste Aufgabenblatt gibt 

es Anfang Juni, falls ihr bis dahin noch nicht in der Schule seid. 
 

Au revoir, Madame Gensel 
 

Aufgaben:  
 

1. Schreibe die Farben auf Französisch und Deutsch in deinen Hefter! 
 

Les couleurs – die Farben (= Überschrift) 

rouge – rot 

bleu – blau 

jaune – gelb 

vert – grün 

orange – orange 

violet – lila 

rose – pink 

marron – braun 

noir – schwarz 

blanc – weiß 

gris – grau 
 

2. Übe das Sprechen und lerne die Farben auswendig! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wMkiIcyfV6I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HEY7AaQE7zs 
 

3. Kreuze auf dem Bild mit den Klecksen die richtigen Farben an! 
 

4. Gestalte ein A4-Blatt zu den Farben! Nimm ein unliniertes Blatt und zeichne Blumen  

    oder andere Pflanzen, Gegenstände, Tiere … in den einzelnen Farben! (Teile den Platz  

    auf dem Blatt gut ein!) Notiere dazu das französische Wort für die jeweilige Farbe!  

    Schicke mir dieses Blatt irgendwann im Mai (Abgabe bitte in der Cloud)! 
 

5. Nun lernst du unser Nachbarland wieder etwas besser kennen. Diesmal geht es um die  

    wunderschöne Insel Korsika.  

a) Schaue bitte nach, wo diese Insel liegt! 

b) Lies dir den Text zu Korsika (Extra-pdf) durch!  

c) Nimm ein unliniertes Blatt und notiere darauf die Überschrift: KORSIKA! Klebe  

    ein Bild der Insel in die Blattmitte! (Du kannst gern das Foto, das übrigens eure    

    Lehrerin knipste, aus der pdf ausschneiden.) Schreibe anschließend wichtige  

    Fakten zu der Insel um das Bild herum! Zeichne auch die Flagge Korsikas  

    auf dieses Blatt!  

d) Sieh dir das folgende Video zu Korsika an: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAlMKaddLuY 
 

6. Höre zum Abschluss ein Lied der „Kids united“! 

https://www.youtube.com/watch?v=8OHkHRDOars 
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