
Arbeitsauftrag (7) 5AB 
 

 

1. Regardez la vidéo de Paris: Les arrondissements de Paris:  
Seht euch das Video über Paris an. Keine Sorge, wenn ihr nicht alles versteht  
Versucht mit Hilfe von den Bildern zu verstehen, weshalb man Paris mit einer 
Schnecke vergleicht und was es mit den ganzen "arrondissements" auf sich hat! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZEv01cJuLI 

 

2. Habt ihr verstanden, um was es in dem Video geht? Ich denke, ihr habt die 
Hauptaussage schon verstanden  Seht euch jetzt das Video an, dass ich euch 
im 2. Link hier eingefügt habe und versucht danach die Fragen zu beantworten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5W9h97--dg 

QUESTIONS:  

 

 Warum ist Paris eine Schnecke? 
 
 
 

 Was ist ein "arrondissement"? 
 
 
 
 

 Wieviele arrondissements hat Paris? 
 
 
 

 In welchem arrondissement befinden sich der Louvre, der Eiffelturm und die Sacre-
Coeur? 
 
 
 

 Was ist charakteristisch für das 16. Arrondissement? 
 
 
 

 Was befindet sich im 13. Arrondissement? 
 
 
 

 Wann wurden die arrondissements gegründet 
 
 
 

 Wann und weshalb hat sich Paris vergrößert? 
 



Arbeitsauftrag (7) 5AB 
 

3. Grammaire:  
Schreibt euch die Grammatikregeln zum Adjektif bitte in euer Grammatikheft ab ! 
 

Das Adjektiv 

Das Adjektiv muss mit dem Nomen, dessen Eigenschaften es angibt, übereingestimmt 
werden! 

 

 Als Grundregel kann man sich merken, dass die männliche Form die ist, die man als 
Ausgangswort lernt.  

Eliah est petit. C`est mon petit frère. 

 

 Für die weibliche Form wird ein "e" hinzugefügt.  

Ma voiture est petite. C`est ma petite voiture. 

 

 Die männliche Mehrzahlform erhält ein "s". 

Les enfants de mon frère sont petits. 

 

 Die weibliche Mehrzahlform braucht ein "es".  

Mes tantes sont petites. 

 

Die möglichen Formen sehen also so aus:  

 Einzahl Mehrzahl 
männlich petit petits 

weiblich petite petites 
 

ACHTUNG! Das wichtigste bei der Übereinstimmung ist, dass man das Geschlecht des Wortes 
wissen muss, mit dem übereingestimmt werden muss! Deshalb sollte man beim Vokabellernen 
immer gleich die Artikel dazulernen  

 

Einige Sonderformen:  

 dangereux/dangereuse 
 courageux/courageuse 
 gros/grosse 
 gon/bonne 
 gernier/dernière 

 

4. Faites l`exercice 14 à la page 47 dans votre cahier d`activités (Hier müsst ihr zuerst das 
Gegenteil des vorgegebenen Wortes finden und dann die richtig übereingestimmte 
Form eintragen) 


