
Lösungen

7a



Französisch Lösungsblatt 11.05-15.05 7AB 
 

 

Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! 

bocks@gsgvelbert.de 

 

1) Die reflexiven Verben / Les verbes pronominaux  

Je m’amuse  Nous nous amusons 

Tu t’amuses  Vous vous amusez /vous baignez 

Il/Elle/ 

On 

s’amuse / se trouve Ils/Elles s’amusent / s’entraînent /  

se promènent / se retrouvent 

 

2) CdA p. 68-69 No.1a) 

on s’amuse – vous ne vous baignez pas – Tu ne te baignes pas – 

nous nous entraînons – se trouvent – je me promène 

 

3) CdA p.69 no.1b) Æ Beispiellösung!! 

Chère Clara, je passe des vacances formidables dans la maison de mes cousins. Elle 
se trouve au bord de la mer, alors on se baigne tous les jours ou on se promène sur 
la plage quand il ne fait pas encore trop chaud. Et toi ? Est-ce que tu t’amuses bien 
aussi ? 

A Bientôt, je t’embrasse, Lilli 

 

4) CdA p.70 no.3) 

1: remparts 2: rugby 3: paysage 4: arènes 5: époque 6 : habitants 

 7 : traditions 8 : millions 9 : monument 10 : mur 11 : capitale 
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Solutions: The Shaping of the Earth at Plate Boundaries 
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1. Es existieren zwei verschieden große Winkel. Da alle vorkommenden Linien parallel sind, 

können alle Winkelsätze uneingeschränkt angewendet werden. Dadurch kommt man zu 

folgender Darstellung: 

 
2. Nachstehende Abbildung zeigt eines dieser Dreiecke mit Gradzahl der Winkel: 

Daraus ergibt sich folgende Innenwinkelsumme: 

70° + 70° + 40° = 180° 

 

 

Durch dieses Dreieck kann die Behauptung aufgestellt werden: 

 

 

3. Um die Behauptung zu überprüfen kann sich ein beliebiges Dreieck ausgedacht werden. Der 

Trick ist jetzt, eine parallele Linie zur Grundseite zu zeichnen, damit die Winkelsätze 

angewendet werden können. In Nr. 1 sind sehr viele Linien parallel, darauf wird in der Aufgabe 

extra hingewiesen. Bei mir sieht dieses Dreieck so aus: 

 

  

 

 

 

Mit Hilfe des WECHSELWINKELSATZES konnten der obere grüne und pinke Winkel ermittelt 

werden. Nun erkennt man, dass die oberen drei Winkel einen gestreckten Winkel ergeben. 

Dadurch, und dass NEBENWINKEL 180° ergeben, ist gezeigt, dass bei einem beliebigen Dreieck 

die Innenwinkelsumme 180° beträgt. Immer. Egal bei welchem Dreieck! 

Behauptung: Die Summe der Innenwinkel eines beliebigen Dreiecks beträgt 180°. 
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4. Durch das gezielte Falten oder auch das Abreißen und neu Anlegen der Winkel lässt sich das 

gleiche zeigen. Es ergibt sich stets ein gestreckter Winkel, welcher mit Hilfe des 

NEBENWINKELSATZES mit der Größe 180° angegeben werden kann. Nachfolgend sind meine 

Lösungen dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Lösungen: Auf beiden Seiten des Reaktionspfeils müssen immer gleich viele Atome der 
vorkommenden Elemente stehen. Man muss die Koeffizienten vor den Verbindungen so 
verändern, dass das Ergebnis, auf beiden Seiten gleich viele Atome, passt. 
 
Die nicht fett gedruckten Zeilen zeigen an, wie viele Atome bei der Reaktionsgleichung 
darüber von welchem Element in den Verbindungen vorliegen.  
 
 
1. CuS    +    Fe2Se3           CuSe   +    Fe2S3 
 
 1 Cu, 1S  +   2 Fe, 3Se              1 Cu, 1 Se      +.    2 Fe, 3 S 
 
 
 3 CuS    +    Fe2Se3           3 CuSe   +    Fe2S3 
 
 3 Cu, 3 S  +   2 Fe, 3Se              3 Cu, 3 Se      +.    2 Fe, 3 S 
 
 
 
 
2. PH3  +   Se                                      P   +   H2Se  
 
             1 P, 3 H   +   1 Se               1 P        +       2 H, 1 Se 
 
 
 2 PH3  +  3 Se                                     2 P   +   3 H2Se 
 
             2 P, 6 H   +   3 Se               2 P        +       6 H, 3 Se 
 
 
 
 
3. LiH +    LiAlH4    Li3AlH6 
 
        1 Li, 1 H.    +    1 Li, 1 Al, 4 H    3 Li, 1 Al, 6 H 

 
 

2 LiH +    LiAlH4    Li3AlH6 
 
        2 Li, 2 H.    +    1 Li, 1 Al, 4 H    3 Li, 1 Al, 6 H 
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Dear students, 

below you will find the (possible) solutions to B11 and B13.  Those of you who send me their poster, flyer or 

presentation already got an individual feedback.  

Best wishes 

S. Geerlings  

 

Possible solutions – individual solutions are possible  

B11 a) 

In Brick Lane you can find: 

1. different cultures and different languages  

2. (bagel) bakeries, shops that are open 24 hours a day, seven days a week  

3. small shops, mini-markets, Islamic corner shops  

4. lots of places to eat/restaurants  

5. street musicians  

6. clothes shops, cool clothes shops  

B11 b)   

I think photo number 1 illustrates the mix of cultures best. There are two signs: one is in English, the other one in 

Bengali.  

Photo number 4 illustrates the information about the many cafés, bars and restaurants best. There is a whole line of 

outside tables, with people sitting and enjoying themselves.  

Pictures number 2 and 3 illustrate the information about the many “small shops” (l. 24).  

B11 c)  

Yes, I would like to visit Brick Lane because it looks like there might be some great food. I love curry, and there are 

many curry places in Brick Lane. You can even get a bagel from one of London’s best bagel bakeries. I’ve never tried 

a bagel but I’ve heard about them from friends who really like them.  

No, I wouldn’t like to visit Brick Lane. I prefer areas that are new and clean. 

 

B13  

B13 a)  

Leon thinks the exchange visit is great because he has learned so much about Britain. He likes the atmosphere in 

Brixton.  

B13 b)  

- a lot of new upmarket houses and boutiques  

- rents have gone up and a lot of Asians can’t afford to live there anymore  

- has become a trendy place to live and work  

- it has become more difficult (but not impossible!) to get a decent curry in Brick Lane 


