
Français Aufgabenblatt 
Galette des rois 

Classe 4

1) Schaue das Video an : https://vimeo.com/498931220 

2) Unterstreiche die Wörter, die zu dem Video gehören. 

la pâte feuilletée      la poudre d’amandes   le yaourt  

   le moule  la fraise  bon appétit 

 un rond    la salade  mélanger  un œuf 

 le lait la spécialité  les doigts  la cuillère  

 le savon  le sachet de levure chimique  le roi 
   
 le beurre  le saladier  les œufs  

  l’huile   une fève   la galette 

   faire cuire   le citron    le chou-fleur 
  
la farine    la reine         
   le sucre  le tablier   le couteau 

    le four  les mains 

un haricot sec  chauffer     une fourchette  
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3) Finde die deutsche Übersetzung, indem du die Wörter verbindest: 

la pâte feuilletée  der König

le moule    die Form    

le lait der Backofen

le roi Blätterteig

le four   die Milch

la fourchette  das Messer

Bon appétit ! Guten Appetit!

le couteau die Gabel

la poudre d’amandes  gemahlene Mandeln

la farine das Mehl

le sucre   ein Ei / das Ei

le beurre die Butter

un œuf / l’œuf der Zucker
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4) Schreibe die folgenden Wörter in dein Heft auf Französisch und male ein Bild 

zu jedem Wort. Du solltest dir dabei Mühe geben, damit dein Heft für 

Französisch ordentlich und besonders schön aussieht. 

la pâte feuilletée = der Blätterteig 

le moule = die Form 

le lait = die Milch 

le roi = der König 

le four = der Backofen 

la fourchette = die Gabel 

5 ) Lerne diese neuen sechs Wörter auswendig und übe sie richtig 

aufzuschreiben.  

Freiwillige Aufgabe:  

Natürlich darfst du das Rezept ausprobieren und somit eine leckere 

Galette des rois für deine Familie backen. :-)  
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6) Schreibe die folgenden Wörter in dein Heft auf Französisch und male ein Bild 

zu jedem Wort. Gib dir dabei Mühe, damit dein Heft für Französisch ordentlich 

und besonders schön aussieht. 

une amande / l’amande = eine Mandel / die Mandel 

le couteau = das Messer 

la farine = das Mehl 

le sucre = der Zucker 

le beurre = die Butter 

un oeuf / l’oeuf = ein Ei / das Ei 

7) Lerne diese neuen sechs Wörter auswendig.  

8) Übe sie richtig aufzuschreiben.  

9) Löse das Kreuzworträtsel, indem du die französische Übersetzung benutzt. 
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5) Schaue das Video nochmal an.  https://vimeo.com/498931220 

6) Schreibe ein Rezept auf Französisch. 

Schreibe das Rezept des Videos (« La galette des rois») auf Französisch. Dafür muss 

du die Sätze auf die nächste Seite in der richtigen Reihenfolge abschreiben.  

Achtung: Die folgende Reihenfolge stimmt nicht !!! Mit Hilfe des Videos muss du die 

Sätze in der richtigen Reihenfolge nummerieren und dann auf die nächste Seite 

schreiben. (Die Sätze mit *** habe ich schon für dich abgeschrieben als Hilfe.) 

____ Ajouter le beurre. 

____  Chauffer le four à 200 degrés. 

_4_  Ajouter un oeuf.*** 

____  Mélanger la poudre d’amandes avec le sucre. 

____  Étaler la pâte. 

____  Mettre la pâte dans le moule. 

____  Mettre un peu de beurre dans le moule. 

____  Ajouter un deuxième oeuf et mélanger. 

____  Mettre un peu de lait sur la galette. 

____  Mettre la fève dans la galette. 

____  Mettre la deuxième pâte sur la première pâte. 

_12_  Faire des petits trous avec une fourchette dans la galette.*** 

____  Mettre la galette dans le four pendant 30 minutes. 

_9__  Étaler la préparation.*** 
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Schreibe deine Name hier : _________________________________________ 


1. _____________________________________________________________________________


2. _____________________________________________________________________________


3. _____________________________________________________________________________


4. Ajouter un oeuf. 

5. _____________________________________________________________________________


6. _____________________________________________________________________________


7. _____________________________________________________________________________


8. _____________________________________________________________________________


9. Etaler la préparation. 

10. _____________________________________________________________________________


11. _____________________________________________________________________________


12. Faire des petits trous avec une fourchette dans la galette. 

13. _____________________________________________________________________________


14. _____________________________________________________________________________
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