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LÖSUNGEN für die Woche 27.-30.04.
livre n°10 :
 ex. a) scène 1 : Ils vont visiter une grotte. / scène 2 : Ils vont aller à la mer pour faire du bateau.
 ex. b) mögliche Lösung :
Qu’est-ce qu’on va faire le week-end prochain ?
- Tu as envie d’aller à la mer ?
Bonne idée. Je suis d’accord. C’est loin ?
- Ça fait 30 kilomètres.
Alors il faut prendre le bus. C’est trop cher ?
- Non, ça va. Il va faire quel temps? Regarde sur ton portable.
Ah non. C’est nul. Il va pleuvoir.
- Alors, tu as envie de faire du shopping à Arles ?
Je préfère visiter les arènes parce que c’est spectaculaire.
- Je suis d’accord. On va partir à quelle heure ?
A neuf heures. Ça te va ?
- Oh non, c’est trop tôt. Partons à dix heures, ça suffit.
D’accord : On va partir à dix heures.



AUFGABEN für die Woche 04.- 08.05.

– la tâche: en Camargue –

1) Einstimmung: Youtube-Video auf Deutsch ;o)
https://www.youtube.com/watch?v=uih52gRgP6k („Die Camargue in Südfrankreich | Check-in“; 2:27)

2) CdA. p.69, n°18 « On prépare la tâche »
 Il faut écouter le texte du CD (89) ou sur klett.de et il faut regarder la vidéo sur klett.de
 Fais exercice a), b) et c) (c nicht schriftlich – nur die Karten lesen und übersetzen können)

3) livre p. 74/75 « Qu’est-ce qu’on va faire en Camargue ? »
 Regarde la carte p. 75
 Regarde la vidéo sur klett.de
(das gleiche Video wie oben nochmal)

Interesse

A

Name

will faulenzen

B ist sportlich
C liebt Natur + Strand
mag Städte +

D Sehenswürdigkeiten
 ex.b) : Erfinde vier Jugendliche, gib ihnen Namen. Sie wollen gemeinsam einen Tag in der
Camargue verbringen. Jede/r hat andere Interessen…
Schreibe dann ein Gespräch, in dem jede/r einen Vorschlag macht, Argumente dafür oder dagegen
gefunden werden und sie sich schließlich auf einen Tagesablauf einigen (1 Seite A4). Der On-ditKasten S. 73 hilft dabei, ebenso c) vom Cahier! Nutze das Futur!!
 Lis les prospectus

 Fotografiere oder scanne die Aufgaben und maile mir alles wieder bis Ende der Woche zu.
Du kannst gerne auch Fragen mailen oder du rufst mich unter meiner Schulhandynummer an.
Meilleures salutations! Ta prof de français

Neue Nomen :

Neue Verben :

der Honig

le miel

Lust haben, etw. zu tun

avoir envie de faire qc.

die Melone

le melon

fotografieren

prendre des photos

der Lavendel

la lavande

vorschlagen

proposer de faire qc.

eine Olive

une olive

vorankommen

avancer

ein Auto

une voiture

kontrollieren

contrôler

ein Fahrrad

un vélo

ein Picknick machen

pique-niquer

ein Mountainbike

un VTT

tauchen

plonger

ein Sturzhelm

un casque

nehmen

prendre

eine Entdeckung

une découverte

umkehren, zurückkehren

retourner

eine (Land-)Straße

une route

Beeilt euch!

dépêchez-vous

eine Flasche

une bouteille

nach dem Weg fragen

demander le chemin

eine Kreuzung

un croisement

aufstellen, vorbereiten

installer

die Leute

les gens

eine Brücke

un pont

ein Ausflug

une sortie

eine Stadt

une ville

ein Spaziergang

une balade

ein Produkt/Erzeugnis

un produit

das Olivenöl

l’huile d‘olive

Neue Ausdrücke/ Sätze:

Orts- und Zeitangaben:

Das ist zu weit.

C’est trop loin.

Es ist nicht weit weg.

Ce n’est pas loin.

Mir ist heiß.

J’ai chaud.

hier in der Nähe

près d’ici

Wir machen ein
Würfelspiel

On joue aux dés

Wie viele Kilometer
sind das?

Wir müssen (Man muss)

Il faut

vorn, vorne

devant

später

plus tard

zu Fuß

à pied

Ça fait combien de
kilomètres ?

mit dem Boot/Schiff

en bateau

Das ist zu früh.

C’est trop tôt

Nicht so schnell!

Pas si vite!

der Frühling

le printemps

Das ist nicht mein Ding.

Ce n’est pas mon truc.

am folgenden Tag

le lendemain

Warum nicht.

Pourquoi pas.

vor (zeitlich)

avant

Wir werden um 9h
losfahren

Nous allons partir à 9 heures.

vor dem Essen

avant de manger

Thema Wetter:

(avant le repas)

Neue Adjektive, Adverben u.ä.

die Sonne

le soleil

trotzdem (doch, wohl)

quand même

Es ist sonnig.

Il y a du soleil

nächste/r/s

prochain, prochaine

ein Gewitter

un orage

ungefähr, etwa

environ

der Wind

le vent

beeindruckend

spectaculaire

Es ist windig.

Il fait du vent.

der Sturm, das Unwetter

la tempête

Fragen:

Es schneit.

Il neige.

Was wirst du machen?

Qu’est-ce que tu vas faire?

Es beginnt zu regnen.

Il commence à pleuvoir

Was macht…?

Que fait…?

Es wird regnen.

Il va pleuvoir

Welche sind?

Quels sont…?

der Wetterbericht

la météo

Wie wird das Wetter?

Il va faire quel temps?

