Französisch Klasse 8


frankh@realschule-am-salinensee.de

LÖSUNGEN für die Woche 18. – 22.05. (KW21)
Pétanque/Boule
Das fertig ausgefüllte AB als Musterlösung hänge ich an. Natürlich kann man einiges auch anders
formulieren – dem Sinn nach sollte es aber stimmen.
Achtung: Der „cochonnet“ ist das „Schweinchen“ (wörtliche Übersetzung) bzw. die Zielkugel –
Weder ein Wagenheber noch ein ganzes Schwein ;o)
(Viele von euch hatten einen „Wagenheber“ oder ein „Schwein“ durch die Gegend geworfen….)

Révisions livre p.78/79
Die Lösungen findest du im Buch hinten auf S.208/209.
Melde dich bitte, wenn du Fragen zu diesen Lösungen hast! Ich erkläre gern die eine oder andere
Regel nochmal.



AUFGABEN für die Woche 25. – 29.05. (KW22)
livre p. 80/81 DELF 2
DELF ist eigentlich eine Art Französisch-Examen, das von den französischen Instituten in Deutschland direkt
abgenommen wird. Es kostet eine Prüfungsgebühr, wird dann aber in ganz Frankreich anerkannt. Deshalb
steht oben „facultatif“.
ABER: Die neue Französisch-Prüfung, die ab kommendem Schuljahr mit den jetzigen Neuntklässlern startet,
wird ähnlich aufgebaut sein. Deshalb sind die DELF-Vorbereitungsmaterialien eine optimale Vorbereitung für
unsere Prüfung.
Gegenteile, Synonyme,
Teil A : Compréhension orale (Hörverstehen)
Aufbau der Prüfung:
Wortfelder…
Teil B : Compréhension de texte (Textverständnis)
(voraussichtlich)
Teil C : Vocabulaire et structures (Wortschatz + Grammatik) Verbformen, Endungen
bei Adjektiven,…
Teil D : Production écrite (Frz. Text schreiben, 80 Wörter)
Teil E : Faites l’interprète (Übersetzen Frz.  Deutsch)
„Médiation“

 Wochenaufgabe deshalb: Bearbeite diese Doppelseite im Buch ausführlich.
 n° 3 und 4 jeweils ca. 80 Wörter (d.h. n°4 natürlich auch schriftlich als Gespräch)
Trouve le contraire de…
J’ai froid.

Trouve un synonyme de…
aller à la maison

tard

poser une question

loin de

une balade

demain

puis

devant

les personnes

 Fotografiere oder scanne die Aufgaben und maile mir alles wieder bis spätestens Freitag zu –
trotz Musterlösung im Buch: Ich möchte eure individuellen Texte gegenlesen.
À bientôt de te lire !

Jouons aux boules!
Jouons à la pétanque !


Lösung

Regarde la vidéo sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=qM7CMcacjpA
(« Deutsch » ; 4 :40 von « Boule ist cool »)


Réponds aux questions:
__________aus Stahl________________

1. Aus welchem Material sind die Kugeln?

2. Wie weiß man, von wo aus man werfen muss? _Man markiert mit der Fußspitze einen Kreis__
3. Aus welchem Material ist die kleine Zielkugel? _______aus Holz_________________________
4. Wie beginnt jedes Spiel zunächst?

_Der Gewinner wirft die Zielkugel, dann eine eigene
Kugel, dann wirft der Gegner eine Kugel__

5. Wie viele Mannschaften/ Spieler spielen gegeneinander? ___Zwei (je 1,2 oder 3 Spieler)____
6. Wie viele Kugeln hat ein Spieler?

_Je 1 Spieler: 3, je 2 Spieler: 3, je 3 Spieler: 2_

7. Wer ist an der Reihe zu spielen?

der, dessen Kugeln weiter weg von der Zielkugel sind

8. Wie viele Punkte bekommt der Gewinner? ____so viele, wie er „Siegkugeln“ hat (max. 3)__
9. Wie lange geht eine Partie?

______bis ein Spieler 13 Punkte hat__________

10.Es gibt zwei Möglichkeiten, nahe an die Zielkugel zu kommen. Welche?
a) _____die eigene Kugel so nah wie möglich an die Zielkugel werfen/rollen________
b) _____die gegnerische „Siegkugel“ wegschießen, um selbst näher zu sein______
11.Wie nennt man den Spieler bei a), wie den bei b) – deutsch und französisch?
a) _____Leger = le pointeur____
b) _____Schießer = le tireur_____


relier (verbinden)
ou colorer (färben)

Vocabulaire:
une boule
un cochonnet
une partie
un joueur
lancer
tirer
pointer
un boulodrome
une équipe
un jeu

eine Partie, ein Spiel, eine Runde
ein Spieler
werfen
eine Kugel
ein Bouleplatz, -feld
eine Zielkugel („Schweinchen“)
das Spiel gewinnen
am nächsten (an)
das Spiel verlieren
ein Punkt

le plus près (de)

„legen“ (bei Boule), sonst: mit dem
Finger auf etwas zeigen

un point
perdre le jeu
gagner le jeu


ein Spiel (Art des Spiels)
eine Mannschaft
schießen, (bei Boule:) wegschießen

Combien de points?
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