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Lösungen der Woche 16.-20.03
 Livre p.70/71
Ex.2: 1. Un agent d’accueil  à l’office de tourisme --- 2. Une technicienne lumière  au théâtre
3. un serveur  dans un restaurant --- 4. Une guide  au palais des Papes
Ex.3 : 1. Le plan de la ville et le programme des spectacles --- 2. une chambre d’hôtel
3. les horaires d’ouverture (et un audioguide en allemand)
Ex.4 : mögliche Lösung :
A : Bonjour madame/ monsieur, je peux vous renseigner ?
B : Est-ce que vous avez le programme des cinémas et un prospectus sur le palais des Papes, s’il vous
plaît ?
A : Bien sûr, madame/monsieur. Voilà le programme et le prospectus.
B : Merci beaucoup, c’est gentil.
A : Je vous en prie.

 Cahier p.59-61
Ex.1 a):
Ils veulent…
une location
un hôtel
près du centre-ville
avec un jardin
avec un barbecue
avec une piscine
animaux acceptés
avec une connexion Internet
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b)+c)

individuell – korrigiere ich für jede/n

Ex.2:

1. Non, il ne peut plus entrer : Le 15 novembre, le palais ferme à 17h45, mais les caisses ferment une
heure avant, donc à 16h45. Trop tard !
2. C’est un groupe avec plus de 20 personnes, alors ils ont le tarif réduit : 30 x 9€ + 12 x 2€ = 294€

Ex.3 :

1. M. Jousse a réservé une chambre double.
2. M. et Mme Jousse veulent rester quatre nuits.
3. Ils vont prendre leur petit-déjeuner à l’hôtel.
4. L’hôtesse leur donne les clés de la chambre et un plan de la ville.

 Livre p.72
Das Tagesmenu
Für Julie hat sich das Leben total verändert. Sie ist nach Avignon umgezogen, wo ihre Mutter mit Philippe
Roussel, ihrem neuen Lebensgefährten, ein Restaurant eröffnet hat.
Mme: Was bieten wir für das Menu zu 18€ an?
M.:
Als Vorspeise Melone mit Schinken.
Mme: Und als Hauptgericht?
M:
Wir haben noch Fisch. Das passt gut zur Ratatouille.
Mme: Einverstanden. Und als Fleisch?
M.:
Steaks. Wir servieren sie mit Ofenkartoffeln.
Mme: Und als Nachtisch?
M.:
Ich mache Crème brûlée und wir können immer noch Eiskugeln servieren.
b) Beim Menü zu 18€ gibt es als Vorspeise Melone mit rohem Schinken oder Tomatensalat mit Basilikum. Als
Hauptgericht gibt es entweder Kabeljau auf einem Ratatouille-Bett oder ein Steak mit Rosmarinkartoffeln.
Als Nachtische kann man wählen zwischen Käse, Crème brûlée und einem Eisbecher mit zwei Kugeln Eis.
c) mögliche Lösung: En entrée, je prends le melon-jambon cru. Comme plat principal, je voudrais le cabillaud
sur un lit de ratatouille. Et en dessert, je choisis (wähle) la crème brûlée.
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Aufgaben für die Woche 23.-27.03
Du erarbeitest den ziemlich langen Text Seite 73 – 75, das heißt natürlich auch, die Vokabeln
und die neuen Verbkonjugationen zu lernen. Die Grammatik kommt dann in Woche 3 dran
(dieser, diese, dieses und Objektpronomen) inklusive Vertiefung der neuen Redemittel.
Im einzelnen:
1) Cahier d’activités p.58 : Das war leider ein Tippfehler im letzten Aufgabenblatt, pardon! – S. 48 war schon
lang besprochen. Die Seite 58 möchte ich von jedem/jeder – ist ja sehr persönlich und individuell. Ohne die
Schulschließung hätten wir daraus eine kleine Präsentation gemacht…

2) Text 4/2 „Ils stressent là-bas“ (Buch S. 73-75) erarbeiten:
Höre dir den Text am Computer oder Tablet an (klett.de, dann mw7bb7 als Code, jetzt Band 3 wählen, dann Lektion
5. Die Nummer steht im Buch am Rand – hier 047-049). Die Hörtexte (mp3) müssen zuerst heruntergeladen
werden, dann kannst du alle anhören, so oft du willst!

Einmal mitlesen. Verstehst du grob, worum es geht?

Dann abschnittsweise mitlesen und die Vokabeln dazu anschauen, bis du den Inhalt verstehst.

Beantworte für jeden Abschnitt die Fragen in den Kästen schriftlich in ganzen Sätzen.

Ein drittes Mal anhören und laut mitlesen, übe die Aussprache.

3) Vokabeln 4: alle bis Seite 185 oben im Laufe der Woche lernen, jeden Tag ein paar!!!


Für die richtige Aussprache gehe auf leo.org, klicke auf die französische Flagge und gib das Wort ein
(z.B. pourboire). Klicke jetzt auf das  links von „pourboire“: Das Wort wird vorgelesen!

4) Weitere Aufgaben zum Textverständnis
a) Livre p. 76 n°3 a+b+c
b) CdA p. 61-63

 Fotografiere oder scanne die Aufgaben vom Buch und
die Aufgaben im Cahier d‘activités und maile mir beides wieder bis Ende der Woche zu.

Meilleures salutations! Votre prof de français

