Liebe Schülerinnen und Schüler des Französischkurses im 10. Jahrgang! 🙂
Leider befinden wir uns noch immer in einer Ausnahmesituation und können unseren Unterricht nicht wie gewohnt aufnehmen. Für Euch wird es in den nächsten Wochen besonders wichtig sein, Euch in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten, die ja, wenn auch in etwas anderer Form, stattfinden werden.
Da auch die Französischnote für Eure Abschlüsse relevant ist, können wir uns leider nicht darauf
beschränken, von einem schönen Urlaub in Frankreich zu träumen. 😉 Zum Glück ist die noch
ausstehende Kursarbeit eine Projektarbeit. So haben wir es zusammen besprochen. Abgabetermin für diese Projektarbeit ist Donnerstag, der 30.04.2020.
Ich bitte Euch, mir die Ergebnisse (oder Fotos von den Ergebnissen) zu diesem Termin an folgende E-Mail-Adresse zu senden: evelyn.c.meyer@posteo.de Falls Ihr Fragen haben solltet,
dürft Ihr mir immer gerne schreiben. Bitte passt auch weiterhin gut auf Euch auf und bleibt
gesund! 🍀
Liebe Grüße,
Eure Frau Meyer
___________________________________________________________________________
Alors, la tâche de projet va être: Créez un jeu de connaissances autour d’une famille célèbre!
(jeu de connaissance = par exemple Qui veut gagner des millions?, un jeu de cartes quartet, un
jeu de cartes quiz etc. Vous pouvez aussi inventer un jeu!)
(famille célèbre = par exemple la famille Simpson, la famille Weasley, la famille Cullen etc. Vous
pouvez aussi choisir une famille célèbre réelle comme la famille Kelly !)
(En allemand : Also, die Projektaufgabe wird sein : Erstellt ein Wissensspiel rund um eine berühmte Familie!
(Wissensspiel = zum Beispiel Wer wird Millionär?, ein Quartett-Kartenspiel, ein Quiz-Kartenspiel etc. Ihr könnt
auch ein Spiel erfinden!)
(berühmte Familie = zum Beispiel die Familie Simpson, die Familie Weasley, die Familie Cullen etc. Ihr könnte auch
eine reale berühmte Familie wie die Kelly Family aussuchen!)

Als Anleitung und damit Ihr wisst, wofür es wie viele Punkte gibt, hier die Bewertungskriterien:
Anforderung Inhalt
Hilfestellung
Choisissez une famille célèbre et notez les noms de als Liste oder Stammbaum
tous les membres. (Sucht eine berühmte Familie aus und

Soll

2

schreibt die Namen aller Familienmitglieder auf.)

Expliquez pourquoi la famille est célèbre.
(Erklärt, warum die Familie berühmt ist.)

Expliquez pourquoi vous avez choisi cette famille.
(Erklärt, warum Ihr diese Familie ausgewählt habt.)

La famille est célèbre
parce que/qu’ …
J’ai choisi cette famille
parce que/qu’ …

Trouvez un nom pour votre jeu.
(Findet einen Namen für Euer Spiel.)

Créez le jeu avec au moins dix questions/tâches etc. Fragewörter/Fragen wie(Erstellt das Spiel mit mindestens zehn Fragen/Aufgaben etc.)
derholen
Écrivez au moins trois règles pour votre jeu.
Il faut + infinitif …
(Schreibt mindestens drei Regeln für Euer Spiel.)
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Summe Inhalt

20
Anforderung Gestaltung
Soll
Votre jeu a un bon design. (Euer Spiel hat ein gutes Design.)
5
Votre jeu est amusant. (Euer Spiel macht Spaß.)
5
Summe Gestaltung 10
Anforderung Sprache
Soll
Vous écrivez en français. (Ihr schreibt auf Französisch.)
2
C’est votre français et pas le français d’une autre personne ou de l’Internet. (Es ist
Euer Französisch und nicht das Französisch einer anderen Person oder aus dem Internet.)
2
Vous utilisez une diversité de mots. (Ihr verwendet viele verschiedene Wörter.)
3
Vous écrivez des phrases complexes. (Ihr schreibt komplexe Sätze.)
3
Orthographie (Rechtschreibung)
2
Grammaire (Grammatik)
4
Vocabulaire (Wortschatz)
4
Summe Sprache 20
Zusatzpunkte (5)
Gesamtsumme 50
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