Liebe Damen und Herren der beiden Französischkurse der Q1! !
Leider führt das Corona-Virus immer noch dazu, dass wir in der Schule nicht wie gewohnt miteinander arbeiten können. So übermitteln wir Ihnen noch einmal auf diesem Wege Aufgaben,
die Sie bitte bis zum 30.04.2020 erledigen.
Wir bedanken uns für die Zusendung der Klausurersatzleistungen. Die Ergebnisse werden wir
miteinander besprechen, wenn wir uns hoffentlich im Mai wiedersehen. Auch in der Schule gilt
die alte Fußball-Weisheit „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“. So müssen wir jetzt schon an
unsere mündlichen Prüfungen am 08. und 09.06.2020 denken, die wir hoffentlich wie geplant
(oder ggf. etwas später) durchführen können.
Um Sie für diese Prüfungen fit zu machen, müssen wir uns nun unserem neuen (abiturrelevanten!) Thema Vivre dans un pays francophone – Paris et le Midi zuwenden. Wir werden uns mit
Ländern auseinandersetzen, in denen Französisch gesprochen wird, und starten natürlich mit
Frankreich. Hier nehmen wir zwei Regionen besonders in den Blick: Paris und die Provence im
Süden des Landes.
Zu Beginn geht es darum, dass Sie sich einen ersten Überblick verschaffen und – Sie ahnen es
schon – einen thematischen Wortschatz aufbauen.
Bitte arbeiten Sie auch diese Aufgaben der Reihe nach ab. (Die Vokabeln können Sie natürlich
jederzeit lernen (bzw. wiederholen – Sie waren auch schon auf der letzten Aufgabenliste zu
finden!), zum Beispiel in der Badewanne. 🙃)
Bleiben Sie gesund, viel Erfolg und herzliche Grüße von
E. Meyer und S. Mohnfeld 🙂
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Tâche(s)
Erstellen Sie zum Aufwärmen
eine Mindmap: Welche Regionen Frankreichs kennen Sie
und was verbinden Sie mit
ihnen?
2

Lisez le texte « Les SUDS à
Arles » et écrivez un résumé
d’une phrase.
Lisez le texte « Les vacances
d’Alex à Arles ».
1

Remarque(s)
Paris und die Provence sollten auf jeden Fall vorkommen!

J’aimerais aller à … parce
que …
Dans le texte il s’agit de …
/Le texte parle de …

L 112

Écrivez un résumé.

Maintenant, je vais résumer le texte « … ». Dans le
texte il s’agit de … /Le texte
parle de …
Zum 12. Juli sollten Sie
zwei Sätze schreiben, zu
den anderen Daten jeweils
einen Satz.
L 110 -112 Erstellen Sie auf Französisch (!) Nutzen Sie die Informatioeinen Steckbrief für die Pronen aus dem Buch und revence.
cherchieren Sie im Internet.
Tragen Sie den Steckbrief
Maintenant, je vais vous
mündlich vor – Ihrem Hund,
présenter la Provence. …
ihrer Schwester … oder zeich- Bitte so frei wie möglich
nen Sie sich selber auf Video
und so, dass man beim Zuauf.
hören am liebsten direkt in
die Provence reisen
möchte! Mit Ihren schönen
Vorträgen starten wir, sobald wir uns wiedersehen
dürfen! 🤗
L 147
§ 47 Die reflexiven Verben
Bitte erarbeiten Sie sich
Lisez et apprenez.
das letzte Grammatikkapitel eigenständig. Die Konjugation der Verben ändert
sich nicht! Es kommt lediglich ein Pronomen hinzu.
beigefügte Üben und vertiefen Sie die
Bitte bringen Sie die bearArbeitsGrammatik.
beiteten Blätter ausgefüllt
blätter
mit, wenn wir uns wiedersehen (ausdrucken oder,
falls kein Drucker vorhanden ist, bitte abschreiben).
L 173-175 Écrivez et apprenez.
s.o.
beigefügte
Arbeitsblätter

