
WPF FRANZÖSISCH 

 

Chers français, 

 

ich hoffe euch geht es allen soweit gut und euch fällt zuhause (noch) nicht die Decke auf 

den Kopf       

Wegen der geänderten Umstände wird unser Unterricht in den kommenden Wochen eine 

neue Form annehmen. Wie die normalen Unterrichtsstunden fällt die geplante 

Klassenarbeit natürlich zunächst auch aus; ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ich 

dazu neue Informationen habe. 

Damit ihr nicht ganz alles verlernt, habe ich aus dem Französischbuch ein Modul ausgewählt, 

das ihr in der laufenden Woche selbstständig bearbeiten könnt. Ihr lernt darin die Stadt 

Montpellier und ihre Umgebung kennen, sowie einige berühmte Personen aus der 

Region. Die Aufgaben sind an die Inhalte der Klassenarbeit angelehnt (Leseverstehen, 

Hörverstehen, Profil/Steckbrief). 

Alle Anweisungen des Arbeitsauftrags sowie der Aufgaben im Buch sind auf Französisch. 

Ihr solltet sie normalerweise gut verstehen. Falls ihr dennoch unsicher seid, könnt ihr  

auf S. 178/179 die deutsche Übersetzung nachschlagen. 

Die Situation ist für uns alle neu. Zurzeit gibt es noch keinen direkten Weg, auf dem ich 

euch Rückmeldung geben oder ihr mir Fragen stellen könnt. Deshalb möchte ich, dass ihr 

eventuelle Schwierigkeiten dokumentiert, also erstmal aufschreibt. Auch wie viel Zeit ihr 

benötigt, interessiert mich. Schreibt das bitte alles in das kleine Lerntagebuch am Ende 

des Arbeitsauftrags. So behaltet ihr auch den Überblick, welche Aufgaben ihr schon erledigt 

habt, und welche noch ausstehen! 

Ich wünsche euch allen Erfolg bei den Aufgaben, viel Geduld und gute 

Nerven in dieser Situation. 

 

Meilleures salutations 

Mme Huwer 

CC BY-NC-ND 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


WPF FRANZÖSISCH 

Arbeitsauftrag 16.03.2020 - 22.03.2020 

Klasse 8abcd 

Livre p. 66 n°1 (Leseverstehen) 

Écrivez des mots clés (Stichworte) dans le cahier. 

Exemple : 0. Qu’est-ce que c’est ? – 0. Un ballon de foot. 

Livre p. 70 n°1  (Wo ist Montpellier? Was gibt es dort?) 

a) [wie im Buch] 

b) Décrivez vos idées en écrit dans le cahier. 

Exemple : Moi, j’aime l’image 6 parce que la musique est importante 

pour moi. La plage m’intéresse aussi, je trouve que c’est super pour 

faire du volley ! Je n’aime pas la cathédrale Saint-Pierre ; je ne visite 

rien. 

Livre p. 71 n°3 (Recherche und Präsentation) 

Recherche : Utilisez le petit dictionnaire de civilisation (pp. 170/171), le dictionnaire en ligne PONS et (si 

vous voulez) l’encyclopédie en ligne Wikipédia. 

Présentation des résultats : Écrivez un profil dans le cahier. 

Exemple : pp. 50-51 

Vidéo « Est-ce que tu aimes Montpellier ? » (Hör-Seh-Verstehen) 

Regardez la vidéo en ligne : https://www.cornelsen.de/codes/code/atoi-2-12  

Notez trois activités que les élèves aiment. Écrivez des mots clés (Stichworte) dans le cahier. 

Livre p. 66 n°2 

Écrivez une demie page (~ 6-8 phrases) dans le cahier. La première phrase est :  

Bonjour ! Moi aussi, je suis fan de Montpellier ! 

Mein Lerntagebuch : 
Aufgabe 66/1 70/1 71/3 Vidéo 66/2 

Erledigt am      

Geplante 

Zeit 

Benötigte 

Zeit 
15min  15min  45min  <10min  30min  

Bemerkungen/ 

Schwierigkeiten/ 
Fragen 

     

J’aime l’image … parce que … 

… m’intéresse ; je trouve que 

c’est …  

Je n’aime pas …  

 

https://fr.pons.com/traduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.cornelsen.de/codes/code/atoi-2-12


 


