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Bonjour, 

ihr seid hoffentlich alle gesund und habt euch mittlerweile ein wenig an den neuen Zustand 

gewöhnt. 

Die vergangene Woche war ein Testlauf. Gerne würde ich wissen, wie ihr mit dem 

Arbeitsauftrag zurechtgekommen seid. Bitte schreibt mir euer ehrliches Feedback an 

fr.en@christinehuwer.de. Über diese Adresse könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen oder 

Zwischenergebnisse schicken, wenn ihr mal nicht weiterkommt. 

Außerdem habe ich ein Onlineangebot eingerichtet, in dem ihr zusätzliche Übungen finden 

könnt: https://learningapps.org/watch?v=p3phhpf6220. Dort gibt es auch einen Livechat1, in 

dem ich zu folgenden Zeiten für euch zur Verfügung stehe: Montag, 09:50-11:15 Uhr und 

Freitag, 14:00 – 15:30 Uhr. Die Teilnahme am Chat ist freiwillig. Es handelt sich um ein 

Angebot, das euch beim selbstständigen Lernen helfen soll.  

Verpflichtend sind die Aufgaben in den Arbeitsaufträgen, die euch als PDF zur Verfügung 

gestellt werden, sowie die Führung des Lerntagebuchs. Ihr könnt für die euer Heft weiter 

nutzen, das ich einsammeln werde, sobald wir uns wiedersehen. Das Lerntagebuch schickt 

ihr mir bitte freitags bis 18°° Uhr ausgefüllt an die oben genannte Emailadresse und 

bekommt dann von mir die Lösungen. 

Wir werden die Unité 4 anfangen, aber nur ausgewählte Seiten daraus bearbeiten, denn 

diese Unité dreht sich viel ums Sprechen. Das holen wir nach, wenn wir uns wiedersehen. 

Ein paar Aufgaben könnt ihr aber zuhause alleine oder zusammen mit Familienmitgliedern 

machen. Die Aufgaben findet ihr auf der nächsten Seite. Viel Erfolg! 

Cordialement 

Mme Huwer 

 
1 Ihr könnt den Chat auch jederzeit nutzen, um euch untereinander auszutauschen. Zugriff habt ihr mit jedem beliebigen 

Browser, ob vom Computer, Smartphone oder Tablet aus. Nichts was ihr schreibt wird dauerhaft gespeichert und niemand 

greift auf den Chat zu außer ihr und ich. 
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(1) Verschafft euch einen Überblick über die Unité 4. 

a) Schaut euch S. 72-73 genau an. Was bedeutet die Überschrift? Was sieht man auf dem Bild? Benennt das Thema 

der Lektion in einem Wort. 

b) Lest den Kasten in der rechten oberen Ecke auf S. 73. Dann blättert in der Unité (S. 74-87) und schaut, was euch 

interessiert. Schreibt es auf, damit wir es nach der Unterrichtspause nachholen können. 

(2) Appli « Les aliments » : https://learningapps.org/watch?v=p7ubs7hjt20  

Hinweis : Die App am besten auf einem größeren Bildschirm bearbeiten (Tablet, Laptop oder PC). Falls euch nur ein 

Smartphone zur Verfügung steht, könnt ihr als zusätzliche Unterstützung das Buch aufschlagen (S. 72-73). 

(3) CdA p. 48 n° 1 

(4) Appli « Vrai / Faux » : https://learningapps.org/watch?v=paoar364520  

(5) Vocabulaire: p. 143 (la faim) – p. 145 (un sachet de) 

(6) Appli « Mengenangaben » : https://learningapps.org/watch?v=pb593wy8j20  

a) Bearbeitet diese App in eurem Browser. 

b) Schreibt die Überschrift und die Mengenangaben (Bsp.: un kilo de tomates) aus der App in euer Heft 

ab. Ergänzt euren eigenen Merksatz. 

(7) Livre p. 74 n°6 

(8) CdA p. 50 n°5+6 

(9) Zur Auswahl:  Livre p. 82 n°1 (+ freiw.: Rezept mit einem Erwachsenen nachbacken)  

ou CdA p. 56 n°9 
 

Mein Lerntagebuch : 

Aufgabe 
Geplante 

Zeit 
Erledigt am 

Benötigte 
Zeit 

Bemerkungen/ Schwierigkeiten/ Fragen 

(1) 5-10min    

(2) 15min    

(3) 15min    

(4) 5-10min    

(5) 
4x15nin 

=60min 
   

(6) 15min    

(7) 5-10min    

(8) 15min    

(9) 10min    
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