
Mes chères et chers!

Im Folgenden findet ihr Aufgaben für die kommenden drei Wochen bis zu den Osterferien. (Ich 
nehme an, ihr habt schon mitbekommen, dass doch alle Fächer weiter unterrichtet werden, also 
auch Französisch.) 
Zur einfacheren Umsetzung halten sich die Aufgaben ans Buch und das Arbeitsheft, sodass ihr alle
Hilfsmittel zur Hand haben müsstet. Solltet ihr Fragen oder Bedarf an mehr Input haben, meldet 
Euch gerne bei mir, ich habe noch Ideen ;). Die Ergebnisse sendet ihr mir bitte wie hinter den 
Aufgaben angegeben an meine Mailadresse.

Bon travail et bonne santé!        Salut, Franziska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l‘amitié

1) Haltet euer Vokabelwissen aufrecht (Wortschatz amitié und die Wortliste Unité 2 Volet 1 
reaktivieren).

2) Réponds à la question „C‘est quoi, un vrai ami/ une vraie amie?“
     Schreibe einen kurzen Beitrag (6-10 Sätze) darüber, was ein echter Freund/ eine echte Freundin für dich ist. 
     (Schickt mir die Ergebnisse bis spätestens 24.03. an meine Mailadresse.)

B Parler d‘un film  „Vous avez aimé le film?“  Unité 2 Volet 2

1) Unter folgendem link findet ihr ein Vokabelset zum neuen Volet 2: 
https://quizlet.com/_87yt38?x=1qqt&i=23ethu  

     Lernt und trainiert das Vokabular. (Ihr könnt natürlich auch im Buch (177-179) lernen.)

> Bitte meldet euch dort mit eurer Mailadresse an (oder facebook bzw google, falls ihr damit kein Problem 
habt). Dann könnt ihr relativ abwechslungsreich und auch über Handy auch die Aussprache üben. (Runter 
scrollen und rechts neben den Vokabelangaben aufs Lautsprechersymbol gehen. Fragen dazu direkt an mich.)<

2) Lisez le texte dans le livre page 35 à haute voix. (laut lesen).

3) Travaillez au carnet d‘activités page 26 (les numéros 1, 2, 3, 4a,b). 
     (Schickt mir die Ergebnisse bis spätestens 03.04. als Foto (lesbar) an meine Mailadresse.)

C Arbeitet euren Vortrag „ma chanson préférée“ fertig aus.
     (Wenn möglich, beginnen wir mit den Präsentationen, sobald der Unterricht wieder normal stattfindet. Sollte
      sich die Homeschooling-Zeit länger hinziehen, werde ich eine andere Lösung für mündliche Beiträge finden.)

https://quizlet.com/_87yt38?x=1qqt&i=23ethu

