
Liebe 10er- Französisten, 

im Folgenden sende ich euch die Aufgaben im Fach Französisch für die kommenden Wochen. Es ist 

ein Mix aus neuem Lernstoff, mündlichen und schriftlichen Übungsmöglichkeiten und ein wenig 

Landeskunde. Die Lerneinheit befasst sich mit dem Thema „des films, français, le cinéma français 

et mon film/ma série préféré/e“ (unité 2 volet 2,3). 

Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit unter der Mailadresse claudia_henze@gmx.de erreichen! 

Viel Spaß dabei! Bon courage et bonne santé!!  Claudia 

_________________________________________________________________ 

 

A. Wortschatzarbeit „Parler d’un 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! Schreibt auch die Vokabeln im Buch S. 177-179 auf + 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, 4 a,b). 

 (Schickt mir die Ergebnisse bis spätestens 2.4. als Foto (lesbar) an meine Mailadresse.) 

 

B) Le cinéma français 

Recherchiert über das „cinéma français“. Findet heraus, warum diese Kultur in Frankreich so eine 

große Rolle spielt und was das Besondere am „cinéma français“ ist. Was unterscheidet die 

französischen Filme dieses Genres von unseren/amerikanischen? Findet auch einige Beispiele für 

Kult – Filme des „cinéma français“. 

(Sendet mir eine kurze Beschreibung dessen bis spätestens 26.03. an meine Mailadresse) 

 

C) Présente ton film/ ta série préféré/e! 

Bereite eine Präsentation über deinen Lieblingsfilm/ deine Lieblingsserie vor. Einen Fahrplan 

hierzu findest du auf der kommenden Seite sowie auf den dort zitierten Lehrbuchseiten. Bitte 

sendet mir eure Vorbereitungen (inkl. Bildmaterial) bis 24.04. zu. Die Präsentationen haltet ihr 

dann, sobald wir uns im Unterricht wiedersehen. 

(Hinweis: Falls es zu Verschiebungen kommt und eure (evtl.verschobenen) Prüfungen dazwischen liegen 

sollten, habe ich schon einmal eure Ausführungen gesehen.) 

  

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


Vorschlag zum Aufbau einer Präsentation:  

 

 

Mon film préféré/ ma série préférée  

 

Einstieg/ Begrüßung 

Présentation : 

- Genre : comédie dramatique/film policier, d’amour,… 

- C’est un film français réalisé par …. , sorti en …. Le ….. .  

- Les acteurs principaux sont. / - personnages principaux  

- Le film se déroule dans le centre de Paris au XXI éme Siècle. 

- relations entre eux 

- Résumé 

- Nous avons choisi ce film parce que c’est inspiré d’une histoire vraie … montre l’amitié,…. 

- Interprétation (succes international, …) 

- Opinion personnelle : 

Ça m’a plu, émue et c’est un beau film. C’est un excellent film mais trop triste.  

Verabschiedung 

 

 

Weitere Hinweise sowie Wortschatz: Buch S. 36 (blauer Kasten), 42, 44, Vokabular Unité 

2, Volet 3 (S.179-181). 


