
Legt euch bitte eine Art Lerntagebuch in euer Heft an, in welchem ihr die zu erledigenden Aufgaben mit Datum gewissenhaft 
abarbeitet. Die hiesigen Daten wären lediglich Unterrichtszeiten eines Kurses gewesen. Wann ihr die Aufgaben bearbeitet liegt bei 
euch. Als Tipp: Teilt sie euch gut ein und meldet euch gerne, sollte etwas unklar sein.  
 
VG und bleibt gesund! 
C.Durchfeld & V.Grütz 

   Unité M1 France aller-retour Grammaire erledigt ✓ 

17.03.2020 
Atelier A 

 

livre p. 65,  

« …parole de père » lesen und unbekanntes Vokabular heraussuchen 

 

TV (=Textverständnis) 

livre p. 66, Ex.6 

CDA p. 56, Ex. 3 

- Wiederholung des 
passé simple 
CDA p. 56, Ex. 4 

 

 

 

20.03.2020 

 

EXKURS zu Migration: un rap de Zweierpasch « immigré » 

 

1) Informiert euch über die Band Zweierpasch und macht euch Notizen z.B.  

unter: http://www.zweierpasch.com/ 

 

2) Ecoutez la chanson « immigré de Zweierpasch »  

https://www.youtube.com/watch?v=hPssUyi-rNw 

 

3) AB online unter: 
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/Zweierpasch_Immigre_Ernst_Klett_Verlag.pdf 

 
Der folgende Link gehört zu der Seite unseres Schulbuches. Ihr findet hier u.a nochmal das Arbeitsblatt; könnt 

euch ALLE Vokabeln auch anhören, falls ihr euch bei der Aussprache unsicher seid (einfach links auf den Reiter 

„vocabulaire“ klicken und dann „Wortschatz Module M1“ auswählen). 

 

 

 

 

 

 

-   

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%

C3%A9rie%20jaune%20-

%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1796586.de&kapit

el=1803001# 

 

http://www.zweierpasch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hPssUyi-rNw
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/Zweierpasch_Immigre_Ernst_Klett_Verlag.pdf
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%C3%A9rie%20jaune%20-%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1796586.de&kapitel=1803001
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%C3%A9rie%20jaune%20-%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1796586.de&kapitel=1803001
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%C3%A9rie%20jaune%20-%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1796586.de&kapitel=1803001
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%C3%A9rie%20jaune%20-%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1796586.de&kapitel=1803001
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GH = Grammatikheft 

- Die Vokabeln werden selbstständig gelernt!! Der nächste Test kommt bestimmt       

- Eine Übersicht über die behandelnden Inhalte der Lektion findet ihr auch in eurem Buch auf der Seite 4. 

 

 

25.03.2020 livre p. 67,  

« …Obliagtion ou libre-choix? » lesen und unbekanntes Vokabular heraussuchen 

 

après: 

livre p. 67, Ex. 10 A,B,C 

CDA p. 57, Ex.5 

 

LE Gérondif (s. Spalte Grammatik) 

après : CDA p. 57, Ex. 6A +B 

           livre p. 68, Ex. 12 B + 13A 

- Das Gérondif (gibt es 
im Deutschen nicht; es 
handelt sich um eine 
praktische Verbform)  
➔ GH p. 33-35: 

Bildung und 
Gebrauch ins Heft 
notieren 

 

27.03.2020 
Atelier B 

 

Ziel: Email aus der Perspektive einer anderen Person schreiben und die Fortsetzung einer Geschichte 

verstehen 

 

livre p. 69, 1 « un courriel » lesen und direkt A+B bearbeiten 

 

Wortschatzarbeit : p. 69, Ex. 2 A,B,C 

  

01.04.2020 - livre p. 70, Ex. 3 (Schickt mir die geschriebene Email bitte wieder via Whatsapp) 

 

DAS PASSIV (s. Spalte Grammatik) 

livre p. 51, Ex. 5 +6A  

CDA p. 59, Ex.9 

 

- Das Passiv  
(GH S. 35/36) 

➔ Wichtiges ins Heft 
übertragen 

 

03.04.2020 livre p. 72,  

« …Qui est Malick?» lesen und unbekanntes Vokabular heraussuchen + Ex. 9 

 

FINAL: p. 72, Ex. 10 A (résumé schreiben) + B (Geschichte weiterschreiben)  

  


