Homeschooling classe 8 Français - du 23 au 26 mars 2020
Salut les garçons et les filles de la classe 8,
ça va?
Wie war die erste Woche Lernen zuhause (étudier à la maison)?
Von vielen von euch habe ich Antworten bekommen, aber nicht von allen ….
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, ich helfe gerne. Die Arbeit in diesen Wochen
ist aber nicht freiwillig, sondern Teil des Lernpensums in diesem Halbjahr.
Macht wieder ein Foto von allen schriftlichen Arbeiten und schickt es an
annamrum@gmail.com, oder 0175-7641462 (per Telegram oder SMS, nicht
Whatsapp) bis Freitag 27.3.2020. Gut geht auch die App CAMSCAN, mit der Texte
auch schwarz-weiß aussehen. Die Dialoge könnt ihr auch selber mit dem Handy
aufnehmen und euch anhören, ob ihr zufrieden seid.
Und jetzt geht’s los / C’est parti:
In dieser Woche beenden wir Leçon 4, diesmal geht es aber auch darum zu
sprechen und zu hören. Das Hörmaterial findet ihr im Internet unter www.klett.de.
Dort kann man rechts einen Code eingeben, der ist mw7bb7, dann Band 2, Leçon
4b auswählen. Meldet euch, falls es nicht funktioniert.
Livre p. 73
Ex 10:
In diesem On-dit-Kasten findet ihr Redemittel, mit denen ihr einen
Ausflug plant und sagt, ob ihr einverstanden seid oder nicht. Lest und lernt den
Kasten. Ihr braucht diese Redemittel um einen eigenen Dialog zu schreiben.
Es werden untereinander 4 Phasen des Gesprächs gezeigt:
- Was machen wir?
- Wie weit ist es? / Wie fahren wir hin (on prend le bus?)
- Wie wird das Wetter?
- Wie spät brechen wir auf?
10 a. Hören nr. 82 (Entweder unter klett.de oder auf der CD im Cahier d’Activités)
und beantworten.
Ab hier trennen sich die Aufgaben von M und G.
M:
Cahier p.69 ex 18
a. - écouter. (Auf der CD oder im Netz)
b. Jetzt plant ihr selber einen Ausflug in die Camarque. Nutze alle Infos aus dem
Buch, die du findest. Schau dir auch das Video an (klett.de)
Schreibe zwei Dialoge von je zwei Sätzen (aus unterschiedlichen Kästen).
Der erste Satz fängt mit Je propose an … Der zwei entweder d’accord oder pas
d’accord.
G:

10 b. Jetzt plant ihr selber einen Ausflug in die Camarque. Nutze alle Infos aus
dem Buch, die du findest. Schau dir auch das Video an (klett.de)
Schreibe einen Dialog und nutze all die Elemente aus dem On-Dit-Kasten zu den 4
Phasen.. Eigentlich ist dies eine Partnerarbeit. Du kannst dir also jemanden suchen
und das Gespräch zB per WhatsApp schreiben. In eurem Gespräch sollten zu den
4 Phasen jeweils 2 Sätze drankommen.
2.

Verbes - prendre (s. Vokabelliste S 171):

Livre p. 79 ex. 6 (Schreibt die ganze Übung ab)
3.
Vocabulaire :
Schreibe die Vokabeln S. 170-172 (Bis Ende lecon 4) in dein Heft und lerne sie.
Jetzt hast du alle Wörter wiederholt.
Das war’s für diesmal, c’est tout.
Wer noch etwas Zeit übrig hat oder Langeweile:
Hier ein paar Videos
- Virtueller Besuch einer Tropfsteinhöhle
https://www.demoiselles.com/index.php/fr/la-grotte/visite-virtuelle-a-360

- Etwas französische Musique: https://www.youtube.com/watch?v=pze3ess1wzc
Bonnes vacances!
A+
Anna Grütte

