
 

Arbeitsaufträge -  G9ce  - Französisch - Frau Tauchmann, Woche 3 

A plus 3, Unité 3/ Volet 1 

Bonjour,  

Merci pour tous vos documents que vous m'avez envoyé par mail. Vous avez encore une semaine à 
apprendre à la maison avant les vacances de Pâques (=Osterferien). Nachfolgend erhaltet ihr die 
Arbeitsaufträge für diese Woche. Ich bitte euch mir die Ergebnisse (2.-5.) wieder per Mail 
zukommen zu lassen, Nummer 1 bearbeitet ihr selbstständig mithilfe des Links, ebenso fügt ihr 
eure Antworten im Padlet ein (schriftlich). Ihr könnt mir darüber hinaus auch jederzeit eine Email 
schreiben oder mir (auf Französisch) berichten wie es euch geht. Ich freue mich über eure 
Nachrichten -  

Bonne troisième semaine à vous dans la quarantaine et bonnes vacances de Pâques ;-) 
Cordialement, J. Tauchmann  

devoirs Æ jusqu'à vendredi soir, 03. avril 2020, par EMAIL! 
1. voc. Unité 3/volet 1. Testet euch selbst durch die versch. Übungen, Vokabeltests, 

Vok. anhören, schriftliche Abfragen auf QUIZLET Æ 
https://quizlet.com/_89bg91?x=1jqt&i=2rhwcc 

2. lire p. 52/53, faire p. 52/1+2 
3. § 21+Hddv. §22 + Hddv, gr. p. 42/1+2  
4. p. 66/1a+b, p. 66/2 (complétez les questions, puis répondez) 
5. Cad.p. 39+40 , volontairement (=freiwillig zur Vertiefung: Cad. Beiheft 

Förderübungen, p.11/3, p.12/4) 
6. Sur PADLET: répondez aux 5 questions jusqu'à vendredi soir. Æ 

https://de.padlet.com/juliatauchmann85/hm4vmpxil93u  
Bisher hat sich noch niemand von euch getraut, seine vorbereiteten Antworten von 
vergangener Woche (p.42/A,1) im Padlet einzufügen ;-) Die Audioerklärungen am Anfang des 
Padlets geben euch wichtige Informationen. Scrollt ihr nach rechts, findet ihr die Fragen und 
meine Hilfsmittel und Beispielantworten. Tipp: In den einzelnen Fenstern nach unten Scollen 
hilft auch -  
Bitte fügt durch das Anklicken auf + hinter die jeweilige Frage (blaue Fenster, 1.-5.) euer 
eigenes Fenster und beantwortet darin die Frage. In den roten Fenstern findest du jeweils 
Redemittel, die dir bei der Beantwortung der Frage helfen. In den von mir erstellen gelben 
Fenstern gibt es eine Beispielantwort von mir zum Film INTOUCHABLES. 
Nach den Ferien ist dann die mündliche Präsentation eures/r Buches/Filmes/Serie geplant, 
die ihr dann als Audiodatei im Padlet abspeichern oder mir per Mail zusenden werdet.  
 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, in welcher Form wir nach den Osterferien weiter 
arbeiten können. Hoffen wir, dass wir uns bald wieder in der Schule sehen! Da die Ferien 
voraussichtlich anders als geplant sein werden und vielleicht doch Langeweile zu Hause 
aufkommen kann, hier ein Hinweis auf die Seite des Französischen Nachrichtensenders TV5 
Monde. Hier könnt ihr gute Übungen zu Grammatik, Hör- und Leseverstehen machen. Quand tu 
t'ennuies pendant les vacances de Pâques: faire des exercices sur TV5Monde: 
https://apprendre.tv5monde.com/fr (Niveau A1=facile, A2=votre niveau) 

 


