
Mes chers élèves de G9b + e 

Voilà vos tâches (Aufgaben) pour la première semaine. (pour faire jusqu‘ au 21. 03. 2020): 

 

Tâche 1:  (durée-Dauer: ca. 2 heures) 

Regardez le film  „Intouchables“ (Ziemlich beste Freunde) sur  Amazon/Netflix .  

↓ 

Beschreibt drei Szenen auf Deutsch, die euch besonders gefallen haben und erklärt auch, warum. 

(Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch versuchen, für einen/zwei/drei Plusse eine, zwei oder alle drei 
Szenen auf Französisch zu beschreiben. Ich werde eure Texte korrigieren und euch zurückschicken.) 

Eine kleine Hilfe zur Szenenbeschreibung: J’ai bien aimé la scène où… 

Auf jeden Fall akzeptiere ich bei den individuellen Aufgaben, wie diese, nur individuelle Lösungen, 
egal ob ihr die Aufgabe auf Deutsch oder auf Französisch erledigt. 

 

Tâche 2: (durée: ca. 60 minutes) 

Lisez et traduisez le texte à la page 35. (Aide de vocabulaire – Vokabelhilfe: siehe unten) 

 

Tâche 3: (durée: 20 minutes) 

SB 35/1a (Was erfährt man über Driss/ über Philippe? 

Notez au moins (mindestens) 6 informations sur Driss et 6 infos sur Philippe. Notez aussi la ligne/les 
lignes où vous avez trouvé les informations. 

 

des informations sur 
Driss 

lignes des informations sur 
Philippe 

lignes 

 
 
 

   

 

Tâche 4: (durée: 15 minutes) 

SB 35/1b 

 

Envoyez les tâches sur mon adresse email kais@schule-am-ried.org (en Word) jusqu’au 21. 03.2020. 

 

Je vous souhaite bonne chance et faites attention à vous! 

Salut à tout le monde,  

Mme Kaiser 

 



P.S.: Es ist mir bewusst, dass man alle Aufgaben (außer der Szenenbeschreibung) von einander 
abschreiben kann. Dies ist jetzt eine ganz andere Form von lernen. Jeder muss die Verantwortung für 
sich und für sein/ihr Lernen übernehmen. Ich werde nicht kontrollieren, wer von wem abgeschrieben 
hat, es ist auch erlaubt, einander Hilfe zu leisten, ich schlage euch aber vor, dass ihr es zuerst alleine 
versucht. Ich habe euch bei der Übersetzung ziemlich viel Hilfe gegeben (siehe unten), damit alle 
auch möglichst alleine zurechtkommen. Tut euer Bestes (Faites vos mieux!), die Nutznießer werdet 
ihr selbst sein! :) 

 

Aide de vocabulaire – Vokabelhilfe (Unité 2 – Volet 2) 

SB 177 + 

ligne français Allemand 
4 

5 

6 

8 

9 

11 

13-14 

20 

 

30 

32 

33 

34 

34 

 

37 

37 

39 

 

42 

 

la vie → les vies 

devenir ami 

Ça vous a plu? (plaire) 

dans lequel 

du début à la fin 

un tas de 

ils me plaisent (plaire) 

la femme qu’il rêve de 

retrouver 

engager 

choisir 

il se sent (se sentir) 

quand même 

un tas de  

 

la banlieue 

pauvre 

ce n’est pas mon/ton/son truc 

 

J’ai bien ri! (rire) 

Leben 

Freunde werden 

Hat er euch gefallen? 

in welchem/in dem 

vom Anfang bis Ende 

eine Menge von 

sie gefallen mir 

die Frau, die er treffen möchte 

(die er zu treffen träumt) 

voire = siehe: ligne 2 

wählen 

sich fühlen 

trorzdem 

beaucoup de (voire = siehe: 

ligne 11 

Vorort 

Arm 

Das ist nicht 

meine/deine/seine Sache 

Ich habe gut gelacht! 

 

  

 

 

 


