
8F – VIVE LE FRANCAIS !!! 

Chers élèves… vielen Dank für Eure Bilder zu den Aufgaben. Ich überlege derzeit, wie ich Euch einfach und für alle 

erklärt Lösungen anbieten kann. Das wird noch etwas Zeit dauern. Es ist kein „Muss“, Bilder zuzusenden, aber es 

war schön, von Euch zu lesen. Um das Ganze etwas aufzulockern, hier… 

MAL ETWAS ANDERES FÜR ZWISCHENDURCH 

„… Angebot des WDR  
Der WDR hat gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung …“ für „ … Schülerinnen und Schüler. ….“ 
„… auf der Webseite  

www.planet-schule.de,  

www.wdr.de/schule/digital und 

in der Mediathek des WDR 

Lernspiele, Apps, Simulationen 

 

Klickt auf 

www.planet-schule.de,  

dann auf Wissenspool 

www.planet-schule.de/sf/faecher-wissenspool.php?fach=16#result 

Schaut Euch den Film mehrmals an, versucht Notizen zu machen, bekannte Wörter aufzuschreiben und 

nachzusprechen.  „Was essen Jugendliche in Frankreich am liebsten und wie verbringen sie ihre Freizeit?...“ 

Dann klickt ihr auf  

Filme online 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1396 

 

www.planet-schule.de/sf/faecher-filme-online.php?fach=16#result  

Folge 02: La nourriture (Ernährung) 

Schaut Euch den Film an, macht Notizen, schaut Vokabular in einem Wörterbuch nach 

Wenn klicken nicht geht, die URL kopieren und einfügen. 

Falls es Euch in dieser Zeit langweilig werden sollte:  

Vielleicht möchtet Ihr zu einem französischen Thema ein Spiel zeichnen. Für ein Spiel würde ein DINA 3 Zeichenblock 

Blatt (oder zwei DIN A4 Blätter, die aneinander geklebt werden können) reichen. Seid kreativ. Denkt auch an die 

Aufgabenstellung/Regeln beim Spiel.  Bitte auch an Antworten… Oder Quizfragen erstellen mit Antworten. 

 

Beides, Spiel oder Quiz würden wir dann im Unterricht einsetzen, sobald wir uns wiedersehen. Ihr könnt das auch zu 

zweit erstellen, denkt bitte daran, das dann irgendwie telefonisch oder per Mail zu machen. Auf Französisch wäre 

natürlich schön, oder Französisch/Deutsch. Euch fällt sicher etwas ein. 

 

Es soll Euch Spaß machen, es zu erstellen. Einfach ein Zusatzangebot für „die Zeit drinnen“. 

Je pense à vous! Ich denke an Euch !  A bientôt ! Bis bald ! 
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