
F10/HT	   	   	   Aufgaben	  bis	  zum	  03.04.2020	  
	  
1.	  Woche	  (bis	  20.03.20):	  Projekt	  
	  
Wie	  bereits	  am	  Freitag	  angekündigt,	  soll	  jeder	  von	  euch	  eine	  Präsentation	  vorbereiten.	  
Dazu	  gibt	  es	  zwei	  Möglichkeiten.	  
	  
Möglichkeit	  1:	  
Ihr	  bereitet	  eine	  Präsentation	  (z.B.	  Powerpoint)	  über	  Guadeloupe	  vor.	  Dazu	  folgt	  ihr	  
diesen	  Aufgaben:	  
	  
-‐>	  Im	  Arbeitsheft,	  S.	  15,	  Nr.	  17.	  
-‐>	  Im	  Buch,	  S.	  18-‐23.	  Beachtet	  bitte	  auch	  die	  Hinweise	  S16/S25,	  S.	  119	  und	  S.	  125.	  
Die	  Präsentation	  sollte	  möglichst	  auf	  Französisch	  sein,	  auf	  Deutsch	  ist	  aber	  auch	  in	  
Ordnung	  (das	  gibt	  allerdings	  Punktabzug).	  
	  
Möglichkeit	  2:	  
Ihr	  informiert	  euch	  im	  Internet	  (und	  euren	  Französischbüchern)	  über	  die	  „Francophonie“	  
und	  bereitet	  darüber	  eine	  Präsentation	  vor	  (Wo	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  spricht	  man	  
Französisch	  und	  warum?...)	  
Hier	  ein	  Beispiel	  für	  eine	  Präsentation:	  https://slideplayer.org/slide/790571/	  
	  
Beachtet	  bitte	  auch	  die	  Hinweise	  S16/S25,	  S.	  119	  und	  S.	  125.	  
	  
-‐>	  Wiederhole	  die	  Vokabeln	  der	  Lektion	  1	  (S.	  177	  –	  182).	  
	  
2.	  Woche	  (bis	  27.03.20):	  Lektion	  2,	  approche	  	  
	  
-‐>	  Schau	  dir	  nochmals	  im	  Buch	  die	  Seiten	  32	  und	  33	  an,	  lies	  die	  Texte.	  Wähle	  eine	  der	  
Personen	  aus,	  die	  du	  später	  präsentieren	  möchtest.	  Du	  kannst	  auch	  eine	  andere	  berühmte	  
französische	  Person	  nehmen.	  
	  
-‐>	  Recherchiere	  im	  Internet	  nach	  weiteren	  Informationen	  zu	  der	  Person	  und	  fertige	  einen	  
Steckbrief	  an	  (vgl.	  Aufgabe	  4,	  S.	  33	  im	  Buch).	  
	  
-‐>	  Wiederhole	  und	  lerne	  die	  Vokabeln	  S.	  182-‐184	  (und	  falls	  noch	  nicht	  geschehen:	  auch	  
abschreiben!).	  
-‐>	  Bearbeite	  im	  Arbeitsheft	  S.	  23,	  Nr.	  7	  und	  S.	  24,	  Nr.	  8.	  
	  
3.	  Woche	  (bis	  03.04.20),	  Atelier	  5A	  
	  
-‐>	  Lies	  den	  Text	  „Entre	  deux	  cultures“,	  S.	  34	  im	  Buch.	  
	  
-‐>	  Lerne	  die	  Vokabeln	  S.	  185	  und	  schreibe	  sie	  ab.	  
-‐>	  Bearbeite	  im	  Buch	  S.	  34,	  Nr.	  2	  (schriftlich).	  
	  
-‐>	  Sieh	  dir	  G8,	  S.	  131	  an:	  Die	  Pronomen	  y	  und	  en.	  	  
-‐>	  Bearbeite	  im	  Buch,	  S.	  35,	  Nr.	  5	  und	  im	  Arbeitsheft,	  S.	  24,	  Nr.	  10.	  
-‐>	  Nutze	  folgenden	  Link	  zum	  Üben:	  https://onlineuebung.de/franzoesisch/pronomen-‐en-‐
und-‐y/	  


