23.04.2020

Hallo liebe G7,

wir haben uns jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass
es für euch zuhause auch nicht immer sehr leicht ist. Wir müssen wirklich
versuchen aus der Situation das Beste zu machen und das macht IHR ganz
bestimmt auch. Ihr arbeitet fleißig unter der Woche für die Schule, auch für
Französisch. DAS IST WICHTIG, damit wir nicht alles vergessen.
Jetzt müssen wir tatsächlich mit einem neuen Kapitel beginnen: Mit der Unité 5.

Ich gebe dir HIER HILFEN, damit du Schritt für Schritt vorankommst. Aber du
musst es auch machen.
Une semaine à Arcachon
Arcachon ist eine wunderschöne Kleinstadt an der französischen Atlantikküste.
1. Du schaust dir bitte auf der Umschlagseite vorne die Frankreichkarte an
und schaust wo sich das Städtchen Arcachon befindet. Die Küste von
Arcachon ist sehr beliebt bei Surfern, weil es in dieser Region tolle
Wellen gibt.
2. Du schaust dir das tolle Foto auf Seite 74 genau an. Die vielen Besucher
schauen auf eine riesige DÜNE. Es ist die größte Düne in Europa und
heißt „Dune du Pilat“. Wenn du eines Tages mal dort sein wirst, dann
kannst du tatsächlich auf diese große Düne klettern, was nicht sehr
einfach sein wird.
3. Lies dir den Infotext „Vis-à-vis » durch. Wenn du die Möglichkeit hast,
dann gib im Internet unter www. mein Klett.de den Code r2gj44 ein und
schau dir noch die Infos im Internet zu der Düne an.
4. Jetzt musst du aber auch noch die neuen Vokabel von Seite 160 + 161
(bis une valise = ein Koffer) in das Vokabelheft übertragen und lernen.
[Ein Vokabeltest wird noch kommen]

5. NEUE GRAMMATIK (auf Seite 86): Die Objektpronomen me, te, nous,
vous
Den Kasten 18 in dein Grammatikheft KOMPLETT übertragen.
Die Beispiele bedeuten: Tu me vois? Siehst du mich?
Ca te plaît? Gefällt es …..? ________________
Tu nous vois? Siehst du …….,? _____________
Ça vous plaît ? Gefällt das …………? _____________

Diese Woche überlegt ihr euch lediglich wie die deutsche Übersetzung vor dem
Fragezeichen aussehen könnte.

So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Erarbeiten der Unité 5.

