Französisch Kl. 8

23.3.-27.3.2020

Hallo,
heute lernt ihr, wie man nach dem Weg fragt, bzw. den Weg beschreibt. Macht dazu die
folgenden Aufgaben in der entsprechenden Reihenfolge, sie bauen aufeinander auf.
Viel Erfolg!
A. Zalach
1. AB Vocabulaire – nutzt das Wörterbuch, ergänzt die deutschen Übersetzungen bei den
Redewendungen, die ihr nachschlagen müsst
2. Loggt Euch bei www.edpuzzle.com ein. (Hinweise, wie ihr das macht, stehen unten.) Dort findet
ihr 2 Videos, die an manchen Stellen durch Hinweise oder Fragen unterbrochen sind. Seht euch
zuerst das Video „Indiquer le chemin“ an. Wenn es durch Hinweise unterbrochen ist, sollt ihr
meistens Vokabeln auf dem Arbeitsblatt aus Nr. 1 ergänzen. Mitunter wird euch auch eine
multiple choice Frage gestellt, die ihr richtig beantworten müsst, bevor es weitergeht. Folgt
einfach den Hinweisen.
3. Seht euch nun das zweite Video „Pardon Madame, je cherche la librairie“ an. Hier gibt es
nochmal ein paar Beispiele für Wegbeschreibungen.
4. Nun seid ihr dran. Nehmt die Karte in der vorderen Einschlagseite Eures Lehrbuches. Schreibt in
einer word-Datei folgende zwei Wegbeschreibungen als Dialog (so wie in den Videobeispielen)
und sendet sie mir bis Freitag, den 27.3.2020 an azal@gmx.de.
a) Vous êtes sur la place des Martyrs de la Résistance. Vous cherchez l‘Opéra. Vous
demandez le chemin à un français.
b) Maintenant vous êtes devant l‘Opéra. Vous avec rendez-vous avec vos copains devant
le musée Fabre. Vous demandez le chemin à quelqu‘un.

Viel Erfolg!

Hinweise zum Einloggen bei www.edpuzzle.com
Bitte gebt folgenden Link in Ihrem Internetbrowser ein:
https://edpuzzle.com/join/korgego
Legt Euch einen Account an unter sign in (rechts oben in der Ecke).
Achtung: Ihr müsst für diese Anmeldung keine Daten preisgeben. Bitte tragt bei
Nachname den ersten Buchstaben Eures Nachnamens ein und bei
Vorname den ersten Buchstaben eures Vornamens.
Wählt einen Benutzernamen und legt euch ein Passwort zu.
Wenn ihr euren Account angelegt haben, könnt ihr euch einloggen und findet dort die
Videos. Folgt den Anweisungen während des Kurses. Viel Erfolg!

PS: Bei Fragen z.B. zur Anmeldung könnt ihr mich unter azal@gmx.de kontaktieren.

