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Bonjour, 

ihr seid hoffentlich alle gesund und habt euch mittlerweile ein wenig an den neuen Zustand 

gewöhnt. 

Die vergangene Woche war ein Testlauf. Gerne würde ich wissen, wie ihr mit dem 

Arbeitsauftrag zurechtgekommen seid. Bitte schreibt mir euer ehrliches Feedback an 

fr.en@christinehuwer.de. Über diese Adresse könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen oder 

Zwischenergebnisse schicken, wenn ihr mal nicht weiterkommt. 

Außerdem habe ich ein Onlineangebot eingerichtet, in dem ihr zusätzliche Übungen finden 

könnt: https://learningapps.org/watch?v=pv0wjgfuj20 Dort gibt es auch einen Livechat1, in 

dem ich zu folgenden Zeiten für euch zur Verfügung stehe: Dienstag, 11:30-13:00 Uhr und 

Freitag, 14:00 – 15:30 Uhr. Die Teilnahme am Chat ist freiwillig. Es handelt sich um ein 

Angebot, das euch beim selbstständigen Lernen helfen soll.  

Verpflichtend sind die Aufgaben in den Arbeitsaufträgen, die euch als PDF zur Verfügung 

gestellt werden, sowie die Führung des Lerntagebuchs. Ihr könnt für die euer Heft weiter 

nutzen, das ich einsammeln werde, sobald wir uns wiedersehen. Das Lerntagebuch schickt 

ihr mir bitte freitags bis 18°° Uhr ausgefüllt an die oben genannte Emailadresse und 

bekommt dann von mir die Lösungen. 

Wir werden die Unité 5 vorerst überspringen und mit der Unité 6 weitermachen, denn 

darin geht es um Stars aus Film, Fernsehen, Musik u.s.w. Die Aufgaben findet ihr auf der 

nächsten Seite. Viel Erfolg! 

Cordialement 

Mme Huwer 

 

 
1 Ihr könnt den Chat auch jederzeit nutzen, um euch untereinander auszutauschen. Zugriff habt ihr mit jedem beliebigen 

Browser, ob vom Computer, Smartphone oder Tablet aus. Nichts was ihr schreibt wird dauerhaft gespeichert und niemand 

greift auf den Chat zu außer ihr und ich. 

mailto:fr.en@christinehuwer.de
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(1) Livre p. 90-91 

Regardez les images et lisez les textes. Il ne faut pas comprendre tout. 

Puis, écrivez des phrases complètes dans le cahier. (Livre 90/1) 

(2) CdA p. 60 n°1 

(3) Livre p. 151 n°3 

(4) Appli « Der Begleiter tout/toute, tous/toutes » 

a) Faites l’appli en ligne : https://learningapps.org/watch?v=pfdhybdr520  

b) Puis, copiez les phrases de l’appli avec leur traduction dans le cahier.  

c) Surlignez la forme de tout et l’article et le nom qui suivent. (Markiert drei Wörter : die Form von tout 

und den Artikel und das Nomen, die danach kommen.) 

d) Enfin, formulez une conclusion en allemand. Commencez comme ça : « Merke : Der Begleiter 

tout/toute/tous/toutes … » 

FACULTATIF (freiwillig) : Regardez un tutoriel : www.francaisavecpierre.com/tout-toute-tous-toutes-en-francais/ 

(5) À choix : Livre p. 92 n°2 OU CdA p. 61 n°3 OU Livre p. 151 n°3 

(6) Vocabulaire: p. 207 (la passion) – p. 209 (Joséphine, ange gardien) 

(7) À choix: Livre p. 92 n°4 OU CdA p. 60 n°2 + 62 n°5 

(8) Recherchez votre héros et faites un profil + Livre p. 152 n°6 

 

Mein Lerntagebuch : 

Aufgabe 
Geplante 

Zeit 
Erledigt am 

Benötigte 
Zeit 

Bemerkungen/ Schwierigkeiten/ Fragen 

(1) 15min    

(2) 5min    

(3) 15min    

(4) 
15min 

(+11min) 
   

(5) 10min    

(6) 
4x15nin 

=60min 
   

(7) 15min    

(8) 
45+10min 

=55min 
   

 

 

Alex parle de … , c’est la photo … . 

(Justification : Il est le héros d’une bédé.) 

Aide linguistique 
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