
Aufgaben für die dritte Woche

1. Macht im Arbeitsheft S.19/6. Als Basis dienen die Lehrbuchtexte von 
S. 25 bis 29. Bringt die Satzteile in eine logische Reihenfolge.

2. Macht anschließend im Arbeitsheft S.24/3 und setzt die Wörter 
richtig ein.

3. Schreibt den Text im Buch S.32/7 ins passé composé. Achtet dabei 
auf das passé composé von unregelmäßigen Verben. Schreibt den Text in 
den Teil exercice.

4. Nehmt den veränderten Text mit der Diktierfunktion auf eurem Handy
auf. Die Aufnahme wird nach Aussprache benotet. Schickt mir die Datei 
(Dateiname sollte am besten euer eigener sein) bis zum 6.4.2020 an 
folgende Mail-Adresse:

milena.andris-ernst@schule.thueringen.de

Wenn die Datei angekommen ist, erhaltet ihr eine Bestätigung von mir. 
Solltet ihr innerhalb eines Tages keine Antwort erhalten, probiert es 
über die folgende Mail-Adresse:

milena.andris@web.de

Ist die Audiodatei bis spätestens 7.4. 2020 nicht abgegeben, erhaltet ihr
eine 6 und könnt diese ausgleichen, indem ihr die Audiodatei zu einem 
neuen Termin abgebt. Beide Noten werden dann zusammengezogen.
Als Hilfe erhaltet ihr bei den Lösungen eine Lautschrift des Textes.
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5. Zuletzt erhaltet ihr eine kreative Hausaufgabe bis nach den 
Osterferien (zur ersten Stunde nach den Ferien abgeben):
Zeichnet einen kleinen Comic (A4-Seite). Stellt euch eine Geschichte vor,
die in den Katakomben von Paris spielt. Es kann gruselig, fantastisch oder 
realistisch sein.
Kriterien für die Bewertung sind folgende:

Gestaltung: - Sauberkeit (keine Radiererspuren, keine 
                                    Verschmierungen…)

- saubere/leserliche Schrift
- Comic-Elemente (Sprechblasen, Denkblasen,

                                    Comic-Sprache…)
Sprache: - Geschichte im passé composé schreiben 
                                    (Ausnahme: Sprechblasen)

- kleine Wörter nutzen (d‘abord, après, devant 
   etc..)
- sprachliche Korrektheit

Nutzt dafür die Tipps und Wörter auf der S.33 im Buch. Hier sind 
wichtige Strategien notiert, um eine Geschichte zu erzählen und welche 
kleinen Wörter der Geschichte Struktur geben.



Lösungen zu den Aufgaben

cahier d‘activité S.19/6

1. Dans les catacombes, Julien rencontre un homme aux cheveux longs.

2. Il s‘appelle Vladimir.

3. C‘est un dessinateur qui prépare son premier manga.

4. Julien raconte ses problèmes à Vladimir.

5. À la fin, Julien oublie un peu ses idées noires.

Buch S.32/7

1. Six mois après la visite des catacombes, Julien a vu un reportage sur les mangas à la
télé, et tout à coup, il a pensé au manga de Vladimir.
2. Est-ce que Vladimir a vraiment fait un manga? Julien a eu envie de savoir.
3. Après le collège, il a attendu ses copains, et ensemble, ils ont fait un tour à la 
FNAC.
4. Julien n‘a pas perdu une minute. Il a cherché, cherché…
5. Tout à coup, sur une table, il a vu un livre noir: „Catacombes“.
6. Julien a pris vite le manga et a lu les premières pages.
7. Quand il a ouvert le livre à la page 42, il a appellé les autres: „Alex, Marie, Léo! 
Regardez!“
8. D‘abord, ses amis n‘ont pas compris.
9. Mais quand Julien a montré les dessins, ils ont répondu: „Génial, Julien! Vladimir n‘a 
pas oublié cette histoire dans les catacombes. Et maintenant, tu es dans le livre!“



Lautschrift zum Text


