
Bonjour la classe,
ich hoffe es geht euch allen gut und ihr könnt ein wenig das gute Wetter genießen.
Hier kommen noch einige Aufgaben für euch. :)
Die Bearbeitung der Aufgaben, die grün makiert sind, schickt ihr bitte an folgende
E-Mail-Adresse:  bettina.ma.hennig@web.de  Das Abgabedatum steht in Klammern hinter der 
Aufgabe. Auch bei Rückfragen könnt ihr mir natürlich gerne eine Mail schicken.
Falls das mit der Mail nicht funktioniert, dürft ihr mich auch gerne anrufen: 04559/1348
Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt und euch gut auf eure Prüfungen vorbereitet. 
Aber wie ich euch kenne, schafft ihr das!!! 

Ich würde jetzt gerne mit Lektion 3 beginnen. Thema: Louis XIV, le Roi-Soleil

1. - Zur Einstimmung schaue dir entweder im Internet einen Film über Versailles an (Es gibt dort   
      einige, je nach Interesse, kürzer oder länger, auf französisch oder deutsch)
      und/oder auch Fotos von Versailles, die du vielleicht auf unserer Parisfahrt im letzten Jahr  
      gemacht hast.
    - Beantworte dann die Frage: Qu'est-ce qu'on peut voir à Versailles? ( Mind. 5 Sätze)  (27.5.20)
   

2. - Schaue dir dann im Buch auf Seite 56/57 den Zeitstrahl an, damit du eine kleine Übersicht über
      das Leben von Louis XIV bekommst.
      Hier die Übersetzung einiger Vokabeln, die nicht unbedingt im Buch stehen:
      la naissance -  die Geburt             la mort - der Tod  (Verb: mourir)    
      gouverner – regieren ( kennt ihr  so ähnlich auch aus dem Englischen: to govern)
      un roi – ein König  (royal – königlich auf englisch))            la cour – der Hof

3. - Lese nun die Texte A+B auf den Seiten 56/57 durch. Wende zum Textverständnis die
      Stratégie no. 5 im Buch S. 114 an. Schreibe die Wörter aus dem Text heraus, die verwandt sind
      mit dem Englischen oder dem Deutschen.
    - Schreibe die Vokabeln im Buch S. 186 von un roi bis un ballet ab und lerne sie.
    - Übe den Text zu lesen. Wenn du die Möglichkeit hast, gehe wie im Lehrbuch  auf S. 5 
      beschrieben auf die Internetseite des Klett-Verlages und gebe den Code mw7bb7 ein. Unter der 
      Lektion 3 findest du die Audiodateien für diese Texte. Höre sie dir an und übe mit ihnen die
      Texte zu lesen.

4. - Bearbeite Aufgabe 3b 1+2 im Lehrbuch auf S. 57  (1.5.20)

5. - Bearbeite nun im Cahier d'activités Aufgabe 1a
  
(Zusatz: Aufgabe 1b im Cahier d'activités. Dazu muss man wieder auf die Internetseite des Klett-
Verlages gehen und den Code mw7bb7 eingeben.) (1.5.20)

Und zu guter Letzt
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne einmal diesen Link anklicken:
https://www.longuevuesurlecourtjeunesse.com  Das ist ein französisches Online-Kurzfilmfestival.
Auf dieser Seite gibt es jeden Tag zwei Kurzfilme zu sehen ( unter: films primaire und films
secondaire), machmal etwas schwer/ kaum zu verstehen und manchmal auch auf Englisch mit 
französischen Untertiteln.

Ich wünsche euch alles Gute! 

B. Hennig
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