U2
1

Découvertes 3

Inklusion

1

Au revoir, Paris. Bonjour, Valence.

SB, S. 22, Üb. 2

a) Verbinde die Wortbausteine zu sinnvollen Ausdrücken.
Denke dabei an die Geschichte von James.
perdre

à Valence

voir

son travail à Paris

écrire

à Paris

aller

une annonce dans le journal

parler

à Valence

retourner

une lettre

discuter

avec son fils

déménager

à ses nouveaux collègues

b) Schreibe die in Aufgabe a) gefundenen Ausdrücke in die Tabelle.

perdre

parler

________________

________________

voir

retourner

________________

________________

écrire

discuter

________________

________________

aller
________________

Abb. 27 :
Umzug
Foto fehlt noch

déménager
________________

c) Arbeitet nun zu zweit. Überlegt euch, wie man die Verben pantomimisch darstellen könnte. Nennt dann
abwechselnd eine Wendung aus b) und macht die passende Bewegung.
d) Schneidet die Karten aus und spielt Memory.
e) Schreibt eine Geschichte im Passé composé. Verwendet dafür die Verben aus der Tabelle.
Schreibt auf, was James’ und seine Mutter getan oder erlebt haben.
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U2
1

Découvertes 3

Inklusion

2

Paris, c’était génial … 

SB, S. 23, Üb. 3B

a) Lies den Text der Übung 3B auf Seite 23 im Buch. Fülle dann die Lücken.
James continue: «A Paris, je ______________________________ bien notre quartier.
Le samedi, mes amis _________________________________ souvent chez moi.
Nous ________________________________ au parc pour faire du roller.
Quand tu ______________________ le soir, je ______________________ aller chez la voisine.
Elle m’__________________________ même à faire mes devoirs. Toi aussi,
tu _____________________ Paris, non? Tes collègues et toi, vous _____________________
souvent. On _____________________ bien, à Paris!»
b) Trage die Verbformen aus a) in die folgende Tabelle neben dem richtigen Pronomen ein
und umkreise dann die Endungen. Notiere anschließend noch einmal rechts die Endungen.
Person

konjugierte Verbform(en)

Endung

je
tu
il, elle, on
nous
vous
ils, elles

Die Endungen in Spalte 3 sind die des Imparfait, einer weiteren Zeitform der Vergangenheit.
Sie werden an die 1. Person Plural Präsens (nous-Form) angehängt.

c) Bilde nun selbst die Imparfait-Formen.
connaître

je

vous

travailler

tu

elles

aider

il/elle/on

nous

aller

nous

tu

sortir

vous

je

venir

ils/elles

on

être

on

nous
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U2
1

Découvertes 3

Inklusion

3

Raconter un fait 

zu SB, S. 31, Üb. 6

a) Lies dir die Teile der Geschichte durch.

2. Tout à coup, j’ai entendu un bruit. J’ai
ouvert un œil et j’ai vu un homme qui entrait
dans ma chambre par la fenêtre.

1. J’étais dans mon lit et je dormais.
3. Sur mon bureau, il y avait des livr
es et
mon portable. Le voleur a mis le por
table
dans la poche de son pantalon.
de
5. Pendant qu’il regardait mon livre
he.
français, j’ai pris le portable de sa poc

4. Puis il a cherché dans mon sac.

6. Le voleur n’a rien tro
uvé d’autre.
Alors, il est ressorti par
la fenêtre. Moi,
j’ai pensé: «Rira bien qu
i rira le dernier!»

b) Schneide die Textstreifen und Bilder aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge in dein Heft.
Die Textstreifen werden dabei alle auf der linken Seite, die Bilder rechts untereinander angeordnet.

c) Arbeitet nun zu zweit und lest euch gegenseitig die ganze Geschichte vor.
Korrigiert, wenn nötig.
d) Arbeite allein. Decke die Textseite ab und schreibe die Geschichte auf (in dein Heft).
Als Hilfe kannst du die Stichpunkte im Cahier d’activités, S. 30, Nr. 3 hinzuziehen.
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Bild: François Davot

Découvertes-Code: h6iw9p

8

