
F9 Osterpaket 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, nachdem ihr in der letzten Woche bestimmt fleißig 😊 wiederholt 

habt, geht es jetzt ein bisschen weiter. In der 4. Lektion eures Buches führt der Weg in die Provence.  

https://www.youtube.com/watch?v=EOCDQJN7UhQ 

In diesem 20minütigen Film bekommst du gute Eindrücke von dieser Region. Wenn du aufpasst, 

kannst du die folgenden Aufgaben lösen. 

A. Landeskunde 

a) La Provence se situe au ______________________________________ de la France. 

Les quatres départements sont: _______________________________. 

De 1309 – 1377 sept papes s’installent à ________________________. 

Was sind << le Mistral<< und <<les cigales>>? 

Colorado provencale: c’est la ville de ____________________________. 

Cette ville n’est pas noire ou blanche, mais ____________________ 

Le <<Grand Canyon>> de la Provence c’est ________________________ 

Ici on trouve <<beaucoup de vautours<<. Das sind ____________________ 

Le torreau est le roi de la Camargue. Auf deutsch? ____________________ 

et le flamant rose_______________________________ 

An welchem Tag wird die Statue der Hl. Sara von den Sinti und Roma in Saintes-Maries-de-la-

Mer zum Meer getragen? 

Wo liegen die Yachten sehr vieler berühmter und reicher Promis? ______________________ 

Wenn du möchtest, kannst du mir deine Lösungen per Mail zuschicken. 

b) Nachdem du so viele Eindrücke aus der Provence gewonnen hast, erstelle ein Plakat zu dieser 

Region. Du findest im Internet viele Informationen. Teile das Plakat in die Bereiche: 

Geographie, Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Spezialitäten, Pflanzen und Tiere ein. 

Zeichne Bilder zu den einzelnen Themen und erkläre diese jeweils mit einem kurzen Text. 

B. Wortschatz 

Ein Thema der 4. Lektion: <<Au restaurant<< 

 

Im folgenden Video hörst du dazu bekannte und unbekannte Vokabeln. 

a) Hör sie dir an und übe die Aussprache. 

b)  Lerne mit Karteikarten, aber nur die Vokabeln, die für dich wichtig sind. 

 

c) https://www.youtube.com/watch?v=mIbpS4QM2MM 

Mit diesem kleinen Video lernst du, wie man im Restaurant sein Essen bestellen kann. 

Schreibe dir die wichtigsten Redewendungen auf. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckTLQL7dvjI 

Das zweite Video ist etwas ausführlicher. Schreibe dir einige weitere nützliche 

Redewendungen auf. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7dj4UWlwIU 

 

C. Textproduktion 

Jetzt kannst du deinen eigenen Dialog <<Au restaurant<< schreiben. 

Weitere Hilfe findest du auf S. 78 in deinem Buch 

Viel Erfolg. 
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