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Anleitung zum 

« Plan de travail : Exercices Unité 4, Approches, Texte A et B, Bilan » 

In diesem Plan sind alle Übungen zur Unité 4 aus dem livre und dem carnet d’activité 
sowie zusätzliche Übungen zur Unité 4 aufgelistet. 

Wir haben vor den Präsentationsprüfungen im Buch bis zur Seite 59, Exercice 2 und im 
Carnet d’activité bis zur Seite 40 gearbeitet. Alle Aufgaben, die wir mit großer Sicherheit 
im Unterricht bearbeitet und besprochen haben, sind bereits mit einem  markiert. Das 
zweite Feld  kannst du verwenden, wenn du die Übung wiederholen möchtest, oder 
du im Unterricht gefehlt hast und du sie noch nicht nachgearbeitet hast. 

Manche Übungen zu Approches und Texte A sind fettgedruckt und haben noch kein 
. Bei diesen Aufgaben denke ich, dass wir sie übersprungen haben. (Die Details ste-
hen im Kursheft, das in der Schule liegt, da komme ich zurzeit leider nicht ran.) Sollten 
wir sie doch bereits erledigt haben, lohnt es sich aber, sie erneut anzuschauen und sie 
gut zu verstehen. Hake sie ab, sobald sie erledigt sind. 

Unter der Auflistung ist eine Erklärung der Abkürzungen und der Symbole. Bitte gehe 
kreativ mit den Aufgaben, die mit einem Partner oder in einer Gruppe zu erledigen sind, 
um. Vernetze dich mit den anderen, tausche dich aus! Oder erledige die Aufgabe mit 
mir via Skype oder Anruf. 

Einige Aufgaben dans le livre haben einen  als Symbol, auch wenn dieser in der An-
weisung im Buch fehlt. Bitte mache Notizen zu den Aufgaben. 

Hake die Aufgaben ab, wenn du sie bereits erledigt hast. Das Datum musst du dann 
nicht nachtragen. Trage aber ab sofort das Datum ein, wenn du die Aufgaben erledigst. 
Das Feld „ Contrôlé par“ ist bei Bedarf auszufüllen. Du kannst auch ein „moi“ eintra-
gen, wenn du selbstständig mit den Lösungen kontrollierst. Es ist ratsam, die Übungen 
zeitnah zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Denn nur so kannst du sicher sein, 
dass du alles richtig verstanden hast. Oder du kannst dir helfen lassen, wenn du die 
Übung mit Fehlern erledigt hast. 

Die Spalte mit    dient zur Selbstreflektion. Natürlich kannst du auch andere 
Symbole oder auch Farben verwenden. 

Bitte melde dich bei mir, wenn irgendetwas unklar ist und ich dir irgendwie helfen kann. 

Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme! Ich bin für euch da! 
 

Bon travail et bon courage ! 

 


