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Information pour le temps entre le 17 mars et le 3 avril 2020 

Chère élève, cher élève, 

anbei (auf Seite 2) bekommst du eine Auflistung mit Aufgaben für die Zeit bis zu 
den Osterferien zum selbstständigen Lernen zu Hause. Bitte melde dich bei mir, 
wenn du Materialien (livre, cd’a …) benötigst. 

Ich habe einen Skype-Account für den Kontakt mit Schülerinnen und Schülern ein-
gerichtet. Unter „Madame Herzberg“ kannst du mich anschreiben, sobald ich on-
line bin. Und je nachdem, an welchem Computer ich sitze, können wir auch gerne 
die Video-Telefon-Funktion nutzen. 

Natürlich bin ich auch per E-Mail weiterhin erreichbar:  

k.herzberg@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 

Bitte melde dich bei mir, wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe bei den Aufgaben 
benötigst, wenn du deine erledigten Aufgaben von mir kontrollieren lassen möch-
test oder sie mir präsentieren möchtest. 

Die Lösungen zu den Aufgaben kannst du auch von mir per E-Mail oder Skype be-
kommen. Dann kannst du sie selbstständig kontrollieren oder von jemand anderen 
kontrollieren lassen. Bitte fordere sie mit Angabe der Aufgaben bei mir an. 

Bitte schaue auch regelmäßig auf die Homepage unserer Schule. Es gibt dort nun 
eine „Klassenseite“ für den WPU-Französisch. Dort werde ich auch Informatio-
nen und Materialien hochladen. 
 
Ich wünsche Dir eine gute Zeit unter den besonderen Umständen. Bleib gesund 
und erhole dich gut in den Osterferien. 

Ich freue mich auf unser Wiedersehen! 

Cordialement, 

   K. Herzberg 
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Exercices pour le temps entre le 17 mars et le 3 avril 2020 

1) Livre p. 52 à 65 (Unité 3) + p. 68/69 (Bilan 2) 

 Erledige alle Übungen, die schriftlich zu erledigen sind, in dein Heft. Bitte ach-
te auf eine sorgfältige Beschriftung. 

 Die Audios für die Hörübungen im livre kannst du bei mir anfordern. 

 Aufgaben, die mündlich zu erledigen sind, kannst du per Telefon (Videotelefo-
nie) mit jemandem aus dem Kurs machen. Du kannst sie auch gerne mit mir zu-
sammen per Skype erledigen. Du kannst die Aufgaben natürlich auch zusätzlich 
oder als Ersatz schriftlich machen. 

 Die Bilan p. 68/69 kannst du auch digital erledigen. Gib dazu unter 
www.cornelsen.de/webcodes den Webcode ATOI-1B-68 ein. 

 Nutze auch die Webcodes im Buch, um dir Videos zu den Unités 1-4 anzusehen 
und „Les mots pour le dire“ (ab p. 167) zu lernen. 

2) Carnet d’activité p. 56 à 64 (ici Unité 8 + Fais le point)  Denke daran, dass 
die Verweise auf das Buch nicht stimmen! Bitte orientiere dich selbst oder frage 
nach. 

3) Carnet d’activité Förder- und Zusatzübungen passend zu den Übungen nach 
„Fais le point“ 

 Die Audios zu den Hörübungen im cd’a hast du auf der CD im Heft. Du kannst 
sie dir auch unter www.scook.de mit dem Zugangscode fob2k-g4ppa herunterla-
den. Du kannst sie auch bei mir anfordern. 

 

Wenn du am Austausch mit Perpignan/Elne teilnimmst, schaue auch regelmäßig 
im TwinSpace vorbei und halte Kontakt zu deiner Corres. 

 


