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 Dieses fiche de travail (fdt) kann, muss aber nicht ausgedruckt werden. 
Es wird nichts notiert. 

Collection des verbes : Instructions* N° 2 

Verben-Sammlung: Anleitung* Nr. 2 

*Im Zusammenhang mit Erklärungen wird der Begriff „instructions“ meist im Plural ver-
wendet, ins Deutsche „Anleitung“ übersetzt wird der Begriff im Singular verwendet. 

Remarque : Zur Zeitersparnis und zur Vereinfachung ist die Anleitung wieder über-
wiegend auf Deutsch formuliert. Französische Begriffe und Sätze sind eingefügt und 
fett-kursiv hervorgehoben. Bitte kontaktiere mich, wenn du etwas nicht verstehst 
oder du dir unsicher bist! 

Tâche : Compare, corrige et élargis ta collection des verbes. 

Attention ! Achtung, dies ist der zweite Teil der Anleitung zur collection des 
verbes. Erledige die Arbeitsschritte nur, wenn du bereits une ébauche (einen 
Entwurf) der Sammlung erledigt hast. 
Du kannst diese Arbeit jederzeit nachholen, la fiche de travaille 
« Instructions pour la collection des verbes ébauche » ist noch verfügbar. 
 
Bitte lies dir erst alle Anleitungsschritte durch! Tout compris ? (Alles verstan-
den?) Vas-y ! (Leg los! / Fang an!) 

1. Un truc nouveau : un Etherpad (introduction et explication) 
[Ein neues Ding: ein Etherpad (Einführung und Erklärung)] 

Un Etherpad, qu’est-ce que c’est ? Etherpad est un éditeur de texte libre 
en ligne fonctionnant en mode collaboratif et en temps réel. 
[Ein Etherpad ist ein Online-Freitext-Editor, der im kollaborativen Modus und in 
Echtzeit arbeitet.] 
Wir werden ein ZUMpad verwenden. Das ZUMpad ist das Etherpad der „Zentrale für 
Unterrichtsmedien im Internet e. V.“ (ZUM.de), ein guter und vertrauenswürdiger An-
bieter. 

Regarde la vidéo (~10 min) pour comprendre le fonctionnement et 
l’utilisation. 
[Schau dir das Video (~10 Min) an, um die Funktionsweise und den Gebrauch zu 
verstehen.] 

Das Video ist in einen kurzen Text eingebettet. Du brauchst den Text nicht zu lesen. 
Das Video enthält auch Hinweise, wie man ein ZUMpad erstellt. Das ist für dich nicht 
wichtig. Konzentriere dich bitte auf die Funktionen zum Bearbeiten. Du kannst das 
Video auch stoppen und einzelne Szenen mehrfach schauen. 

Lien et code QR  page suivante 
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https://www.zum.de/portal/ZUMpad 

2. Utilisation du ZUMpad pour notre collection des verbes 
[Nutzung des ZUMpads für unsere Verben-Sammlung 

Nutze das ZUMpad um deine Verben mit uns zu teilen. Beachte den Auftrag (la 
tâche). Bitte nimm keine Veränderungen in den Einstellungen vor. Nutze das ZUM-
pad nur als Notiz-Seite. Natürlich kannst du deine eigenen Einträge immer wieder 
verändern. Bitte lass die Einträge von anderen so stehen wie sie sind. Ich werde ge-
legentlich Veränderungen vornehmen bzw. Hinweise ergänzen. 

Notiere dir am besten „deine“ Farbe(n), die dir bei der Benutzung zugewiesen wer-
den. Dann erkennst du deine eigenen Einträge besser. 

Ich werde am Montag, den 18. Mai 2020 zwischen ca. 14 und 15 Uhr und am Diens-
tag, den 19. Mai  2020 zwischen ca. 12 und 13 Uhr auf dem ZUMpad online sein. 
Wenn du es schaffst, zu diesen Zeiten zu arbeiten, wäre das fantastique, denn dann 
können wir wirklich gemeinsam arbeiten und auch den Chat verwenden. „Deine“ Ar-
beit wird keine Stunde dauern. Das geht viel schneller. Natürlich werde ich auch zu 
anderen Zeiten online sein, aber das kann ich noch nicht planen. Zu anderen Zeiten 
kannst du mich sehr gerne per Mobil-Telefon oder Skype kontaktieren und fragen, ob 
ich mit auf das ZUMpad kommen kann. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich 
nicht erreichbar bin. 

Et maintenant la tâche : 

a) Note les verbes de ta collection sur le ZUMpad. Utilise les groupes et l’ordre 
des verbes de ton ébauche. 
Notiere die Verben deiner Sammlung auf das ZUMpad. Verwende die Gruppen 
und die Sortierung aus deinem Entwurf. 

Wenn du die oder der Erste bist, die oder der etwas auf dem ZUMpad schreibt, 
kannst du entscheiden, ob du deine vollständige Liste notierst oder nur einen Teil. 
Dann schaue auf jeden Fall später erneut auf das ZUMpad, um zu schauen, wie sich 
la collection des verbes erweitert hat. 

b) Contrôle ta liste des verbes. Est-ce que tout est correcte ? Contrôle 
l’orthographe et corrige quand tu trouves des fautes. 
Kontrolliere deine Verben-Liste. Ist alles richtig? Kontrolliere die Rechtschreibung 
und korrigiere, wenn du Fehler findest. 

c) Complète les verbes que tu n’as pas notés sous le titre « Encore des verbes 
du ZUMpad » dans ton cahier ou sur ta feuille avec ta collection.  (allemand)  
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Ergänze die Verben, die du nicht notiert hast unter der Überschrift „Weitere Ver-
ben vom ZUMpad“ in dein Heft oder auf das Blatt mit deiner Sammlung. 

Attention : Die Aufgabe c) kannst du gerne im Laufe der Woche wiederholen. Sie 
funktioniert ja nur, bei guter Beteiligung. Sie wird aber auch am nächsten Montag 
(25 Mai 2020) wiederholt. Denn dann haben wir hoffentlich ein möglichst vollständi-
ges Ergebnis. 

Bei der Verwendung des ZUMpads ist kein Speichern nötig, das passiert automa-
tisch. Du kannst die Seite oder den Tab einfach wieder schließen. Du kannst die Sei-
te jederzeit wieder öffnen. 

Voici le lien et le code QR pour notre ZUMpad 
« PFS HZB WPU Frz 7 Collection des verbes » : 

Hier ist der Link und der QR-Code für unser ZUMpad  
„PFS HZB WPU Frz 7 Collection des verbes“: 

https://zumpad.zum.de/p/PFS_HZB_WPU_Frz_7_Collection_des_verbes 

Hinweis: Das ZUMpad kann auch gut mit einem Smartphone 
benutzt werden. Die Anzeige sieht dann allerdings etwas anders 
aus, als im Video gezeigt. Die Funktionen sind aber gleich. Bitte 
melde dich unbedingt bei mir, wenn du Fragen hast oder Hilfe 
benötigst. 

 

Bitte beachtet: Der Chat wird gespeichert! Wenn ihr euch also zufällig oder per Ver-
abredung (rendez-vous (!) – auch „ein Termin“ heißt „un rendez-vous“) auf dem 
ZUMpad trefft, könnt ihr gerne chatten, aber keine Geheimnisse austauschen.   

Bande-annonce (photo) de notre ZUMpad : Vorschau (Foto)zu unserem ZUMpad: 


