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

Chère élève, cher élève, 

mit der zweiten Seite bekommst du eine Auflistung mit Aufgaben für die Zeit bis zu 
den Osterferien zum selbstständigen Lernen zu Hause. 

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 der 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. 50 à 67 (Unité 4 + Bilan Unité 1 à 4) 

 Erledige alle Übungen, die schriftlich zu erledigen sind, in dein Heft. 

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

 Die Bilan p. 66/67 kannst du auch digital erledigen. Gib dazu unter 
www.cornelsen.de/webcodes den Webcode ATOI-2-66 ein. 

2) Carnet d’activité p. 36 à 47 (Unité 4 + Fais le point) 

3) Carnet d’activité Förder- und Zusatzübungen p. 14 à 19 selon le résultat du 
« Fais le point » (cd’a p. 46/47) 

 Die Audios zu den Hörübungen im cd’a kannst du dir unter www.scook.de mit 
dem Zugangscode 2kedjt-ar9dj herunterladen. Du kannst sie auch bei mir anfor-
dern. 

4) Regarde les vidéos sur www.sofatutor.de et fais les exercices en ligne : 

Remarque toutes les vidéos sont disponible jusqu’à 30 mars 2020 

« Direktes Objektpronomen – Satzstellung » 05:57 Min 

 www.sofatutor.com/t/yV3 

« Direkte Objektpronomen: „le“, „la“ und „les“ (Übungsvideo) » 03:42 Min 

 www.sofatutor.com/t/yV5 

« Connaître” und „plaire” – Konjugation » 07:53 Min 

 www. sofatutor.com/t/yV9 


