
ABRBEITSPLAN FÜR DIE WOCHE VOM 11. bis 15. Mai 2020     FACH matière: 

     Plan de travail pour la semaine du 11 à 15 mai 2020  WPU Français 9 et 10 HZB 
 

LEHRER*INNEN-EINTRAG SCHÜLER*INNEN-EINTRAG 

Einzel-/ 
Gruppen- 

arbeit 

Thema 
Sujet 

Material/ 
Quelle 

Matériau/ 
Source 

Aufgabe 
Tâche 

Abgabe bis zum/ 
bearbeiten am 

Remise jusqu’à / 
à faire le 

Selbstreflexion Bearbeitet am 
     

Einzel- 
arbeit 
 

PONS Infos sur 
PONS (PDF) 

Lies dir die Informationen 
zum Pons-Vokabeltrainer 
durch. Überlege, ob das 
eine passendes 
Lernangebot für dich ist. 
Achtung, du musst dafür 
noch keinen Account 
anlegen! 

Pas de remise,  
à faire cette 
semaine 

     

Einzel- 
arbeit 
 

(Geduld) 
Patience  

mon e-mail Bitte warte weiter 
geduldig auf eine E-Mail 
von mir. 

Pas de remise,  
à faire cette 
semaine 

     

 Entraînement Bitte bleibe im Training: 
 erledige unerledigte Übungen 
 lerne Vokabeln und Sätze 
 schreibe Vokabeln und Sätze ab (la liste !), wenn du es 

noch nicht erledigt hast 
 höre französische Musik 
 wiederhole die Lektions-Texte (Audio, Web-Code) 
 übe mit einem Lernpartner einen Dialog 
 versuche virelangues zu sprechen 
 spiele Lettris 
 suche dein Lieblingswort in einem Wörterbuch 
 schaue französische (Kurz-)Filme oder Ausschnitte, z. B. 

eine Szene von Harry Potter auf Französisch (YouTube) 
 … 

     



 
Remarques : 

Warum hat mich eigentlich niemand darauf hingewiesen, dass „ce semaine“ falsch ist. C’est „la semaine“, alors, „cette 

semaine“!   [Stand immer mal wieder in verschiedenen Plänen und Infos.] 

Ich stehe sehr gerne per E-Mail* (bekannt), aber noch lieber per Skype „Madame Herzberg“ und Mobil-Telefon 01573 48 72 46 8 
bei Fragen und zur Hilfe zur Verfügung! Ihr stört nicht! Bitte beachtet: Solltet ihr mich mal nicht direkt erreichen, liegt es 
wahrscheinlich daran, dass ich in der Schule Aufsicht führe, bereits in einem Gespräch bin oder ich ganz konzentriert an etwas 
arbeite.  Ich rufe dann gerne zurück! 

* Bitte tragt im Betreff „J’ai une question“ ein, wenn ihr eine dringende Frage habt. Schneller bekommt ihr die Antwort per Mobil-Telefon 
oder Skype. 


