
Jahrgang 7 - Woche 21. - 28. Mai 

 

1. Bitte die Lösung ausführlich bearbeiten und kontrollieren! (Lösungsblatt wie immer separat) 

 

2. Seite 81 Mon carnet de voyage 

Kleinen Text schreiben und die folgenden Vokabelangaben benutzen, die man sinnvoll einbringen 

kann (es müssen nicht alle verwendet werden): 

manger une glace   se rencontrer 

visiter qc    rigoler/rire 

faire du skate    faire du vélo/du VTT 

faire une pause    passer une bonne journée 

 

3. Vokabeln von Lektion 4 lernen - Die App Quizlet nutzen Balades et découvertes I 

 Die App sieht so aus! 

Auf der App Quizlet, die ihr gratis herunterladen könnt (dies geht auch gut aufs Handy, nicht nur am 

PC, so könnt ihr jederzeit damit üben!), habe ich ein Lernset erstellt, das ihr unter meinem Namen 

BihlerClaudia oder ClaudiaBihler findet. Mein Lehrersymbol ist ein Flamingo. Es heißt Balades et 

découvertes I, so wie die Lektion 4. Nächste Woche gibt es den schwierigeren Teil II, das sind dann 

auch zum Teil Sätze, während es diesmal nur einzelne Wörter aus der Lektion sind. 

Wenn ihr die App runterladet, könnt ihr entweder eine Mailadresse (von euch oder von euren Eltern) 

eingeben oder es über Facebook erledigen, sodass ihr euch mit Namen und Passwort registrieren 

könnt. 

 

 

Details zur App (WICHTIG!), siehe nächste Seite -> 

 



Die App ist sehr gut, denn ihr könnt über 5 verschiedene Arbeitsweisen, die viel Spaß machen, 

Vokabeln lernen (hier von "leicht" nach "schwer" aufgelistet):  

- Lernen: Ihr bekommt 4 Antwortmöglichkeiten und wählt die richtige aus 

- Karteikarten zuordnen: Ihr dreht am Bildschirm durch Antippen die Karte um und seht die Lösung 

(vorher laut sagen oder wirklich in der ersten Phase nur ablesen zum Einprägen) 

- Zuordnen (das ist wie Memory): es zeigt grün für die richtige Zuordnung, rot für die falsche direkt an 

und misst eure Zeit, ihr könnt also immer besser werden 

- Antworten: Hier muss man die Lösung ganz richtig tippen, auch mit Akzenten etc., dies ist also 

etwas schwieriger) 

- Testen: Hier startet ein Test, der von der App vorgegeben wird  (Art der Fragen: Richtig/Falsch, 

Multiple Choice/Schriftlich) 

 

Ihr könnt also den Schwierigkeitsgrad abstufen und so immer besser werden, bis ihr am Ende die 

Vokabeln perfekt beherrscht! 

Übt an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Typen! 

 


