
Paris, die Hauptstadt (la capitale)

Wenn du in Paris späzieren gehst, kannst du Folgendes entdecken:

En le promenont d Poris, voici ce que tu peux d6couvrir.
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l\l pcll\ \isiter lc rntrsic rlr.t Louvre i§cc sa pvr'amiclt '

Du kannst den Louvre (ein Museum) mit seiner Pyramide besuchen

Ä 'fir perLx ntonter en haut
de la tour Eiff{_

Du kannst auf den Eiffelturm steigen.

- Tu peux rnarcher srrr I'avettue
dcs Champs-[1ys6cs et aclmiler

Du kannst die Champs-Elysäes entlanggehen und den Triumphbogen bewundern.

1)warst du schon einmal in Paris? was hast du gesehen/ besichtigt? was hat dir gefallen und warum?

Est-ce que tu as ddjä visitd Paris? Qu'est-ce que tu as vu/ visit6? Qu'est-ce qui t as plu et pourquoiZ

2) Schreibe die Wörter an die richtige Stelle. Ecris les mots au bon endroit.

EIFFEL PARIS TRIUMPHBOGEN LOUVRE

a) Die Hauptstadt von Frankreich:

b) Vor diesem Museum hat man eine Pyramide errichtet:

c) Er hieß Gustave, er hat einen sehr hohen Turm aus Metall errichtet:

d) Diese Sehenswürdigkeit liegt an der Champs-Elys6es: _ _ _ _
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Reise durch Frankreich (Voyage ä travers la France) f
Theo wohnt in Bordeaux. Er reist mit seinen Eltern durch Frankreich.

Von jeder großen Stadt, die er besucht, schicld er eine Postkarte an seine Freundin Lea.

1) Betrachte die Postkarten und ihr Versanddatum, nummeriere sie in der Reihenfolge, in der Lea
sie bekommen hat.

Th6o habite Bordeaux. Il voyage en France

envoie une carte postale ä son amie L6a.

1) Observe les cartes postales et leur date

avec ses parents. De chaque grande ville qu'il visite, il

d'envoi, puis numdrote-les dans l'ordre oü Lda 1es

oTarseille

BONUS:

2) Stell dir vor, du schreibst eine Postkarte aus La Rochelle an L6a oder Theo.
Schreibe ihnen, was du an La Rochelle magst, welche Orte, welche Aktivitäten.
Beginne mit: Liebe Lea./ lieber Theo und ende mit: Liebe Grüße, dein/ e (+Vomame).

Imagine que tu dcris une carte postale ä Lda ou Th6o. Qu'est-ce que tu aimes bien ä la Rochelle,
quels lieux, quelles activitds? Commence ta carte avec: Chöre L6a./ Cher Thdo et termine-la avec :

Amicalement et ton prdnom.
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Reise durch Frankreich (Voyage ä travers la France) II

1) Male mit rot die Punkte an, die Städte anzeigen.

Colorie en rouge les pastilles qui indiquent les villes.

2) Zeichrre einen grünen Punkt an den Ort, wo du wohnst'

Dessine une pastille verte ä I'endroit oü tu habites.
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3) Trage die Städtenamen an die richtige Stelle auf der Karte ein.

Recopie le nom des villes au bon endroit sur la carte.
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4) Zeichne in rot Theos Fahrt etn

Trace en rouge le trajet de Thöo.



Die Gebirge X'rankreichs (Ies montagnes de France)

1) Erg?inze die Karte mit den Namen der vier Himmelsrichtungen.
Complöte la carte avec le nom des quatre points cardinaux.

2) Male die französischen Gebirge braun an.
Colorie en marron les montagnes frangaises.

I
JVL

W lt7"o 9^ya,,r -"lM"" t^l fu
Schreibe die Namen der Gebirge an die richtige Stelle auf der Karte.

Ecris au bon endroit sur la carte 1e nom des montagnes.

Verbinde die deutschen Wöter mit den französischen Wörtem.
Relie les mots allemands avec les mots frangais.

3)

4)

die Alpen
die Vogesen
das Juragebirge
das Zentralmassiv
die Pyrenäen

le Jura
le Massif central
les Pyrdnöes
les Alpes
les Vosges
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