
Spaziergang im Gebirge / promenade en montagne
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1) Schreibe die Nummem an die richtige Stelle in der Zeichnung.

Ecris les numöros au bon endroit sur le dessin.

1) ein Gebirgsbach/ un torrent

2) eine Hütte/ un chalet

3) eine kuwenreiche Straßei une route en lacets

4) die Gipfel (Bergspitzen) /les sommets (pics)

5) der Wald/ 1a for€t

6) das Dorfunten im Tal / le village en bas dans ia vallde

2) Male den Gebirgsbach blau an, die Straße grau, die schneebedeckten Gipfel weiß und den Rest

der Gebirge braun, den Wald dunkelgrün und das Tal hellgrün.

Colorie en bleu le torrent, en gris la route, en blanc les sommets enneigds et le reste de la montagne
en marron, la foröt en vert foncd et la vallde en vert clair.
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Spaziergang im Gebirge / Promenade en montagne

3) Alle Gebirge haben nicht die gleiche Form. Betrachte die beiden Zeichnungen und vergleiche sie.

Toutes les montagnes n'ont pas la m€me forme. Observe les deux dessins et compareJes.

A I ein junges Gebirge/ une montagne jeune

Ä 
ein altes Gebirge/ une montagne ancienne (us6e)

4) Verbinde mit einem Strich den Satz mit dem passenden Wort.
Relie d'un trait [a pkase au nom qui lui correspond.

1) Das ist der Gipfel eines alten Gebirges, er ist abgerundet.
C'est le sommet d'une montagne ancienne, il lest arrondi.

2 )Das ist der Gipfel eines jugen Gebirges, er ist spitz.

C'est le sommet d'une montagne jeune, il est pointu.

3)Das ist eine untere Region, die sich zwischen den Gebirgen befindet.
C'est une partie basse qui se trouve entre les montagnes.

4) Das ist ein kleiner Fluss in den Bergen, der sehr schell fließt.
C'est un petit cours d'eau de montagne qui coule trös fort.

a) ein Tal/ une vallde

b) ein Gebirgsbach/
un tortent

c) ein Belchen/ un ballon

d) eine Bergspitze llun pic
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Die Flüsse Frankreichs / Les fleuves de la France

l) Male die Meere blau und die Gebirge braun an.

Colorie les mers en bleu et les montagnes en marron.

2) Zeiclne die vier Flüsse mit blau nach. Schreibe ihre Namen auf:

la Seine la Loire la Garonne le Rhöne

Repasse en bleu les quatre fleuves. Ecris leur nom.
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