
9c Französisch 30.04.2020 

Liebe Franzosen der 9c!  

Ich hoffe, es geht Euch allen gut!! Allerdings muss ich Euch mitteilen, dass es mich fast verrückt 

macht, dass ich von einigen von Euch überhaupt nichts mehr höre. Ich frage mich die ganze Zeit: Was 

ist da los? So kenne ich Euch gar nicht aus dem Unterricht! Also, tatsächlich mache ich mir Sorgen. 

Deshalb meine Bitte: entweder Ihr reagiert jetzt ganz rasch und fertigt die ausstehende Hausaufgabe 

an (DELF 2019 production écrite Exercice 1: baby-sitting) und sendet sie mir,  denn dann war das alles 

eben doch kein Problem,  

oder Ihr schreibt mir einzeln auf Signal, was Euch quält oder bedrückt. Denn so kann ich gar nichts 

damit anfangen! Und ich kann Euch auch nicht helfen! Also: bei Problemen bitte nicht in die Gruppe 

9c schreiben, sondern einen einzelnen Kontakt zu mir herstellen und mir vertraulich schreiben! Aber 

bitte meldet Euch!!  

Nach wie vor will ich Euch trotz der besonderen Umstände auf DELF A2 vorbereiten. Da viele bereits 

lange mit der Aufgabe 1 fertig sind, gehe ich jetzt weiter im Stoff und zeige Euch die 

Aufgabenstellung der production écrite , exercice 2. Diesmal geht es darum, eine Bitte höflich 

abzuschlagen. Den genauen Textlaut findet Ihr in der Aufgabenstellung. Wieder sollt Ihr mindestens 

60 Worte schreiben und alle Bestandteile der Aufgabe bearbeiten auf interessante und lebendige 

Weise. 

Dies ist Eure neue Hausaufgabe, die Ihr mir im Laufe der nächsten Woche bitte schickt als Mail in 

Word oder einem sonstigen Textverarbeitungsprogramm, gespeichert als txt oder dox. Merci! 

Vous passez une année scolaire en France et vous avez reçu ce message d’une amie française. 

Salut ! 

Ton année scolaire en France se passe toujours bien ? 

Mon professeur d’allemand m’a demandé de faire une présentation sur une région allemande. Tu 

pourrais venir chez moi ce week-end pour m’aider ? – Je suis nulle en allemand… 

Réponds-moi vite, 

Sarah 

Vous répondez à Sarah : 

- Vous lui donnez de vos nouvelles. 

- Vous ne pouvez pas accepter son invitation et vous lui expliquez pourquoi. 

- Vous lui proposez une solution.  60 mots minimum 

 


