Alors demande! La nourriture
Lösungen

Activités avant le visionnage
1. C’est ça?
1.1 Bon appétit! In dieser Folge dreht sich alles ums Essen. Was denkst du, was sind
die Lieblingsgerichte der französischen Jugendlichen?
Individuelle Lösungen
1.2 Was sind deine Lieblingsgerichte?
Individuelle Lösungen
1.3 Kennst du bekannte französische Gerichte oder Nahrungsmittel? Nenne sie.
Individuelle Lösungen. Z.B. Baguette, Croissants, Käse, Macarons, Quiche,
Flammkuchen, ...
2. Vocabulaire
Diese Wörter sollen dir helfen, das Video besser zu verstehen. Lies die französischen
Sätze 1 bis 8 durch und suche das entsprechende deutsche Wort in der Tabelle.
Schreibe anschliessend die Übersetzung auf die Linie.
eine Mahlzeit

die Schnecken

die Farm

schleimig

Weihnachten

ein Gericht

die Petersilie

ein Zahnstocher

1. La fondue est un plat typique de la Suisse.

=

ein Gericht

2. Le 25 décembre nous fêtons Noël.

=

Weihnachten

3. Le petit déjeuner est un repas.

=

eine Mahlzeit

4. Les escargots ont une maison sur le dos.

=

die Schnecken

5. À la ferme, il y a des animaux.

=

die Farm

6. Mes cheveux sont gluants à cause du gel.

=

schleimig

7. J’utilise une pique pour les dents.

=

ein Zahnstocher

8. Le persil, je le mets dans la salade.

=

die Petersilie
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3. Connais-tu bien les plats typiques français?
3.1 In der Spirale verstecken sich bekannte französische Spezialitäten. Trenne die
Gerichte mit Strichen ab und füge die Wörter zur entsprechenden deutschen
Übersetzung hin.
crêpe
baguette
tarte flambée
croissant
bouillabaisse
gratin dauphinois
quiche lorraine
moules
crème brulée
coq au vin

= Pfannkuchen
= Pariserbrot
= Flammkuchen
= Gipfeli
= Fischsuppe
= Kartoffelgration
= Speckkuchen
= Muscheln
= gebrannte Creme
= Hähnchen in Rotweinsauce

3.2 Welche dieser bekannten französischen Spezialitäten kennst du nicht? Mache eine
Internetrecherche über die Speisen, die du noch nicht kennst. Suche Zutaten und
Fotos dieser französischen Spezialitäten.
Individuelle Lösungen
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Activités pendant le visionnage
4. Tu as bien compris?
4.1 Vergleiche den Wochenmarkt in Aix-en-Provence mit einem Markt bei dir in der
Umgebung. Welche Produkte werden sowohl in deiner Umgebung als auch auf dem
französischen Markt angeboten? Findest du auch Unterschiede im Angebot,
Lebensmittel, die bei dir nicht verkauft werden?
Gemeinsamkeiten
Individuelle Lösungen

Unterschiede
Individuelle Lösungen

4.2 Zu welchen Mahlzeiten werden «Baguettes» gegessen?
Am Morgen zum Frühstück, am Mittag zum Mittagessen und am Abend. Die
Franzosen essen zu jeder Mahlzeit Baguette.
4.3 Richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die falschen Sätze.
juste
1. La plupart des jeunes français aime les escargots.
Correction: n’aime pas
2. Les escargots sont élevés dans une ferme à escargots. Correction:
3. Beaucoup d’escargots sont morts parce que c’est l’hiver.
Correction: 4. Les escargots ont le goût de la mer et du sable.
Correction: 5. On mange les escargots avec du beurre et du persil.
Correction: 6. On cuit les escargots au four durant une heure.
Correction: demi-heure.
7. On mange les escargots avec une pique.
Correction: 8. Les escargots sont un plat traditionnel que l’on mange souvent lors
des fêtes d’anniversaires. Correction: à Noël.
9. Selon Jonas, les français mangent 20'000 tonnes d’escargots
chaque année. Correction: 15’000
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Activités après le visionnage
5. Coin culturel
Was hast du gestern während des ganzen Tages alles gegessen? Schreibe deine
Sätze auf Französisch.
Pour le petitdéjeuner

Individuelle Lösungen

Pour la pause de
10 heures

Individuelle Lösungen

Pour le dîner

Individuelle Lösungen

Pour le goûter de
16 heures

Individuelle Lösungen

Pour le souper

Individuelle Lösungen

*6. Aller plus loin
6.1 Hast du schon einmal Schnecken gegessen? Könntest du dir vorstellen,
Schnecken zu probieren? Begründe deine Antwort auf Französisch.
Individuelle Lösungen
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