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Activités avant le visionnage 
 

1. C‘est ça? 

1.1 Wie heissen die vier Landessprachen der Schweiz? 
 

Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch 

 

1.2 Was fällt dir bei den tunesischen Anzeigetafeln und Schilder auf? 
  

         
Quelle: Alors Demande / WDR 

 

Individuelle Lösungen. Z.B. Alle Beschriftungen sind auf Französisch und 
Arabisch.  
 

1.3 Wie erklärst du dir, dass viele Tunesierinnen und Tunesier neben Arabisch auch 
Französisch sprechen? 
 

Wegen der Geschichte Tunesiens. Tunesien wurde von Frankreich 
kolonialisiert. 
 

1.4 Arabisch wird von rechts nach links geschrieben. Weltweit sprechen über 313 
Millionen Menschen Arabisch. Zähle drei Länder auf, in denen Arabisch gesprochen 
wird.  
 

Individuelle Lösungen. Z.B. Marokko, Ägypten, Algerien, Israel, Jemen, Katar, 
Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate und viele 
mehr.  
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2. Vocabulaire  

Diese Wörter helfen dir, das Video besser zu verstehen. Lies die französischen Wörter 
und die deutsche Übersetzung. Suche anschliessend die fettgedruckten französischen 
Wörter im Gitterrätsel und schreibe den fehlenden Buchstaben auf die Linie. Auf jeder 
Zeile verbirgt sich ein Wort.  
 

le pou_oir  = an die Macht  comm_nder  = bestellen 

la population  = die Bevölkerung  la plupa_t  = die Mehrheit 

les paroles  = die Texte (Rap)   drag_er  = anmachen/flirten 

la jeun_sse  = die Jugend   le suic_de  = der Selbstmord 

le chôma_e  = die Arbeitslosigkeit indépen_ant  = unabhängig 

le porte-_arole = Sprecher/Sprachrohr j’utili_e  = ich verwende 

langue mater_elle = Muttersprache  
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3. Connais-tu bien la Tunisie?  

Was weisst du bereits über Tunesien? Kreuze die richtigen Antworten an.   
 

Où se trouve la Tunisie? 

    x En Afrique du sud.     

    O En Afrique du nord. 
 

   La Tunisie… 

    x est un pays indépendant. 

    O est une partie de la France. 
 

   La langue officielle en Tunisie est… 

    O le français. 

    O l’arabe. 
 

   La Tunisie… 

    x est une république. 

O est une monarchie. 
 

La population de la Tunisie compte… 

    x environ 12 millions habitants. 

O environ 30 millions habitants. 
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Activités pendant le visionnage 
 

4. Tu as compris? 

4.1 Beantworte die Fragen auf Deutsch.  
Wie heisst die offizielle Landessprache und wie heisst die Amtssprache? 
 

Die offizielle Landessprache ist Arabisch und die Amtssprache ist Französisch.  
 

Ab welchem Alter wird Französisch in den Schulen vermittelt? 
 

Die Kinder lernen Französisch in der Schule ab 6 oder 10 Jahren.  
 

Unter welchen Umständen sprechen die Jugendlichen Arabisch und wann sprechen 
sie Französisch? 
 

Die Jugendlichen sprechen Arabisch in der Familie und unter Freunden. In der 
Schule sprechen sie Französisch. Die Jungs sprechen mit den Mädchen 
Französisch, um sie zu beeindrucken.  
 

4.2 Schaue dir den Videoausschnitt zu dieser jungen Frau an und fülle die 
untenstehende Tabelle aus.  
 

 
Quelle: Alors Demande / WDR 

Name: Sabrina 

Wohnort: Borj El Amri 

Welche Sprachen spricht sie? Arabisch und Französisch 

Beruf: Sängerin / Rapperin 

Musikstil: Rap 

Wann hat sie angefangen Musik zu machen? Mit 15 Jahren 

Mit welchen Themen befassen sich ihre Liedtexte? 
Jugendprobleme, Arbeitslosigkeit, Selbstmord, die 
Revolution in Tunesien, Politik 

 

4.3 Schaue dir das Video ab Min. 05:58 bis Min. 07:14 an. In diesem Abschnitt wird 
erklärt, weshalb in Tunesien Französisch gesprochen wird. Setze die Sätze in die 
richtige Reihenfolge.  
 

A. __5__ L’école était comme en France.  
B. __4__ Les Français prenaient les grandes décisions pour la Tunisie.  
C. __1__ L’histoire commence en 1881. 
D. __2__ Les Français sont venus et ils ont colonisé la Tunisie. 
E. __6__ Énormément de Français sont venus habiter en Tunisie. 
F. __3__ Les Français étaient au pouvoir (an der Macht).  
G. __8__ Mais en 1956, la Tunisie est devenue un pays indépendant et libre.  
H. __7__ Alors les Tunisiens ont été obligés de parler français. 
I. __9__ Le français n’est plus une langue officielle, mais ilreste quand  

même important. 
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Activités après le visionnage 
 

5. Coin culturel 

5.1 Die Schweiz hat vier offizielle Landessprachen. In der Deutschschweiz werden 
Schweizerdeutsch und Hochdeutsch im Alltag oft nebeneinander verwendet. In 
welchen Situationen sprichst, schreibst, hörst und liest du auf Schweizerdeutsch und 
wann verwendest du «Hochdeutsch»? Erkläre auf Französisch.   
 

 suisse-allemand allemand 

parler 

 

J’utilise le suisse-allemand 

quand je parle avec ma 

famille et avec mes amis. 

J’utilise l’allemand quand je 

suis à l’école. 

 

écrire 

J’utilise le suisse-allemand 

quand j’écris des messages 

sur mon le portable. 

J’utilise l’allemand quand je 

suis à l’école et que j’écris 

des textes. 

 

écouter 

J’utilise le suisse-allemand 

quand je parle avec des 

Suisses ou que je regarde 

et écoute SRF. 

J’utilise l’allemand quand je 

regarde la télé, un film ou 

une série. 

lire 

Je lis les messages de mes 

amis et de ma famille sur 

mon portable en suisse-

allemand 

Je lis les activités et les 

livres à l’école en allemand. 

 

5.2 Beschreibe eine Situation, in der jemand mit dir in einer Sprache gesprochen hat 
und du in einer anderen Sprache geantwortet hast. Wie hat die Kommunikation 
geklappt? Wie ist es ausgegangen?  
 

Individuelle Lösungen 
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*6. Aller plus loin 
6.1 Beantworte die Fragen auf Französisch. 
Welche Sprachen sprichst du?  
 

Individuelle Lösungen 
 

6.2 Fremdsprachen im Alltag 
a) Weshalb ist es wichtig, in der Schule verschiedene Sprachen zu lernen?  
b) In welchen Situationen, wo und mit wem hast du bereits in einer Fremdsprache 

kommuniziert? 
c) In welchen Situationen wirst du in deinem zukünftigen Leben auf deine 

Fremdsprachenkenntnisse zurückgreifen, um dich mit anderen Menschen in 
einer Fremdsprache zu unterhalten? 

 

Individuelle Lösungen 
 

6.3 Die Mehrsprachigkeit in der Schweiz 
Führe eine Internetrecherche über die Zweisprachigkeit in der Schweiz durch. Welche 
drei Kantone sind zweisprachig (Deutsch-Französisch)? 
 

Kanton Bern Kanton Wallis Kanton Freiburg  

 

Nenne zwei Schweizer Städte, in denen Deutsch und Französisch gesprochen wird.  
 

Biel / Bienne,  
Murten,  
Freiburg,  
Sierre / Siders 
usw. 
 

Es gibt sogar einen Kanton in der Schweiz, der drei Amtssprachen hat. Welcher 
Kanton ist gesucht? 
 

Graubünden 
 

Welche drei Sprachen werden in diesem dreisprachigen Kanton gesprochen? 
 

Deutsch Rätoromanisch Italienisch 

 


