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Aktivitäten 
1. Guten Tag, liebe Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich habe euch in den letzten drei 

Wochen ziemlich alleine gelassen und möchte mich nochmals dafür entschuldigen. Wir 
haben nun noch zwei Kurse per Computer: diesen hier und einen Kurs nächste Woche. Die 
Dokumente zum aktuellen Kurs findet ihr, wie gewohnt, unter folgendem Link: 
https://ak48.netboard.me/utl2019a2trim1/?tab=166404. 

2. Diesmal kommt endlich der versprochene Ludwig van Beethoven an die Reihe. Ich habe dazu 
beim Beethoven-Haus Bonn eine Sammlung von interessanten Ideen gefunden, die für 
deutschsprachige Schüler zwischen 10 und 14 Jahren entwickelt worden sind. Ich glaube, ihr 
könnt einiges davon interessant finden, die Informationen sind sehr vollständig. Und 
nachdem ihr sicher einiges wisst, könnt ihr euch auf die sprachlichen Aspekte konzentrieren. 
Ihr findet alle Informationen in einer Art Computerspiel verpackt, das „Hallo Beethoven“ 
heißt und das ihr hier findet: https://hallo.beethoven.de/html5/start.html. (Es gibt auch eine 
französische Version…) 

3. Es gibt dort auch Arbeitsblätter zu verschiedenen Aspekten aus Ludwig van Beethovens 
Leben. Die Aufgaben werden von oben nach unten immer schwerer, es gibt also kein 
„leichtes“ oder „schweres“ Arbeitsblatt, das ich euch empfehlen könnte. Hier die Themen: 

Adelige und Musiker im 18. und 19. Jahrhundert (allgemein) 

Beethoven als Komponist 

Beethoven im Kontext historischer Ereignisse (allgemein, Napoleon) 

Beethoven und seine Werke (interessant wegen Urheberrechten und Raubkopien) 

Beethovens Krankheiten (viele Vokabel!) 

Schule und Bildung (für Schüler, aber lustig und mit Kreuzworträtsel) 

„Beethoven als Komponist“ ist sehr allgemein und passt gut in die Themen, die wir schon im 
Kurs behandelt haben. Ich bitte euch jedenfalls, ein Thema, das euch interessiert, zu wählen, 
gerne auch zwei oder drei. Ihr findet die Lösungen der Arbeitsblätter auf unserer Homepage 
und längere Texte könnt ihr wie immer zur Korrektur hochladen. 

4. Ich denke, damit seid ihr für eine Woche gut versorgt. Ich werde nach und nach eure Arbeiten 
korrigieren können und werde auch versuchen, im Lauf der Woche die zwei letzten Kurse zu 
ergänzen. 

5. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald, Georg 

 

Vokabel 
vollständig = komplett 

nach und nach – au fur et à mésure 

der Geldbeutel (Ø) = die Geldbörse (-n) – le porte-monnaie 

das Klavier (-e) – le piano 

der Flügel (Ø) – le piano à queue 

die Gebärdensprache – la langue des signes 

der Hocker (Ø) – le tabouret 

angestellt sein – être embauché 

https://ak48.netboard.me/utl2019a2trim1/?tab=166404
https://hallo.beethoven.de/html5/start.html
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv96Po7YdoNpW2WTPEgoNCDnN1p5WZltibrwoE9ZRhpcIeXNLZwvq3Fh8FKX6XrJz9tTkAvzyrdzumD-njobjafG7iCIvIwTLHlVxpO2TrjUQnJcvJw079r2WgUX0j0iX82m_iM8IgIHdQmPqhCr8tfSZOHAeGsRjuo0fkL0ZJio8vqgY5DKrOOIcy2iMi-eBcaOVtC4D6xWCJ25-yk4H-SQbo755yMN-_rNwmzbYIZkfjV-7tAuA_2tALo-RrJnat_JS34lX5D2GZ13S9U9Nc-eYAdBc6RlNcdrGKHU0S6Hr8_1QCZ8/Thema_Adelige_und_Musiker_im_18_und_19_Jahrhundert.pdf
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv96g8K37hcQENjcSn7eCrXPz8q_QjNohIAczX_6T17p1vACCFntzRo0HqbfQbCvtVYTdBp7gsrbs6D5Dv1bwnxnnqYZSwCnKWKocuFxfpeqVQc2fzh6rurvf8G2LgS8KR8amypNovwowxI2KFJZEQLkua-K-upfa0oVvRP8mHU-x8BwO46J5N53lmMwZlLbL1Fn4p3JsqxOhANcVdemto0aVlXkWn0WcgnmP4KdDagcMuOIwwPCxX00wcHs9y4i1cm8Rgb0IZ7tjquGTpF62t02zphonCy4tXjFuhCXXEPMfv7XpXtg/Thema_Beethoven_als_Komponist.pdf
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv951z8NEDFaVEO25jRzzvQIJPq5lzTlYcZoEYOjVHm0-vUy1TqHeqydbXXth3m_4i71bYAxsbmTYCbOy98wW-S26cynlNE9oVejTapjm-fJEW0fIcLmK18NuPynwuOhbAel7wPN-7nNIamEmptdm6x33-xCoYxhOwwazYYCLH6hgVXjRg9RdD7-RESc9iFFp8PK9W5TSB7TVTP8CXcDySl6YE5uK-TTfIzHotqj0GZ2zm2hv4F9T9iOXhacfRNwt0B18M0pKVAy3KSsNQ7-HP-3FqCsyW7YjWvgAVqHAcWecijCqMIg/Thema_Beethoven_im_Kontext_historischer_Ereignisse.pdf
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv96mTDA7Osa5UIxgEmqe4MumUAKoSjX_MFPUf0F2zjsMrDEgyyNQZsVM36QUvHcslJV1Vnqm7SgxI-9NjNSF35sfDpzDQ5BxiBLEg-dPiZQx0ukvvWlZjomDHL9xLCSiMbfEyO0Xw0mRn1IyROoq7Uff_BlAnyhS1OUtYzR6ZbiS7_F3hcs0LqWPZzsYbYTa6wImqhwhiIAzCWLSt9bxlJnOIHwHgDMqsmrWTylbyp2eHH-LQeUO42ns_ZpxF-ydluLcgh8lYoO0y5CR2pqpvhpF8nxobn4aX-08m8mrd0z9WFFrzpA/Thema_Beethoven_und_seine_Werke_01.pdf
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv94QzbVDa8MOaFbtuwAc8i1h5-PkYRKASjWfb7NN2lgYNRrazPcmCgA-bD7ZRPqiih3smCAIoNYjqNrQr1ud0H6Ei1_vgL63UB0VIlX8vMf3MsNWr08XiyzI6HaeJXXj4s5KZPLy2C86RpnhJRJUZokPAKPEXkKRteUuv1fvgYPrYhhXigViDhknGfEFC2e-m2y07yDH_NjrsGg6kthaApschjLwri2rVSAPojGkiAeC9pELPRKvZuDMSvpXvri-BMFFlZg0yS8IE5TkEKblpxWMZovt2B7vYEz-aRUBRb3Kn2xA7sU/Thema_Beethovens_Krankheiten_01.pdf
https://www.beethoven.de/file/download/AMIfv97BQz4Df5EJDXmJ6v5KR0GscYcgd-dz34TbrSOVVBIZ6aWrf-f6b07mAV9VqmWe_axdFAEI9Nou9BN00xeDO8pJnSW0I5w8e3nSowFYYczujrotB7FJ8P6myI_wqmOife5rQunfka-pIBDOZVCtcQgytypvua-XNmIH3P53een-mQm8Izbh1KAbGggLtvDH0f0ET6m3WYhZB22b-1ylhbfIuybXD_5W7c8rb-o6RoODt7wtaTwMsG24qn9ZYUqcKDY5JB-WegyEhUi0trxfLJXYZTIpzMAl3hcxJzORJd3HTvFvnRI/Thema_Schule_und_Bildung.pdf


UTL Aix-en-Provence – Deutsch A2-B1 Kurs vom 8. Juni 2020 

Georg Schiffleithner  2 

das Tintenfass (¨-er) – l’encrier 

die Feder (-n) – la plume 

der Füller (Ø) = die Füllfeder (-n) – le stylo plume 

der Reiter (Ø) – le cavalier 

sich auswirken auf +acc. – avoir des répercussions sur 

der Wandel (nur sg.) = die Veränderung (-en) 

die Währung (-en) – la monnaie (€, $, …) 

der Verlag (-e) – la maison d’édition 

der Vertrieb (nur sg.) – la distribution 

das Urheberrecht (-e) – le droit d’auteur 

das Blei – le plomb 

der Krankheitsverlauf (¨-e) – l’évolution de la maladie 

das Hörrohr (-e) – le cornet acoustique 

das Hörgerät (-e) – l’appareil auditif 

das Kreuzworträtsel (Ø) – les mots croisés/fléchés 

ein Rätsel lösen – résoudre un énigme 

Grammatik 
 


