
UTL Aix-en-Provence – Deutsch Kurs vom 2. November 2020 

Georg Schiffleithner  1 

Aktivitäten 
1. Guten Tag, liebe Teilnehmer 

Heute also ein Kurs ohne Livestream, nächste Woche schicke ich euch einen Link zur 
Videokonferenz – wir werden das gemeinsam testen. Für den heutigen Kurs findet ihr die 
Materialien hier: https://ak48.netboard.me/utl2020/?tab=217927. 

2. Heute ist „Allerseelen“ im katholischen Teil des deutschsprachigen Raumes, ein Feiertag, der 
auf „Allerheiligen“ (am 1. November) folgt. Zu Allerheiligen ist frei, zu Allerseelen sind in 
manchen Bundesländern die Schulen und Universitäten geschlossen. Ihr findet einen kurzen 
Artikel aus der „Augsburger Allgemeinen“, einer bayrischen Lokalzeitung. Im Dokument findet 
ihr auch ein paar Fragen und ein paar Ideen um einen kurzen Text dazu zu schreiben. 

3. Architektur: Seht euch die Bilder vom „Looshaus“ an. Der Architekt Adolf Loos hat es von 
1909 bis 1912 im Zentrum Wiens gebaut. 

- Gefällt euch, was ihr seht? 

- Wie würdet ihr den Stil beschreiben? 

- Kennt ihr ähnliche Gebäude? 

Friedensreich Hundertwasser hat den Slogan „Los von Loos!“ geprägt. Was heißt das? Was 
könnte er gemeint haben? 

4. Ihr könnt eure Texte hier hochladen, ich verbessere sie im Lauf der Woche: 
https://padlet.com/ak48/UTLHausaufgaben. 

5. Ihr findet eine Grammatikübung aus dem Buch zum Thema Deklination… 

6. Schöne Woche, nächste Woche machen wir Kurs mit Livestream. 

Vokabel 
der Livestream (-s) ≈ le streaming 

der Link (-s) – le lien 

gemeinsam = (alle) zusammen 

testen – tester, essayer 

der Feiertag (-e) – le jour férié 

(einen Feiertag) begehen (e,i,a) – fêter 

js. (gen.!) gedenken – commémorer 

das Gedenken (nur sg.) – le souvenir 

das Licht (-er) – la lumière, la source de lumière (bougie, lampe,…) 

das Grab (¨-er) – la tombe 

prägen – caractériser, marquer, frapper (argent) 

 

Grammatik 
« à noël » etc. 

Pour parler des jours de fête, on a deux prépositions à disposition : zu (sud de la germanophonie…) et 
an (nord). 

zu Allerseelen = an Allerseelen, etc. 
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n-Deklination 

 

Je vous conseille d’en retenir « les grandes lignes » et de faire confiance à votre sentiment langagier 
au lieu d’apprendre des classes de mots… 


