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Aktivitäten 
1. Guten Tag. Und gute Woche… Diesmal findet ihr wieder pünktlich einen Kurs im Internet. Ich 

vermute, wir müssen uns keine Illusionen mehr machen, dieses Schuljahr werden wir uns 
nicht mehr in personam sehen. Ich finde das etwas demotivierend, denn der direkte Kontakt 
mit euch hat mir bis dato immer geholfen, Kurse nach eurem Gusto zu produzieren – gut, 
zumindest, es zu versuchen. Ich werde jedenfalls jede Woche etwas aus dem Buch machen 
und für den Rest bitte ich euch, mir mitzuteilen, was euch interessiert. Für diese Woche habe 
ich euch ein paar Links zum Beethovenjahr online gestellt. Wenn euch dabei etwas 
interessiert, werde ich versuchen, euch einen Kurs dahingehend zu machen. Die Dokumente 
zum aktuellen Kurs findet ihr, wie gewohnt, unter folgendem Link: 
https://ak48.netboard.me/utl2019a2trim1/?tab=145851. 

2. Für die Übungen aus dem Buch findet ihr die Audiodateien hier: 
https://padlet.com/ak48/UTLAudio. Es handelt sich um die Übung 1b aus Aspekte B1+ S.14. 

3. Bei der Übung 1c möchte ich euch bitten, verschiedene Arten der Begründung zu benutzen: 
weil, denn, da, aufgrund+gen., wegen+gen. 

4. Für die Grammatik habe ich euch ebenfalls zwei Seiten aus dem Buch kopiert und ihr findet 
demnächst die Lösungen auf der Plattform. Es geht hier auch um die Deklination, vor allem 
Akkusativ und Dativ. 

5. Die Links zu Beethoven:  

a.) der Beethoven-Bot: virtuelle Kommentare vom virtuellen Beethoven 

b.) Beethovens Stammbuch: in ein „Stammbuch“ lässt man seine Freunde schreiben. 

c.) der Musikfrachter: Musik und Interviews zum Thema Beethoven. Leider hat das 
Projekt im Bonner Hafen bleiben müssen. 

 

Vokabel 
in personam = persönlich 

zumindest – au moins 

jm. (dat.) etw. (akk.) mitteilen – communiquer qc. à qn. 

dahingehend – dans ce sens 

sich handeln um +akk. – s’agir de 

die Begründung (-en) – la justification 

der Frachter Ø – le cargo, la péniche 

Grammatik 
Genitiv (mein Freund…) 

1. les articles 

 nom. gen. nom. gen. 

m. der des ein eines 

f. die der eine einer 

n. das des ein eines 
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2. les pronoms possessifs : la marque est toujours -es 

3. les pronoms possessifs de la 3ème personne 

 nom. gen. 

m. sein seines 

f. ihr ihres 

n. sein seines 

 


