
UTL Aix-en-Provence – Deutsch A2+ Kurs vom 21. Januar 2019

Aktivitäten
1. Neuigkeiten: Lokal- und Qualitätszeitung

2. Was gab es bei Ihnen für Neuigkeiten in der letzten Woche? Erzählen Sie Ihrem Partner.

3. Die Weiden: Worum, Worüber, Wovon?

Arbeit zu zweit zu einer der 5 Fragen im Text:

- Suchen Sie mindestens zwei Komposita pro Textabschnitt.

- Geben Sie Ihren Kollegen eine Zusamenfassung Ihres Absatzes.

4. Hausaufgabe: Versuchen Sie, sich an das Präteritum/prétérit zu erinnern...

Vokabel
die Zeitung (-en) = das Blatt (¨-er)

die Lokalzeitung (-en)

das Qualitätsblatt (¨-er)

laden (ä,u,a)

oft ↔ selten

gut liegen → ist gut gelegen

da → dahin

dort → dorthin

(sich) aufregen

Bach – Fluss – Strom

der Bach (¨-e)

der Fluss (¨-e)

der Strom (¨-e)

aufwärts  abwärts

das Paar (-e)  ein paar

der Ton (ö-e)  das Geräusch (-e)

Hilfen zum Text „Die Weiden“

anschwellen – grossir

die Vorfahren – les ancêtres

vertreiben – chasser

fallweise – occasionnellement

augenzwinkernd – avec un clin d’œil

entzünden – éclater (la dispute), allumer

die Gattung – le genre, l'ordre
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die Stimmung – l'ambiance, l'humeur

der Rechtsruck – la poussée de la droite

das Umfeld – milieu, environnement (social)

sich etwas zu Gemüte führen – savourer

Grammatik

1. Quelques rappels
als  wenn

On utilise « wenn », quand/si on peut remplacer « quand » par « si ». = Man verwendet « wenn », 
wenn man « quand » durch « si » ersetzen kann.

« als » a une valeur temporelle

Akkusativ – Dativ

mouvement → accusa f pas de mouvement → da f

Une idée générale, mais une règle stricte lorsqu’il s’agit d’une « Wechselpräposition » (in, neben, auf,
etc.).

p.e. : die Provinz (f.) → 

in die Provinz fahren : accusatif (die)

in der Provinz leben : datif (der)

2. worum, wovon, worüber
Trois façons de demander et exprimer d quoi il s'agit :

Worum geht es?

Wovon spricht/handelt/... ?

Worüber spricht/geht es/ist/... ?

Es geht um + acc.

Es handelt von + dat.

..spricht über + acc.
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