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Aktivitäten 
1. Liebe KursteilnehmerInnen1. Beethoven kommt nächste Woche, dieses Mal wollen wir das 

heutige Ende der Ausgangsbeschränkungen zum Anlass nehmen, um uns noch einmal damit 
zu beschäftigen. Die Dokumente zum aktuellen Kurs findet ihr, wie gewohnt, unter folgendem 
Link: https://ak48.netboard.me/utl2019a2trim1/?tab=150247. 

1 Das große I in diesem Wort heißt „Binnen-I“ und ist eine Art, nicht „Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen“ schreiben zu müssen. Ich finde das persönlich nicht sehr schön (und 
mache es auch normalerweise nicht), aber ihr findet es häufig in verschiedenen Texten. 
Manchmal schreibt man heute auch Kursteilnehmer*innen mit „Gender-Sternchen“… 

2. Erste Aufgabe, einfach: Was habt ihr heute, an diesem ersten Tag ohne 
Ausgangsbeschränkung gemacht? Wie habt ihr euch gefühlt – euphorisch, normal, …? 

3. Zweite Aufgabe, schwierig: Ich habe euch einen Auszug eines Interviews von der 
„Bundeszentrale für politische Bildung“ (offizielle Stelle des Staates Deutschland) 
hochgeladen. Thema sind die rechtlichen Aspekte der Maßnahmen während der Corona-
Krise in Deutschland. Gilt in Deutschland der Notstand? Was erfahrt ihr über den Status des 
„Notstands“ in Deutschland? Was ist die rechtliche Basis der aktuellen Maßnahmen? Was 
fordert die Juristin? 

4. Dritte Aufgabe, etwas leichter: Ihr findet zwei Links zu vie-publique.fr, der offiziellen Seite des 
Staates Frankreich. Auf welcher rechtlichen Basis stehen die Maßnahmen in Frankreich? Was 
ist der Unterschied zu Deutschland? Wie findet ihr das? 

5. Vierte Aufgabe, leicht und nur für die, die wollen: ein Artikel von Nachrichtenleicht.de zu den 
reduzierten Corona-Maßnahmen in Deutschland. Wie immer mit Audio. 

6. Aus dem Arbeitsbuch diesmal nur ein paar kurze Übungen zur Phonetik: es geht um’s „h“ am 
Wortbeginn. Für Franzosen ist es oft schwierig, das auszusprechen und auch, es zu hören… 

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

 

Vokabel 
etw. zum Anlass nehmen für/um…zu – profiter de qc. pour … 

heutig = von heute (Erinnerung: gestern-heute-morgen) 

die (staatliche) Stelle (-n) ≈ die Behörde (-n) – le service (public) 

das Recht (-e) – le droit 

rechtlich – juridique 

die Maßnahme (-n) – la mesure 

der Notstand ≈ der Ausnahmezustand – l’état d’urgence 

→ den Notstand ausrufen/verhängen – déclarer … 

etw. fordern – revendiquer qc. 

gewappnet sein = vorbereitet sein – être préparé, être prêt 

etw. betrachten = etw. ansehen/anschauen/sehen 

die Verfassung (-en) – la constitution 

zurücknehmen (i,a,o) = reduzieren 
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etw. missbrauchen – abuser de qc. 

die (rechtliche) Bestimmung (-en) – les dispositions (légales) 

das Gesetz (-e) – la loi 

gesetzlich – légal 

die Grundlage = die Basis 

die Klausel (-n) – la clause 

eine Maßnahme ergreifen – prendre une mesure 

erschöpft sein – être épuisé 

erweitern – élargir 

besonders ≈ speziell – exceptionnel 

etw. anordnen – décréter 

Grammatik 
voix active et passive 

Vous connaissez déjà tous tout ceci, mais voici un exemple tiré du texte préparé pour aujourd’hui. 

 Der Minister ordnet eine Maßnahme an. (voix active) 

 Eine Maßnahme wird vom Minister angeordnet. (voix passive) 

Dans notre exemple il s‘agit du « Vorgangspassiv », donc werden + participe II 


