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Horizontal  

2.  Paris est divisé en vingt 
___________. Ce sont par 
exemple Opéra, Temple, Passy, 
Louvre, Bourse etc. . 

3.  Il y a beaucoup de touristes à 
___________ parce qu'il y a 
plusieurs peintres et caricaturistes. 

5.  __________ est la cathédrale de 
Paris. 

6.  La basilique du ______________ 
est construite entre 1875-1919. On 
peut la trouver sur la butte 
Montmartre. 

7.  Le Château de __________ était la 
résidence des rois de France 

9.  La pyramide du ____________ est 
très célèbre. Ce bâtiment est le 
plus grand musée à paris. 

11.  La place de la ____________ est 
un lieu symbolique de la Révolution 
française. 

12.  L'__________ national de Paris 
présente p.ex. des œuvres 
lyriques. 

13.  À Paris, il y a une rivière qui 
s'appelle la __________ . 

 

Vertical  

1.  La Tour ____________________ a une 
hauteur de 210 mètres et il est un 
immeuble de bureaux. 

4.  Aux _____________ on peut acheter 
beaucoup de vêtements chers. 

8.  Le jardin du _____________ est situé 
dans le VIe arrondissement de Paris et 
il est ouvert au public. 

10.  La Tour _______ est contruite entre 
1887-1889 pour l'Expo et a une 
hauteurs de 324 mètres. 
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