Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Französisch ganz leicht

Das komplette Material finden Sie hier:
Download bei School-Scout.de

Vorwort
Hallo und herzlich willkommen bei Französisch ganz leicht Fit für die Reise –
Sprachtrainer mit Musik!
Sie haben eine gute Wahl getroffen, denn hier ist Musik drin! Ganz leicht können
Sie sich mit diesem Sprachtrainer auf wichtige Reisesituationen in der Fremdsprache vorbereiten.
Sie lernen auf 10 Popsongs verteilt viele urlaubstypische Sätze und Redewendungen. Dabei hören Sie zunächst den deutschen Text und direkt im Anschluss
die französische Entsprechung. Hören Sie sich diese ersten 10 Tracks möglichst
oft an, um dann im Anschluss zu überprüfen, was Sie sich mit Hilfe der Musik
merken konnten.
Wie Sie das machen? In den Tracks 11 bis 20 hören Sie die Ihnen bereits bekannten Songs noch einmal in der gleichen Reihenfolge ... allerdings müssen Sie diesmal die französischen Entsprechungen selbst ergänzen. An dieser Stelle sehen
Sie also, welche Urlaubssituationen Sie auf Französisch schon meistern können.
Und das beste: Dazu braucht es keine Paukerei. Sie werden merken, dass die
Texte, die von der Musik getragen sind, ganz von selbst in der Erinnerung verankert bleiben.
Dieses Begleitheft unterstützt Sie beim Trainieren der Fremdsprache. Es enthält
sämtliche auf der CD gesprochenen Texte zweispaltig angeordnet: Zunächst der
deutsche Text und dann die französische Entsprechung, so wie Sie es von der CD
kennen. Außerdem geben wir Ihnen noch ein paar „Sprachtipps“ mit auf die
Reise.
Natürlich finden Sie auf der CD auch die entsprechenden MP3-Dateien aller
Tracks. Dem mobilen Lerngenuss auf allen gängigen MP3-Playern steht damit
nichts im Wege.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg!
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1. Parler le français
Intro
En ville ou à l’aéroport,
Au café ou au marché
Le français, c’est branché,
Toujours et encore.
Avec le français,
Tu dis toutes tes pensées.
Le français,
Tu ne peux pas t’en passer.
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Refrain
Parler le français,
Oh, oui! Oh, oui!
Le français …
Können Sie mir den Weg erklären?
Es tut mir leid, ich bin nicht von hier.
Ich spreche nicht besonders gut
Französisch.
Ich habe nicht verstanden.
Können Sie das bitte wiederholen?
Wo ist das Tourismus-Büro?
… Tourismus-Büro ...
Entschuldigung, wie spät ist es?

Pouvez-vous m’indiquer le chemin?
Désolé(e), je ne suis pas d’ici.
Je ne parle pas très bien le français.
Je n’ai pas compris.
Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît?
Où se trouve l’office du tourisme?
… office du tourisme ...
Excusez-moi, quelle heure est-il?

Refrain
Schaffen wir’s in einer Stunde?
Darf ich mein Auto hier parken?
Können Sie mir Geld für die Parkuhr
wechseln?
… Geld wechseln …
Das Parkhaus ist besetzt.
Sie müssen nachzahlen.

Je dois y être dans une heure au plus
tard.
Est-ce que je peux me garer ici?
Pouvez-vous me faire de la monnaie
pour le parcmètre?
... faire de la monnaie ...
Le parking est complet.
Il faut remettre de la monnaie.
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