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Apprendre à connaître la structure d’une lettre personnelle 
/ Écrire une lettre personnelle 

Stand: 12.07.2017 

Jahrgangsstufe 8  

Fach/Fächer Französisch (Text- und Medienkompetenz) 

 Zeitrahmen  90 Minuten (Unterrichtssequenz mit mehreren Aufgaben) 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, ggf. fiche d’écriture, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. 
Arbeitsblätter zur Differenzierung 

Kompetenzerwartungen1 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im Bereich 
„Text- und Medienkompetenz“ mit folgenden Erwartungen: 

Text- und Medienkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• reagieren schriftlich auf Texte, indem sie u. a. den Aufbau und grundlegende sprachliche 
Merkmale von kurzen persönlichen Schreiben wie Mitteilungen, Briefen oder E-Mails erkennen 
(u. a. Anrede und Schlussformel) und diese bei der Gestaltung eigener Texte einbringen, wenn 
sie z. B. auf persönliche Schreiben antworten. 

• erfassen den Inhalt kurzer, einfacher Texte global und in wichtigen Details und beantworten 
einfache Fragen dazu.  

• finden Gefallen am Umgang mit fremdsprachlichen Texten, indem sie z.B. […] unter Verwendung 
eigener Ideen mithilfe von inhaltlichen und sprachlichen Vorgaben kurze, einfache Texte […] 
kreativ gestalten. 

Allerdings stellt die Unterrichtssequenz Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen her. Sie 
verbindet unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich somit ferner auf folgende 
Kompetenzerwartungen: 

Leseverstehen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• verstehen kurze, einfache, auch bildgestützte, erzählende, berichtende […] Texte […], die 
Themen aus dem näheren persönlichen Umfeld behandeln sowie vorwiegend bekanntes bzw. 
universelles und auch erschließbares Sprachmaterial enthalten. Sie erfassen den 
Gesamtzusammenhang der Texte und entnehmen diesen gezielt wichtige Details. 

Schreiben: Die Schülerinnen und Schüler … 

• achten zunehmend auf sprachliche Richtigkeit und berücksichtigen grundlegende formale 
Regeln (z.B. Situations- und Adressatenbezug). 

• verfassen mithilfe inhaltlicher und sprachlicher Vorgaben kurze, einfache Texte zu Themen aus 
ihrem Alltag und ihrem näheren persönlichen Umfeld […] über vergangene [und] gegenwärtige 
Ereignisse. Dabei verwenden sie die gebräuchlichsten Konnektoren (u. a. d’abord, ensuite, 
puis). 
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Wortschatz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• wenden den in der vorausgegangenen Jahrgangsstufe erworbenen Wortschatz zunehmend 
sicher und auch in neuen Zusammenhängen an. 

• verwenden einen begrenzten themenbezogenen Wortschatz und wenden ihn in alltäglichen 
Situationen aus dem näheren persönlichen Umfeld weitgehend situations- und 
adressatengerecht an […]. 

• verwenden in geringem Umfang individuellen Wortschatz […]. 

• verstehen weitere einfache Arbeitsanweisungen […]. 

• […] drücken in einfacher Weise ihre Vorlieben bzw. Abneigungen […] aus. 

• geben einfache logische Zusammenhänge wieder (u. a. d’abord, ensuite, enfin, etc.). 

• erschließen in begrenztem Umfang Sprachmaterial aus dem situativen oder textuellen Kontext 
mithilfe von sprachlichen Vorkenntnissen, ihrem Weltwissen oder einfachen Ableitungen 
innerhalb des Französischen (z. B. Wortfamilien). 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben […] bekannte Sachverhalte mit weiteren grundlegenden Strukturen […]. 

• sprechen über in einem Gespräch oder in einem Text bereits Genanntes und vermeiden 
Wiederholungen. 

• treten mit anderen Menschen in Beziehung, stellen und beantworten einfache Fragen. 

• stellen zeitliche Bezüge her und berichten über einfache Vorgänge und Zusammenhänge in der 
Gegenwart und Vergangenheit. 

Interkulturelle Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• zeigen sich auf der Grundlage ihres Wissens über Alltag und Lebenswelt deutscher und 
französischer Jugendlicher aufgeschlossen gegenüber einer anderen Lebensart bzw. 
unterschiedlichen Gewohnheiten (z. B. […] Freizeitgestaltung […]). 

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• setzen unter Anleitung weitere Strategien zum […] Leseverstehen sowie zur […] schriftlichen 
Sprachproduktion […] ein. 

• nutzen auch ohne Anleitung das Lehrwerk und zunehmend selbständig Hilfsmittel (z.B. Online-
Wörterbücher […]) zum Lernen und Nachschlagen. 

Themengebiete: Die Schülerinnen und Schüler … 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der 
in den Lernbereichen 1 - 4 ausgewiesenen Kompetenzen. Sie setzen sich auf der Grundlage 
ihrer Kenntnisse bewusst mit der französischen Sprache und Kultur auseinander. 

o Alltag und unmittelbares persönliches Umfeld: Freundeskreis und alterstypische Interessen 
[…], Schulischer Alltag, Freizeitgestaltung […] 

o Leben und Reisen in Frankreich: Typische Reisesituationen […], Städte […] und Regionen 
[…] Frankreichs  

 
1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan Französisch für die 8. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Aufgabe 
 

Écrire une lettre personnelle 

 
(1) Vous recevez la lettre suivante de votre correspondant français. Lisez le  

 texte et répondez aux questions ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenoble, le 13 mai 2021 

 

Salut Martin, 

ça va toi? Tu n’as pas écrit pendant des 

semaines …   

Je suis très heureux parce que j’ai passé 

mon permis de conduire* ! Et j’ai acheté 

un scooter maintenant ! C’est magnifique 

…  J’adore faire des tours en scooter 

avec mes copains ! 

Et toi ? Quoi de neuf ? Réponds-moi s’il 

te plaît, à bientôt… 

 

Bises de France, 

Manu   

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
 Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 4 von 16 

 

 

a) Pourquoi est-ce que Manu est triste ? 
 

______________________________________________________________ 

 

b) Quelle est la bonne nouvelle de Manu ? 
 

______________________________________________________________ 

 

c) Complétez : 
 

Manu a acheté ____________________. Il aime beaucoup ______________ 

 

 ___________________. Il part avec _________________________. 

 

 d) Qu’est-ce qu’il te demande ? 

     □ Il demande de tes nouvelles. 

     □ Il veut savoir quand tu vas venir en France. 

     □ Il te demande de faire du scooter avec lui. 

 

(2) Lisez les messages suivants. Quelle est l’intention de la personne qui a écrit ? 

 

 numéro 1 : 

 Ça va très bien ici parce que c’est bientôt les 

grandes vacances… 
 

 numéro 2 : 

Moi, je suis allé en Autriche pendant les dernières vacances. J’ai 
rendu visite à une copine qui habite Innsbruck. On a fait du VTT dans 
les Alpes et on est sortis dans les cafés du centre-ville. 

 

 

   



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
 Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 5 von 16 

 numéro 3 : 

 Je suis désolé, mais j’ai eu beaucoup de stress à l’école. C’est pourquoi 

 je ne t’ai pas écrit… J’espère que tu me pardonnes. 
 

 numéro 4 : 

Félicitations ! Enfin, tu as ton permis ! Je suis très 

heureux pour toi !  

 

 numéro 5 : 

 J’ai beaucoup travaillé les dernières semaines. J’ai 

 aidé mes parents dans leur restaurant. Et j’ai eu  

 beaucoup de tests à l’école. Donc j’ai révisé tous les 

 après-midis.  

 

 numéro 6 : 

 Ça m’a fait plaisir d’avoir de tes nouvelles. C’est très gentil 

 de m’avoir écrit cette lettre ! Merci ! 

 

 numéro 7 : 

 Je suis vraiment très content pour ton permis de conduire et je te souhaite 

 beaucoup de belles promenades en scooter !  

 

numéro 8 : 

 Moi, je vais très bien !  

 

 numéro 9 : 

 J’ai beaucoup aimé mon séjour à Innsbruck. C’est 
génial là-bas.  
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C’est une ville magnifique dans les Alpes. Et j’ai 
adoré les amis de  

ma copine autrichienne.  
 

  

 

numéro 10 : 

 J’ai eu beaucoup de stress ! Ça ne m’a pas fait plaisir. C’est l’horreur de réviser 

 tous les jours pendant des heures. Et j’ai détesté travailler dans la cuisine du 

 resto avec mon père…  

 

 numéro 11 : 

 Merci beaucoup pour ta lettre ! 

 

numéro 12 : 

Pardon, Manu, que je n’ai pas donné de nouvelles les derniers mois.   

 

 

L’intention 

 

Numéro du 
message 

Quelle expression  

correspond à l’intention ? 

 

 

Remercier qn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire comment on va 
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S’excuser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féliciter qn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raconter qc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimer ses 
sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Début et fin de lettre.  

 

 (a) Notez la date en français selon l’exemple : 

 

 Grenoble | 13. Mai 2016    =    Grenoble, le 13 mai 2016 

  

 Paris |  27. Januar 2016     =   __________________________________________ 
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 Munich |  01. März 2017     =   __________________________________________ 

 

 Ratisbonne  |  10. Juni 2017  =   __________________________________________ 

 

 Nuremberg  |  31. August 2018    =   _______________________________________ 

 

 Augsbourg  |  17. Oktober 2018   =   _______________________________________ 

 

 (b) Quelles villes bavaroises se cachent derrière les noms français ? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 (c) Comment est-ce qu’on commence une lettre personnelle en français ? 
 Complétez ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) Regardez encore une fois la fin de la lettre de Manu. Répondez aux questions.  

 

 Wie sagt man auf Französisch, dass man eine Antwort auf seinen Brief erwartet? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Wie kannst du dich auf Französisch im Brief verabschieden? 

    ______________, le _______________ 2021 

 

_________________ Christine, 

 

_______________________? Moi, je _____________ bien ! 
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 ____________________________________________________________________ 

 

 Welche Grußformel kannst du verwenden? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Welche weiteren Floskeln kennst du, um einen Brief zu beenden? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

(4) Répondez maintenant à la lettre de Manu. Servez-vous des expressions  

 utilisées dans l’exercice 2.  

 Votre lettre doit avoir les parties suivantes : 

 

(a) remercier Manu pour sa lettre 
(b) dire comment on va 
(c) s’excuser  
(d) féliciter Manu pour son permis 
(e) raconter un événement au passé + exprimer ses sentiments 
(f) poser une question à Manu 
(g) finir la lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
 Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 10 von 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _____________________, le _______________ 2016 

 

 

___________________ Manu, 

 

(a) __________________________________________________________ 

 

(b) __________________________________________________________ 

 

(c) __________________________________________________________ 

  

 __________________________________________________________ 

 

(d) __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

(e) __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

(f) __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 
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Kompetenzorientierung 
 

Die Thematik des Verfassens eines persönlichen Briefs oder einer persönlichen Email berücksichtigt die 
Erfahrungen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe. 

Im Laufe der Unterrichtssequenz werden situationsrelevante Redemittel und Schreibabsichten 
wiederholt, neu erlernt und eingeübt (Wohlbefinden ausdrücken, sich entschuldigen, jemanden 
beglückwünschen, Freude ausdrücken, über Vergangenes erzählen, Gefühle mitteilen, …). Die 
Lernenden übernehmen grundlegende und zunehmend auch automatisierte Satzstrukturen, die ihnen 
beim Verfassen von persönlichen Briefen bzw. Emails hilfreich sind. Die erstellten Texte sollen dann 
neben standardisierten Floskeln auch individuelle Ideen und Äußerungen enthalten. Dabei werden auch 
bekannte Lexeme und Kollokationen aus den vorangegangenen Lektionen wiederholt und „umgewälzt“ 
(Wohlbefinden, Freizeitaktivitäten, Vorlieben und Abneigungen, …). Schließlich üben die Schülerinnen 
und Schüler Briefkopf sowie Schluss- bzw. Grußformel. 

Bei Bedarf können die Schülerinnen und Schüler zum Formulieren notwendige, aber bislang unbekannte 
Wortschatzeinheiten in Lexika nachschlagen oder in Online-Wörterbüchern übersetzen lassen. Sie üben 
hierbei die Nachschlagetechnik und den Umgang mit Lexika und Wörterbüchern im Internet. Dies stellt 
eine wesentliche Kompetenz beim Erwerb einer Fremdsprache dar. Zudem erweitern die Schülerinnen 
und Schüler ihr Wissen durch selbstgesteuertes, gezieltes Suchen. 

Die Unterrichtssequenz lässt eine Umsetzung auf unterschiedlichem Niveau zu und berücksichtigt so die 
verschiedenen Lernstände und Fertigkeitsniveaus der Kinder.  

Große Teile der Unterrichtssequenz können in schülerzentriert organisierten Unterrichtsphasen 
bearbeitet werden, was eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen fördert. Während dieser 
Arbeitsphasen kann die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler beobachten und ihnen individuelle 
Hilfestellung geben.      

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer kleinschrittigen Vorgehensweise, wie sie persönliche Briefe 
bzw. Emails in französischer Sprache verfassen können. Schwerpunkt liegt in dieser Unterrichtssequenz 
auf dem Aufbau und der inhaltlichen Struktur dieser Texte (Lehrplanbereich Text- und 
Medienkompetenz).  

 

Notwendige Vorkenntnisse: 
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Die Schülerinnen und Schüler müssen zum Zeitpunkt der Durchführung der Unterrichtssequenz bereits 
Kenntnis über die Bildung und Verwendung des passé composé besitzen, da sie in ihrem Antwortbrief 
über vergangene Geschehnisse und Erlebnisse in knapper Form berichten sollen. 

 

Einstieg / Aufgabe 1: 

 

Bevor die Schülerinnen und Schüler die erste Aufgabe bearbeiten, kann die Lehrkraft mit Realien 
(persönliche Briefe, ausgedruckte Emails, Stifte, Briefmarken) die Unterrichtssequenz eröffnen. Als 
weiteren Einstieg erhalten dann die Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Brief von ihrem fiktiven 
Brieffreund bzw. Austauschpartner Manu. Dieser beklagt sich in seinem Brief darüber, dass er lange Zeit 
von seinem deutschen Corres nichts mehr gehört hat. Auch schreibt er von einem freudigen, 
vergangenen Ereignis (Bestehen des Rollerführerscheins) und seinen neuen Freizeitaktivitäten. Zum 
Schluss erfragt er vom Empfänger des Briefes Neuigkeiten und verabschiedet sich mit typischen 
Schlussfloskeln.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen nun zunächst einfache Fragen zum Briefinhalt beantworten. Es 
handelt sich hier um einen Lückentext, geschlossene Aufgabenformen in Multiple-Choice-Format sowie 
offene Fragen, bei denen eine Antwort in Stichpunkten genügt.  

 

Aufgabe 2: 

Um später einen Antwortbrief zu verfassen, benötigen die Schülerinnen und Schüler verschiedene 
Redemittel und Schreibabsichten, mit denen sie in der zweiten Aufgabe vertraut gemacht werden. 
Hierzu sollen sie die zwölf Auszüge aus persönlichen Briefen und Emails den Schreibabsichten und 
Redemitteln in der darunter abgedruckten Tabelle zuordnen: remercier qn, parler du bien-être, 
s’excuser, féliciter qn, raconter qc, exprimer ses sentiments. 

Zudem sollen wieder verwendbare Formulierungen aus den Brief- und Emailauszügen in der dritten 
Spalte notiert werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so ein selbst erarbeitetes Übersichtsblatt 
mit verschiedenen Redemitteln und Schreibabsichten.     

  

Aufgabe 3: 

Ein weiterer Zwischenschritt, bevor die Schülerinnen und Schüler ihre Antwort an Manu verfassen, 
besteht in der Bewusstmachung des Briefkopfs samt Datumsangabe, der abschließenden Floskeln und 
der Grußformel in einem persönlichen Brief oder einer Email.  

Verschiedene Aufgaben sind hier zu bearbeiten. Zunächst üben die Schülerinnen und Schüler in der 
Aufgabe 3a die Angabe des Datums auf Französisch. Ganz nebenbei lernen sie französische Bezeich-
nungen der größeren bayerischen Städte (Aufgabe 3b). Dann ist ein Lückentext auszufüllen, wodurch 
sich die Lernenden bewusst mit dem Briefkopf und den ersten einleitenden Sätze von persönlichen 
Briefen und Emails beschäftigen (Aufgabe 3c). Den Abschluss bilden auf Deutsch formulierte Fragen, 
die den Fokus lenken auf die üblichen Floskeln, die persönliche Briefe und Emails im Schlussteil 
enthalten, und auf verschiedene mögliche Grußformeln verweisen (Aufgabe 3d). 

 

Aufgabe 4: 

Nun verfassen die Schülerinnen und Schüler einen Antwortbrief für Manu auf der Basis der vorher 
eingeübten Redemittel, Schreibabsichten und des nunmehr bekannten Aufbaus solcher Schreiben 
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(Briefkopf, Anrede, einleitende Sätze, Schlussfloskeln, Grußformel). Die Buchstaben (a) bis (g) leiten 
dabei die Schülerinnen und Schüler zu einem kohärenten, inhaltlich vollständigen persönlichen Brief.  

 

Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 

Wie bereits oben beschrieben müssen die Schülerinnen und Schüler das „passé composé“ rezeptiv und 
produktiv beherrschen, da in den Texten auch Aktivitäten sowie Geschehnisse in der Vergangenheit 
beschrieben werden sollen. 

 

Einsatzmöglichkeiten und ggf. Bewertung: 

Große Teile der Unterrichtssequenz können in schülerzentrierter Arbeitsweise im Unterricht 
durchgeführt werden. Bei entsprechenden Autokorrekturbögen kann die Lehrkraft fast über die gesamte 
Unterrichtszeit als Lernberater fungieren und ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung lernschwacher 
Schülerinnen und Schüler legen. 

Das Endprodukt der letzten Aufgabe kann auch im Rahmen eines Leistungsnachweises bewertet 
werden. Hierbei können die Einhaltung des inhaltlichen Aufbaus des Textes sowie das sprachliche 
Niveau in die Bewertung einfließen.   

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, die Antwortsätze der ersten 
Aufgabe in vollständigen Sätzen zu formulieren. Ferner können diese Schülerinnen und Schüler dazu 
angehalten werden, weitere Varianten zu den in der Aufgabe 2 angegebenen Redemittel und 
Schreibabsichten zu finden. Schließlich könnten bei der letzten Aufgabe die Buchstaben (a) bis (g), die 
die inhaltliche Strukturierung des Antwortbriefs vereinfachen, weggelassen werden. Auch sollten 
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, eigene Ideen bei der Ausformulierung 
des Textes zu finden, anstatt lediglich bereits abgedruckte Formulierungen zu verwenden. Zudem 
könnte die Lehrkraft eine größere Wortanzahl verlangen, wodurch die Schülerinnen und Schüler 
vergangene Geschehnisse und Erlebnisse ausführlicher gestalten könnten. Schließlich ist es möglich, 
von lernstarken Schülerinnen und Schülern Texte mit verschiedenen jahrgangsstufenspezifischen 
Konnektoren einzufordern.  

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler arbeiten hauptsächlich mit den in den Aufgaben 2 und 3 
erarbeiteten Formulierungen. Hier genügt es auch, wenn diese Schülerinnen und Schüler nur knapp 
über Vergangenes berichten, da diese wohl in der 8. Jahrgangsstufe noch Schwierigkeiten haben, 
ausführlicher über eigene vergangene Erlebnisse zu berichten. Die den Text gliedernden Buchstaben (a) 
bis (g) erleichtern zudem die Aufgabe für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler.  

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

In den sich anschließenden Arbeitsphasen könnten die inhaltlichen Bestandteile des Briefes variiert 
werden. So ist es möglich, den Briefpartner bzw. die Briefpartnerin über Pläne und Vorhaben sowie 
Träume zu informieren oder es könnten Einladungen ausgesprochen werden. Auch ist daran zu denken, 
dass Schülerinnen und Schüler heutzutage eher Emails schreiben, sodass auch diese Textsorte mit den 
hier eingeübten Formulierungen im weiteren Verlauf zu berücksichtigen ist.  
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Die Schülerinnen und Schüler könnten ferner dazu motiviert werden, Brieffreundschaften mit 
französischen Gleichaltrigen einzugehen. Dann würden die hier eingeübten Schreibabsichten einen 
authentischen Hintergrund erhalten. 

Lösungsmuster 
 

1)  a) Martin n’a pas écrit pendant des semaines. 

     b) Il a passé son permis de conduire. 

     c) un scooter  /  faire des tours en scooter  /  ses copains 

     d)  Il demande de tes nouvelles. 

2)  

 

L’intention 

Numéro du  

message 

Quelle expression  

correspond à l’intention ? 

 

 

Remercier qn 

 

 

 

Numéro 6 

 

Ça m’a fait plaisir d’avoir de tes nouvelles.  

C’est très gentil de m’avoir écrit cette lettre ! 
Merci ! 

 

Numéro 11 

 

 

Merci beaucoup pour ta lettre ! 

 

 

Dire comment on va 

 

 

Numéro 1 

 

 

Ça va très bien ici (parce que…) 

 

Numéro 8 

 

 

Moi, je vais très bien ! 

 

 

S’excuser 

 

 

Numéro 3 

 

Je suis désolé (mais j’ai eu beaucoup de 
stress à l’école. C’est pourquoi je ne t’ai pas 
écrit…). 

J’espère que tu me pardonnes. 

 

Numéro 12 

 

 

Pardon Manu que je n’ai pas donné de 
nouvelles … 
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Féliciter qn 

 

 

Numéro 4 

 

 

Félicitations ! 

Je suis très heureux pour toi ! 

 

Numéro 7 

 

Je suis vraiment très content pour ton 
permis… 

Je te souhaite beaucoup de belles 
promenades en scooter ! 

 

 

Raconter qc 

 

 

 

Numéro 2 

 

Moi, je suis allé en Autriche… 

J’ai rendu visite à une copine… 

On a fait du VTT … et on est sortis dans les 
cafés. 

 

Numéro 5 

 

J’ai beaucoup travaillé les dernières semaines. 

J’ai aidé mes parents dans leur restaurant. 

Et j’ai eu beaucoup de tests à l’école. … 

 

 

Exprimer ses 
sentiments 

 

Numéro 9 

 

J’ai beaucoup aimé mon séjour à …  

C’est génial là-bas. C’est une ville magnifique. 

Et j’ai adoré les amis de ma copine … 

 

Numéro 10 

 

Ça ne m’a pas fait plaisir.  

C’est l’horreur de réviser… 

Et j’ai détesté travailler dans la cuisine du 
resto... 

 

3)  a) Paris, le 27 janvier 2016  /  Munich, le 1er mars 2017  /  Ratisbonne, le 10 juin 2017  /  
 Nuremberg, le 31 août 2018  /  Augsbourg le 17 octobre 2018 

     b) München  /  Regensburg  /  Nürnberg  /  Augsburg 

     c) z.B.:      Ratisbonne, le 4 octobre 2016 

  Salut Christine, 

  Comment ça va ? Moi, je vais bien !    […] 

     d) Réponds-moi s’il te plaît.  /  A bientôt.  /  Bises de France 

 freie Schüleräußerungen 

4) freie Schülerproduktion 
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