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( Voir Thème 7: ECHT SPANNEND)
Hat das Buch noch eine Zukunft?

Google, Lycos , Tageszeitung, Harry Potter oder doch lieber die
Tagesschau ?Die mediale Auswahl ist Groß und eines ist klar : Schlau wird man
doch irgendwie ! Eine Frage aber stellt sich wahrscheinlich immer wieder:
Sterben Bucher aus? Sind das World Wide Web und das Fernsehen die
Gewinner? Fragt man mal einen Schuler, was er in seiner Freizeit so macht,
kriegt man als Antwort: « Chatten, Surfen, Computerspiele und
Fernsehen! »Und wo bleibt das Buch? Vorläufer des heutigen Buches gab es
schon vor rund 5000 Jahren. Kann man es heute einfach so vergessen? Ich habe
in meiner Klasse nachgefragt: Von 28 Schülern gehen elf viel lieber ins Internet,
18 gucken am liebsten Fernsehen und nur sechs Schuler lesen gerne Bucher.

Worterklärung

Medial: medial, mediumnique

Schlau: intelligent, astucieux, futé.

I- AUFGABEN ZUM TEXTVERSTÄNDNIS
1-Richtig oder Falsch?  (1x3=3pts)

a-Das Buch ist in Gefahr.
b-Google ist ein interessantes Buch.
c-Viele Schüler lesen gern.

2-Antwortet auf die Fragen (1x3=3pts)
a-Wie heißen im Text die Konkurrenten des Buches?
b-Was machen die Schüler gern in ihrer Freizeit?
c-Warum deiner Meinung nach interessieren sich die Jugendlichen für
Internet und Fernsehen?

‘’ La crainte de l’Éternel
est le commencement

de la Sagesse ‘’
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II- AUFGABEN ZUR SPRACHCOMPETENZ (10pts)

1-Aufgaben zum Wortschatz (1x3=3pts)
Ergänzt: Gründe – fesselt– nützlich
Es ist sehr ……..Bücher zu lesen. Ein gutes Buch …….einen bis zum Schluss.
Es gibt tausend …… Bücher zu lesen.

2-Aufgaben zum Sprechbereich (2pts)
Wie sagt man das anders? Schreibt die richtigen Ausdrücke

Die Bücher sind nicht mehr attraktiv:
a-Die Bücher nehmen zu.
b-Die Bucher sind mehr und mehr spannend.
c-Man hat keine Lust mehr, Bücher zu lesen.

Das Buch spielt eine wichtige Rolle
a-Das Buch macht dumm
b-Das Buch ist notwendig
c-Man langweiligt sich, wenn man liest.

3-Aufgaben zur Grammatik (1x3=3pts)
Ergänzt: Als, Nachdem oder während
a-„Pilot“ ist mein Traumberuf, ……………… ich als Kind zum ersten Mal ein
Flugzeug gesehen habe
b-………………… des Unterrichts , dürfen die Schüler kein Handy
Benützen
c-Mein Freund hatte immer Zeit für mich, …………………….. er sich noch
nicht verliebte.

4-Übersetzung (2pts)
a-Ins Französische
Ich habe in meiner Klasse nachgefragt: Von 28 Schülern gehen elf viel
lieber ins Internet, 18 gucken am liebsten Fernsehen und nur sechs
Schüler lesen gerne Bücher.

b-Ins Deutsche
Un bon livre est celui qui accroche le lecteur jusqu’à la conclusion.

III- FREIE PRODUKTION (4pts)

Warum sollte man Bücher lesen?


