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KLASSENARBEIT

Herr Müller ist 39 Jahre alt und unterrichtet Mathe. Er ist immer ganz gut drauf und hat immer was zu

tun. Er ist freundlich, nicht wie andere Lehrer. Er setzt sich durch, hilft gerne und er ist nicht streng,

sondern lässig. Wenn man ein Problem hat, geht man zu ihm. Und wenn er helfen kann, hilft er. Er

versucht, alles zu tun, damit wir Mathe lernen. Herr Müller ist ein Lehrer, der fair ist und nicht nervös

wird. Er ist geduldig, aber was er nicht ausstehen kann, ist, wenn man ihn "verarschen" will. Er hilft gern

bei Hausaufgaben. Wenn er merkt, dass es unruhig wird, gibt er uns fünf Minuten, damit wir uns wieder

konzentrieren können. Wenn man eine Arbeit verhauen hat, gibt er demjenigen noch eine Chance.

Er muss die Aufgabe nicht dreimal erklären, er schafft es beim ersten Mal. Weil der Unterricht einfach

interessant ist, motiviert er uns alle, nicht nur drei oder vier Schüler. Manchmal haben wir auch keine

Lust auf Mathe, dann sagt er zu uns: ,, es nutzt mir ja nichts, wenn ich einfach nur auf die Schüler einrede.

Machen wir mal ein Mathe-Spiel! ‘‘

Herr Müller hat Spaß am Leben und er wird auch immer Spaß am Leben haben, weil er nur positiv denkt,

nicht negativ.

Ahmad Chehade: Ferdinand-Freiligrath-Oberschule, Kreuzberg

Aus: Berliner Morgenpost

I- AUFGABEN ZUM TEXTVERSTÄNDNIS (7pts)

A- Antworten Siemit ,, Ja‘‘ oder ,, Nein‘‘.

1- Herr Müller ist Mathematiklehrer.

2- Herr Müller ist tolerant.

3- Er ist nicht hilfsbereit.

4- Er motiviert nicht seine Schüler, wenn sie keine Lust auf Mathe haben.

B- Antworten Sie auf die Fragen.

1- Welches Fach unterrichtet Herr Müller? (1pt)

2- Nennen Sie vier (04) Eigenschaften (qualités) von Herrn Müller? (2pts).

3- Warum finden die Schüler seinen Unterricht interessant? (2pts)

‘’ La crainte de l’Éternel
est le commencement

de la Sagesse ‘’
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II- AUFGABEN ZUR SPRACHKOMPETENZ (9pts)

A- Wie heißt das Adjektiv zu: (1pt)

1- Der Freund

2- Die Toleranz

B- Wie heißt das Antonym zu:(1pt)

1- böse

2- langweilig

C- Aufgaben zur Grammatik (4pts)

1- Setzen Sie ins Konjunktiv ll ein!

a. Herr Müller konnte seine Hausaufgaben machen.

b. Ich hatte im Bett bleiben können.

2- Ergänzen Sie mit richtigen Relativpronomen! (der, die, das,...)

a. Ich kenne die Schülerin,... den besten Preis erhalten hat.
b. Der junge Mann,... mit Verspätung zur Schule kommt; ist mein Vetter.
c. Das Mittagessen,... angeboten wird, kostet nur 2,5 Euro.

D- ÜBERSETZUNG (3pts)

1- Ins Französische

Wenn man ein Problem hat, geht man zu ihm. Und wenn er helfen kann, hilft er. Er

versucht, alles zu tun, damit wir Mathe lernen.

2- Ins Deutsche

Un professeur parfait doit être gentil avec ses élèves. Il doit aussi être un modèle (Vorbild)

pour eux.

III- FREIE PRODUKTION (4pts)

Sie sind Schüler in 1èreA am Cours Sécondaire Plateau. Ihr Freund Koffi möchte Ihre

Meinung über das Thema ,,perfekter Lehrer‘‘ haben. Er fragt Sie: wie soll sich ein

perfekter Lehrer benehmen? Schreiben Sie einen Text und geben Sie Ihre Meinung über

das Thema. (10 Zeilen Maxi)

Übung macht den Meister!!!!!!!!!!!!!!!




