Parcours Essen und
Spezialitäten

Die kulinarischen Spezialitäten gehören zu der Kultur, aber was essen wir tatsächlich ?

Niveaux A1-A2
5LV1 / 4LV2

PREREQUIS / REACTIVATION
Lexique :
Champ lexical de la nourriture (réactivation avec Quizlet, educandy, learningapps)
Grammaire : Exprimer un goût
EINSTIEG : ressource visuelle (Einstieg Essen)
Etape 1
Typisch deutsch !

Etape 2
Was essen die Deutschen gern ?

Etape 3
Gesund oder ungesund ?

Ressource vidéo typisch deutsch ?
→ Sieh dir das Video an : Was sind die
deutschen kulinarischen Spezialitäten ?

Ressource vidéo
die Lieblingsspeisen der Deutschen
→ Sieh dir das Video an : Essen die Deutschen gern
ihre Spezialitäten ?
Welche Gerichte essen sie am liebsten ?

Ressource visuelle Grafik : Essgewohnheiten
Schau dir die Grafik an : was ist für die Deutschen
bei der Ernährung wichtig ?

Ressource texte
ein typisch deutsches Frühstück
→ Lies den Text : Welche Elemente finden wir
in einem typisch deutschen Frühstück ?
Projet communicationnel (EE)
Wähl dir eine französische kulinarische
Spezialität und stell sie vor.
(Travail réalisable avec le cahier multimédia
de l'ENT)

Ressource audio
Marilou _ frühstück / Marion_essen
→ Hör die Hördokumente zu : Was isst und trinkt
Marilou zum Frühstück ? Was isst und trinkt Marion
gern ? Was isst sie nicht gern ?
Projet communicationnel (EE)
Macht eine Umfrage : was sind die Lieblingsspeisen
der Klasse ? (Travail réalisable avec l'outil sondage
de l'ENT)

Ressource texte gesund oder ungesund ?
Lies die Beschreibungen : Essen diwe Personen
gesund oder ungesund ? Warum ?
Projet communicationnel (EE)
Du schreibst einen Artikel für die Schülerzeitung.
Du erklärst, was « sich gesund ernähren » und
« sich nicht gesund ernähren » heißt.

Projet possible (EE) : Auf einem Blog beantwortest du auf die Umfrage « Was sind deine Essgewohnheiten ? Was ist für dich bei der
Ernährung wichtig ? ». Dafürschreibst einen kleinen Text.
Sources des documents proposés pour ce parcours :
- ressource vidéo typisch deutsch : tactileo
- ressources audio Marilou et Marion : audiolingua
- ressource texte ein typisch deutsches Frühstück : tactileo
- ressource visuelle Essgewohnheiten : Spiegel.de ou google images
- ressource vidéo die Lieblingsspeisen der Deutschen : tactileo
- ressource texte gesund oder ungesund : ISL Collective
Tutoriel pour s'inscrire sur la BRNE et accéder aux ressources https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C3%A9sentation-BRNE-1010-2016-Pdf3-1.pdf (pp. 2 – 6 – 8- 9 )

