Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Wetter, Klima (La météo – le climat)

Ein Wetterbericht dient als
Hörübung.
Gehe dabei wie folgt vor:
Höre dir den Wetterbericht
ein- bis dreimal an. Nach
jedem Hören versuche Fragen
zu beantworten.
Du kannst auch die
Transcription mitlesen.
Beantworte dann die
folgenden Fragen auf
Deutsch.
Gib folgenden Link in deinen Browser ein und starte das Video auf
YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=0jHca_IUVMg

Transcription
Bonjour et bienvenue dans notre bulletin météo.
Voici les prévisions météorologiques pour demain. Dans la partie nord-ouest de
la France, le ciel sera couvert, il y aura des alternances de soleil et d’inverse.
Le vent soufflera sur les côtes bretonnes et normandes, dans les autres régions
du nord de la France, le ciel restera nuageux, mais il y aura parfois quelques
éclaircies.
Passons maintenant à la partie sud ; dans toutes la partie sud le ciel sera couvert
et le temps sera pluvieux ; seul Marseille, Nice et la Corse ne seront pas
humides ; le ciel ne sera pas totalement dégagé ; il y aura des alternances de
soleil et de nuages ; enfin dans la région est du pays entre Dijon et Grenoble, il
neigera en montagne ; les températures seront basses pour la saison ; elles
seront de 5 degrés au maximum au nord du pays et de -1 degré au sud.
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Fragen/Questions


Wie ist das Wetter an der Küste der Bretagne?
___________________________________________________________________



Wo ist der Himmel bedeckt?
___________________________________________________________________



Wo schneit es?
___________________________________________________________________



Wo gibt es in der Wolkendecke einige Aufhellungen?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Wo im Süden regnet es nicht?
___________________________________________________________________



Welche Temperaturen sind im Norden Frankreichs?
___________________________________________________________________



Welche Temperaturen sind im Süden Frankreichs?
___________________________________________________________________
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Wie ist das Wetter an der Küste der Bretagne?
Der Wind weht.
Wo ist der Himmel bedeckt?
im Nordwesten Frankreichs
Wo schneit es?
zwischen Dijon und Grenoble in den Bergen
Wo gibt es in der Wolkendecke einige Aufhellungen?
außer der Bretagne und Normandie in den übrigen Gegenden des Nordens
von Frankreich
Wo im Süden regnet es nicht?
in Marseille, Nizza und Korsika
Welche Temperaturen sind im Norden Frankreichs?
maximal 5 Grad
Welche Temperaturen sind im Süden Frankreichs?
-1 Grad
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