Décembre 2017

Vous trouverez

En page 2
des liens vers des documents exploitables dans vos classes.

En page 3
des informations sur l’allemand en Bourgogne

En page 4
les choses à ne pas oublier

1.Was haben wir Deutschen alle gemein? Die Liebe zu Pünktlichkeit, Brot oder Fußball? Gibt es da noch
mehr? Zusammen mit Schülern macht Robert sich auf die Suche nach Werten, die für alle Deutschen
wichtig sind.
http://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/av/video-wichtige-werte--robert-trifft-die-hueter-des-grundgesetzes-100.html

2.Mayar ist zwölf Jahre alt und hat alles verloren: ihre Wohnung, ihre Freunde und ihre Schule. Denn in
ihrer Heimat Syrien tobt seit Jahren ein Krieg. Aus Angst vor Bomben und Gewalt sind Mayar und ihre
Familie wie viele andere Menschen nach Deutschland geflüchtet.
Hier müssen sie komplett neu anfangen, also möglichst schnell Deutsch lernen, neue Freunde finden
und sich integrieren. All das ist eine große Herausforderung! Wie schwer es ist, sich in einem fremden
Land einzuleben? Was dabei hilft? Und was es für Familie Abdulkarim genau bedeutet, sich zu integrieren? Das erzählen Mayar und ihre Familie in dieser Folge von neuneinhalb.
https://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2017/sendung-neue-heimat100.html

3.Weihnachten¨
Überall auf der Welt gibt es bestimmte Weihnachtstraditionen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung darüber, wie diese
Bräuche entstanden sind. Aber ist sie wirklich richtig?
http://www.dw.com/de/wie-wir-weihnachten-feiern/a-17313515

Alle Jahre wieder: Der Weihnachtsmarkt
In Deutschland gibt es an Weihnachten zahlreiche Bräuche, die jährlich zum Fest der Liebe dazugehören. So wie der
Weihnachtsmarkt. Er ist in der Adventszeit Treffpunkt für Einheimische und Touristen.

Warum feiern Christen dieses Fest?
https://www.zdf.de/kinder/logo/weihnachten-120.html

4.Les meilleurs outils TICE de l’année 2017
On ne saurait oublier les anciens , savefromnet pour télécharger les vidéos ou l’extension firefox downloadhelper , quizlet pour
l’apprentissage du lexique , learning apps pour créer des exercices interactifs etc ….
lien

5.Bunt! Und es wird bunt bleiben: Denn nach wie vor kommen viele Menschen aus dem Ausland zu uns.
https://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2017/spezial-zusammenleben-in-deutschland-einneuneinhalb-spezial100.html
ou bien le lien direct ARD
http://www.ardmediathek.de/tv/neuneinhalb-das-Nachrichtenmagazin-f%C3%BCr/Zusammenleben-in-Deutschland-Einneune/Das-Erste/Video?bcastId=431486&documentId=47790758

Es geht um einen Austausch mit der Berliner Fritz-Karsen-Gemeinschaftschule
zum Thema „Flucht und Migration“ (Eckdaten und Flyer siehe Anhang).
Gesucht wird auf französischer Seite vorzugsweise ein Collège (dernière année)
oder ein Lycée (première année), für das kommende Frühjahr.
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