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1.Der "junge" Trend: Nachhaltigkeit  

Der Konsum privater Haushalte ist für rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen in 
Deutschland verantwortlich. Ein nachhaltiger Lebensstil kann das verringern. Eine Anlei-
tung für Einsteiger.  
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-plus/der-junge-trend-nachhaltigkeit-102.html 

 

2.Taschengeld 

https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/extrageld-fuer-kinderwuensche-umgang-mit-geld-rechtzeitig-100.html 
http://www.tivi.de/mediathek/logo-886354/taschengeld-2216956/ 

 

 

3.Wie fühlt es sich an, allein und vollig isoliert 24 Stunden in einem Bunker zu verbrin-

gen? Ohne Handy, Fernseher und Co.? 

Cette vidéo est longue, il faudra sélectionner les passages que vous souhaitez exploiter en classe. 

http://www.tivi.de/mediathek/alle-sendungen-895212/total-allein-gelassen-1863994/ 

 

4.Allein in der Fremde .Elena ist für sechs Monate in die USA gegangen. 

http://www.tivi.de/mediathek/alle-sendungen-895212/schueleraustausch-allein-in-der-fremde-940030/ 

 

5.10 der schönsten deutschen Altstädte Deutschlands  

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ob Fachwerk, Backsteingotik oder Renaissance-Stil: Viele 

Altstädte in Deutschland sind eine Augenweide. Hier zehn Vorschläge - von Norden nach Süden. 

http://www.dw.com/de/zehn-der-sch%C3%B6nsten-deutschen-altst%C3%A4dte/a-
38512053?maca=de-newsletter_de_gns-16211-html-newsletter 
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 6.Lebensmittel, für die die Deutschen verschiedene Namen haben 

Ein Brötchen heißt nicht überall in Deutschland so. Wer aus Bayern stammt, sagt Semmel. 

Doch es gibt noch mehr Speisen und Lebensmittel, für die die Deutschen unterschiedliche 

Worte benutzen. Wir zeigen sie. 

 

Vous trouverez plus d’infos sur la Deutsche Welle : Meet the germans  

 

Le coin des outils TICE 

7.Candy pdf 

https://pdfcandy.com/fr/ 

Plusieurs outils existent pour convertir ou transformer un fichier PDF. Je viens d’en découvrir 

un nouveau, . Il s’avère particulièrement efficace pour modifier le format d’un fichier PDF, le 

diviser ou le déverrouiller. Convertir un PDF en word est un jeu d’enfant. Et c’est gratuit! 

 

8.QUIZLET 

Dans la catégorie TICE , je ne saurais trop vous recommander encore et encore  Quizlet  pour 

l’apprentissage du lexique , utilisation très facile et souple . 

https://quizlet.com/ 

 

9.Learning apps 

Et puis l’incontournable learning apps  tout aussi simple et sur lequel vous pouvez trouver 

énormément d’activités créées par des collègues , vous pouvez les acquérir , les utiliser ou les 

modifier 

https://learningapps.org/ 

10.View pure 

ViewPure est un service en ligne qui est une véritable aubaine pour tous les enseignants. Il per-

met d’utiliser les vidéos présentes sur YouTube avec ses élèves  et seulement les vidéos. 

http://viewpure.com/  
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