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1.Für viele Schüler sind die Sommerferien vorbei und einige haben nun einen neuen
Schulweg.
https://www.zdf.de/kinder/logo/neuer-schulweg-102.html
Nach dem Weg fragen . Vidéo sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA
2.Deutschlernen ist „in“
In manchen Ohren klingt Deutsch nicht besonders schön, sondern eher hart und streng.
Trotzdem wollen viele die Sprache lernen. Gute Jobchancen, sportliche Erfolge und die
hippe Hauptstadt Berlin sind einige Gründe dafür.
http://www.dw.com/de/deutschlernen-ist-in/a-40294652
3.Fahrad Fahren liegt im Trend
Fahrrad-Fahren liegt im Trend. Doch mit dem Boom steigen auch die Unfallzahlen. Mehr
Radler in Städten stellt Städteplaner und Forscher vor neue Herausforderungen: Wie kann
man Radfahren in Ballungsräumen sicherer machen?
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/faszination-wissen/fahrrad-verkehr-video100.html
Schon 200 Jahre ist es her: 1817 erfindet Karl Drais den Kutschersatz und fährt mit seiner
Laufmaschine durch Mannheim. Seither boomt das zweirädrige Gefährt – das Fahrrad ist
mittlerweile weltweit das am meisten genutzte Transportmittel.
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/zweihundert-jahre-fahrrad-100.html
Als Laufmaschine 1817 von Karl Drais erfunden, ist es aus dem heutigen Straßenbild nicht
mehr wegzudenken: das Fahrrad. Eine geniale Erfindung und zugleich das Versprechen von
Autonomie und Freiheit.
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/zdf-morgenmagazin-clip-5-242.html

1817 fuhr Karl Drais das erste Mal mit seiner Laufmaschine durch Mannheim - die Geburtsstunde des Fahrrads. Inzwischen das meistgenutzte Verkehrsmittel der Welt, sorgt es auf
dem begrenzten Platz in Berlins Straßen oft für Konflikte.
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/heute---in-deutschland-200-jahrefahrrad-100.html

4.UFA
Die Dokumentation erzählt die Geschichte des ältesten deutschen Filmkonzerns als Unternehmensgeschichte. Fünfmal flaggte das UFA-Schiff im Laufe seiner Geschichte um: vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und die NS-Zeit bis zur Adenauer-Ära und zur Bertelsmann
Fernsehproduktion. Wer waren die Kapitäne, wohin steuerten sie das Schiff, welche Machtkämpfe spielten sich ab?
http://www.arte.tv/de/videos/069862-000-A/100-jahre-ufa
http://www.arte.tv/fr/videos/069862-000-A/la-fabrique-du-film-allemand
5 Le film: der deutsche Freund
https://www.youtube.com/watch?v=OvdhFif8M4Q
http://www.deutschlandfunkkultur.de/der-deutsche-freund.1287.de.html?
dram:article_id=225751
https://www.epd-film.de/filmkritiken/der-deutsche-freund
6.Die neue ZDFtivi-App - Ganz schön groß!
Sicher, werbefrei und kostenlos: Die Vielfalt des ZDF-Kinderprogramms mit Infos zu ihren Lieblingssendungen finden Kinder ab drei Jahren in der neuen ZDFtivi-App und im Bereich Kinder
der ZDFmediathek.

https://www.zdf.de/kinder/ueber-zdftivi/zdftivi-app-trailer-100.html
7. Wie geht Deutsch?
http://swrmediathek.de/player.htm?show=aaf026f0-8d68-11e7-bcc9-005056a10824
http://swrmediathek.de/player.htm?show=734d1530-8e32-11e7-9046-005056a12b4c
http://swrmediathek.de/player.htm?show=1da13ca0-92ed-11e7-bcc9-005056a10824
http://swrmediathek.de/player.htm?show=4e7503a0-92ef-11e7-bcc9-005056a10824
8.Concours d’histoire scolaire franco-allemand EUSTORY-France 2017/18 La Paix et la
(Grande) Guerre. Des tranchées au projet d’une Europe unie

Les élèves des classes de 4e et 3e de collège et ceux des classes de tous les lycées jusqu’à la
Terminale sont invités à participer au concours d’histoire scolaire francoallemand pour l’année
scolaire 2017/18.
Ce concours porté par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Fédération
des Maisons Franco-Allemandes, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Goethe
Institut, l’Institut Français et l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG),
s’inscrit dans le réseau européen de concours d’histoire EUSTORY : les jeunes lauréats pourront
dans un deuxième temps participer aux History Camps de la fondation Körber.
La fin du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale apparaît propice
à une réflexion pédagogique sur la question de la paix.

Les élèves français et allemands sont donc invités à étudier la question de la paix avant, pendant, et après la Grande Guerre, en travaillant sur des sources contemporaines du conflit et
de l’après-guerre, tout en émettant des réflexions sur la question de la paix en Europe aujourd’hui. Il leur est possible de travailler avec un partenaire de l’autre pays. Toutefois, les contributions mono-nationales sont acceptées.
Les élèves établiront une contribution individuelle ou collective (sous une forme de leur
choix, p.ex. émission de radio, blog, film, collage, ...) qu’un jury composé d’experts allemands
et français évaluera. Des prix sont attribués pour les meilleures contributions. Bien évidemment, les enseignants d’Histoire encadrant les travaux d’élèves peuvent coopérer avec des
enseignants de langue, d’arts plastiques, de musiques, etc.
Les contributions sont à envoyer jusqu’au 25/03/2018 dernier délai.
Inscriptions au concours dès maintenant sur le site internet du concours ! Plus de renseignements : www.eustory.fr

