Chère classe 8ab,
j´espère que vous allez toujours bien! :)
Wir sind in der dritten „Corona-Woche“ und da das für uns alle eine außergewöhnliche Zeit ist,
möchte ich mit euch ein Stück dieser Zeit dokumentieren, und zwar in Form von Tagebucheinträgen,
als „notes de journal“ – en français, bien sûr!
In solch einem journal berichtet ihr über eure Gefühle, Erlebnisse, Ängste, Hoffnungen und
Beobachtungen an einem Tag oder auch während mehrerer Tage.

Auf den folgenden Seiten findet ihr Hilfestellungen für eine „note de journal“. Benutze bitte die
gegebenen Formulierungshilfen und haltet unbedingt die gegebene Form einer „note de journal“ ein
(siehe den „Schreibrahmen“)! Die Hilfen unten (grüner, oranger und blauer Kasten) sind in
verschiedenen Schwierigkeitsstufen gehalten – lest sie euch durch und verwendet diejenigen, mit
denen ihr am meisten anfangen könnt, für das Schreiben eures eigenen Tagebucheintrags.
Schreibe mindestens eine A4-Seite. Suche dir einen Tag aus, z. B. Montag, und notiere alles, was dir
an diesem Tag passiert, was du tust, was du fühlst und was dir durch den Kopf geht. Schreibe auch
darüber, wie es dir in den letzten zwei Wochen ging, z.B.:
Was hast du die meiste Zeit gemacht? (Passé composé!) Was machst du jetzt anders
oder was ist wie immer; wie sehen deine Tage meistens aus? (Präsens)
Was ist schön, was ist doof an den „Corona-Ferien“?
Was fehlt dir, was freut dich, worüber machst du dir Sorgen?
…

Eure „note de journal“ wird benotet, also gebt euch Mühe. Arbeitet auch gerne mit Wörterbüchern
und dem Internet. Ihr könnt entweder handschriftlich oder am Computer arbeiten!
Schickt mir bitte sowohl euren Tagebucheintrag (Aufgabe für die Doppelstunde am Montag) als
auch die ausgefüllte angefügte Aufgabe zum Leseverstehen (Aufgabe für unsere Doppelstunde
am Mittwoch) beide bis spätestens Donnerstag, den 2. April (Deadline: 18 Uhr).
Bei der Benotung sind dies die Kriterien:
➢
➢
➢
➢

Einhalten der äußeren Form einer „note de journal“
abwechslungsreiche Satzanfänge, -verknüpfungen, Wörter, …
Verwendung der Formulierungshilfen
Individualität und Originalität: interessante Beobachtungen, persönliche Berichte
und Gefühle etc.
➢ Grammatikalische Richtigkeit; Zeichensetzung, Rechtschreibung
➢ und natürlich nicht zu vergessen die pünktliche Abgabe …
Viel Spaß!
Liebe Grüße und bleibt gesund!!
Cordialement,
Madame Marek

