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Info Suisse romande: L’école de la Neuveville à Fribourg
Tâches
1. Ein Schulzimmer in Bali, Indonesien, und ein Schulzimmer in La Neuveville,
im Kanton Fribourg: Wo würdet ihr lieber in die Schule gehen? Warum?
2. Sicher erinnert ihr euch noch an den Text in Young World 3 zum Schulzimmer in Bali. Lest die Sätze und vergleicht mit dem Bild. Treffen die Sätze auch
für die Klasse in La Neuveville zu?
3. Vergleicht den englischen und den französischen Text miteinander. Was
könnten die französischen Sätze heissen? Vergleicht mit dem Bild des Schulzimmers.
4. Sucht im englischen und im französischen Text Wörter, die ähnlich lauten:
z. B. lesson – leçon.
Sucht Wörter, die im Französischen und Deutschen ähnlich lauten:
z. B. cravate – Krawatte.
Gibt es Wörter, die in allen drei Sprachen ähnlich lauten?
5. Hört euch die Sätze an: Könnt ihr Ähnlichkeiten zwischen dem Englischen
und Französischen auch in der gesprochenen Sprache feststellen?
This is a picture of a school in Bali in Indonesia.

(Young World 3, unit 1, Pupil’s Book, page 9)
1. There are boys and girls in this classroom.
2. In this school boys and girls wear ties.
3. There are nine children in the picture.
4. The children’s exercise books are open.
5. In this lesson the children are writing.
6. There are no pictures on the walls.

Voici une image d’une école de la Neuveville,
dans le canton de Fribourg.

(envol 5, unité 2, page 29)
1. Il y a des filles et des garçons dans cette salle
de classe.
2. Dans cette école, les garçons et les filles ne
portent pas de cravates.
3. Il y a dix enfants sur cette image.
4. Les cahiers d’exercices des enfants sont
ouverts.
5. Dans cette leçon, les enfants écrivent.
6. Il y a des images au mur.

© Lehrmittelverlag St.Gallen | Brücken zwischen Young World und envol – unterwegs zur Mehrsprachigkeit

