Travail semaine 05.04 au 15.04.2021
Secondes 2 5 – 3 4 – 2 6
(Rendre ce devoir en entier, je ne corrige qu'une seule fois)

Kapitel 4 « Neue Wege zeigen »S.48 :
I/N° 2 « Ein ganz besonderer Tag »
- A.
- Sehen Sie sich das Cover der Broschüre an. Worum geht es wohl ?
Für wen ist die Broschüre gedacht ?
- On vous demande de formuler des hypothèses en observant la couverture
de la brochure dédiée à l'évènement. Vous pouvez la décrire rapidement
avant d'émettre des hypothèses quant à la nature de l'évènement présenté.
Hilfsmittel :
- Auf der Broschüre + V2
- Man kann......lesen
- Vielleicht + V2 / es kann sein, dass.../ es geht wohl um.../ es könnte sein,
dass....
- B. Lesen sie den Text S. 48 « Girl's Day- ein Zukunftstag für
Mädchen » :
- 1 - Relevez les informations principales relatives au « Girl'sDay », sans
recopier le texte, vous pouvez procéder par groupes infinitifs
- 2 – Indiquez pour chacune des phrases suivantes si les informations sont
justes (R) ou fausses (F). Justifiez vos réponses en citant des passages de
l'article et en indiquant précisément la/les ligne(s)
(justification = Z.1 : « ….... »)
1. Die Initiative « Girl'Day » - Mädchen-Zukunftstag » gibt es schon seit über
30 Jahren in Deutschland
Z... : « ….
2. Man möchte an diesem Tag junge Frauen für die klassischen weiblichen
Berufe begeistern
Z....
3. An diesem Tag werden in Unternehmen und Universitäten interessante
Perspektiven für Ausbildung und Studium vorgestellt
Z......
4. Dank diesem Projekt können Frauen Berufe wählen, die nicht « typisch
weiblich » sind
Z......

(Fortsetzung)
- C.Reliez les parties de phrases puis écrivez des phrases complètes
avec un groupe infinitif :
- Avant de faire cet exercice, reportez vous au précis grammatical de votre
livre p 164 § 2.3 L'infinitif complément
1. Der Girl'Day ist eine gute Gelegenheit,.....
2. Es ist für die Firmen wichtig,...
3. Die Initiative hat das Ziel,....
4. Es macht den Mädchen Spass,......
5. Es ist für die deutsche Industrie wichtig,....
6. Viele junge Frauen haben das Glück,....
a. ihren Traumberuf finden
b. engagierte Mitarbeiterinnen finden
c. Mädchen für technische Berufe begeistern
d. einen Tag in einem Labor oder in der Uni verbringen
e. das Image von technischen Berufen verbessern
f. die klischeefreie Wahl von Berufen ermöglichen
D. Wie finden Sie die Initiative ? Gibt es ähnliche Initiativen in
Frankreich ? Erklären Sie ! (5 – 6 Zeilen)

