
Ostern Kl.2

La légende des cloches de Pâques

1) Schau dir das Video mehrmals an. Klicke dazu auf folgenden 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 1

2) Was ist eine «cloche de Pâques»? 
Das ist eine …………………………….

3) Schreibe die Wochentage auf Französisch auf:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4) An welchen zwei Wochentagen hört man die Glocken nicht mehr? Schreibe die Tage auf 
Französisch auf. ………………………….………………………………………………………..

5) In welcher Stadt sind die Glocken? Schreibe die Stadt auf Französisch auf.
……………………………..

6) In welchem Land liegt die Stadt? Frage deine Eltern oder schau im Internet auf wikipedia 
nach. Die Stadt liegt in ………………………….

7) An welchem Wochentag hört man die Glocken wieder? Schreibe den Tag auf Französisch 
auf. ……………………………

8) Welcher Feiertag ist das, wenn die Glocken zurückkommen? ………………………..

9) Wie heißt der Feiertag auf Französisch? Ordne die Buchstaben zu dem richtigen Wort!
U,Â,Q,S,P,E       __ __ __ __ __ __ __

10)Was bringen die Glocken mit, als sie zurückkommen? Sie bringen ……………………   mit.

11)Wie heißt das, was die Glocken mitbringen, auf Französisch? Das sind die …………………..

Uff! Geschafft! Jetzt darfst du dich belohnen (natürlich nur, wenn du möchtest)!

Du kannst eine Osterkarte basteln: https://www.youtube.com/watch?v=Imyg8nc5HIw
Wenn du möchtest, kannst du Glocken einfangen, indem du auf sie zielst: h  ttps://www.vive-  
paques.com/jeux/sonneurdecloches.htm

Joyeuses Pâques !

1 Für alle aufgeführten Links kann auf Dauer keine Haftung übernommen werden.

Ria Nottebrok 
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Lösungsblatt « La légende des cloches de Pâques »

2. Was ist eine «cloche de Pâques»? 
Das ist eine Glocke.

3. Schreibe die Wochentage auf Französisch auf:
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

4. An welchen zwei Wochentagen hört man die Glocken nicht mehr? Schreibe die Tage auf 
Französisch auf. vendredi, samedi

5. In welcher Stadt sind die Glocken? Schreibe die Stadt auf Französisch auf. Rome

6. In welchem Land liegt die Stadt? Frage deine Eltern oder schau im Internet auf wikipedia 
nach. Die Stadt liegt in Italien.

7. An welchem Wochentag hört man die Glocken wieder? Schreibe den Tag auf Französisch 
auf. dimanche

8. Welcher Feiertag ist das, wenn die Glocken zurückkommen? Ostern

9. Wie heißt der Feiertag auf Französisch? Ordne die Buchstaben zu dem richtigen Wort!
PÂQUES

10. Was bringen die Glocken mit, als sie zurückkommen? Sie bringen Ostereier mit.

11. Wie heißt das, was die Glocken mitbringen, auf Französisch? Das sind die œufs de Pâques.

Ria Nottebrok 


