
Documents proposés en classe de secondeLYZ

Texte : eine Radtour
Plan de Berlin
Photos et plan interactif : http : //www.berlin-reisefuehrer. com

Séquence nol : coqppréhension de ltécrit

-Activité comprendre des informations (prospectus touristique)

-Compgtences culturelle et te découwir Berlin, repérer un lieu, comprendre un trajet

-Cofnpétence grammaticate directif-locatif

Séquence nl2 : activités de communication.,....

orale (travail par deux) .. . .. . ....compléter un dialogue, le jouer
compléter une grille et dire ce qu'on a compris

écrite ... . ....compléter une carte postale
compétences .......delaséquencenol +compétencesdecoursprécédents

(imperatif-conseil-cause-subordonnée . . . )

Travail à la maison

-Acquisition des compétences et recherches sur internet ( imprimer des documents concernant
hôtels, restaurants, magasins,sorties. . ..)

-Suggestions pour une mise en æuwe des diffirentes compétences avec utilisation des
documents apportés par les élèves :

oral çn continu ....présenter à des amis un projet pour un séjour à Berlin

interactiqn orale ....imaginer une convefsation dans un bureau
d'informations touristiques ( demander et transmettre
des renseignements)



Eine Radtour

Los geht es am Bahnhof Zoologischer Garten, an der Gepâckaufgabe.
Hisr kônnt ihr euch Fahrrâder ftir 8 € pro Tag ausleihen. Vor dem
Gebâude iiber den Vorplatz scharf links am Gebâude entlang und
geradeaus, zwischen den Gleisen und dem Zoologischen Garten, in
den V/ald. Passt auf.! Die erste Brûcke ist gefiihrlich wegçn zweier
scharfer Kurven! Fahrt die Strape des 17. Juni bis zur Siegessâule
entlang! (eine Sâule von fiinfzig Meter Hôhe!). Biegt links in den
Spreeweg ein! Beim Schloss Bellevue, in dem der Bundesprâsident
wohnt, fahrt ihr rechts in die John-Foster-Dulles-Allee. Auf der linken
Seite seht ihr das Haus der Kulturen der l[elt, das von den Berlinern ,,
schwangere Auster" genannt wird. Fahrt dann geradeaus, bis ihr vor
dem Reichstag steht. Ihr kônnt den deutschen Bundestag und die
schône Glaskuppel besichtigen.
Nicht weit vom Reichstag ist das Brandenburger Tor, das Symbol der
Wiedervereinigung.
Fahrt an dem sowjetischen Ehrenmal vorbei! In Richtung Siegessâule
( Zielpunkt der Loveparade). Jetzt habt ihr bestimmt Hunger. Einige
Minuten spâter kônnt ihr im Tiergarten absteigen und picknicken!

aus Berlinfiir junge Leute
lanf,mn'm-Ïq{"fr's;flr ${1[m,rI$"pÏ.;i,lTn q'.rt}ï,,,,,,,,,,,,,,,,T lS*w}irt

Klicken Sie die roten Hotspots auf unserem lnteraktiven StadtDlan yon Berlin an um mehr liber

die Sehenswûrdigkeiten dort zu erfahren. f http://www.berlin-reisefuehrer.com
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Séquencenl I

Eine Radtour:
Audrey und Claudia haben Lust, Berlin zu entdecken. Sie suchen nach Informationen

und machen ein Progamm .Sie wollen zum BeispièI beriihmts Geb{tude besichtigen.

l- Lest den Text.und seht euch den Stadtplan!
Unterstreicht fol gxtde Sçhenswiir4'sk€itrr t

Was passt zusamr.nen?

Sehenswûrdigkciten Adressen __*+ Fotos

das Haus der Kulturen der Welt arn Pariser Platz hier wohnt der Bundesprâsident

das Schloss Bellevue Spreeweg

der Reichstag Iohn Foster Dulles Allee die Sâule ist 50 Meter hoch

das BrandenbrngerTor Strasse des 17. Jmi die Glaskuppel ist s€hr schôn

die Siegessâule Platz derRçublik es ist rlas Symbol
der Wiedervereinigrmg

2-Du stehst am Potsdamerplatz. Geh die Ebertstrasse entlang. Dann gehst du an einem
Spo$latz vorbel Dann weit€rgsradeaus bis anm Brandenburgertor Bieg indie Stasse des
17. Juni links ein. Weiter steht rechts ein Ehrenmal. Wie hei$t dieses Ehrenmal ?

eine modeme DachkonsFuktion



Séquence n" 2

1- Nehmen wir an! Du willst Berlin entdecken. Du fraest deinen Austauschparhter nach
Informationen!
( nt zweit arbeiten - Hilfe: Stad$an - Sehenswthdigkeiten - Adressen - Fotos)
- Bildet Sâlze nach folgenden Modellen!

Fragen
Was soll ich besichtigen?
Sagmir, was ..

Wie komme ich vom Potsdamerplanzu .....?
Ich môchte wisseR, wie ..

Antworterp

Ich empfehle dfu,.. .  . . .zlr . . . . ,weil . . . . . .

- V/as habt ihr verstanden?
Hilfc: erlsie môchte wissen, ....,.,.,..

3- Du schneibst eine Postkarte:

Donnerstag
Hallo!
Ich bin gerade in Berlin. Gesteffi ic'h den Reic,hstag
Ich ... .. dir, Berlin....... besichtigetr, ...... die Stadt super ist.
Ich môchte .., ob es dich interessiert.
Viele GrtiBe aus Berlin!

2- Schtiler spielen ihre Dialoge. Macht eucÏNotizenl



Zu Hause:

Such nach Infos iiber Hotels, Restaurants, Aktivitâten' Sehenswiirdigkeiten usw........
www.berlin-reisefuehrer.com

1- Nehmen wir an !

Du willst in den nâchsten Ferien mit deiner Clique nach Berlin fahren.Mach ein Programm fiir
euren Aufenthalt und stell es dann deinen Freunden vor!
Deine Freunde notieren die besten Vorschlâge und diskutieren dariiber.

2- Rollenspiel in Partnerarbpit:. in einem Reisebiiro

Ein Schtiler A ist der/die Reisebiiroangestellte und gibt Auskunft.
Ein Schûler B spielt einen Urlauber, er bittet um einen Stadtplan, Infos iiber
Sehenswiirdigkeiten und Freizeitmtiglichkeiten

Hilfe:
Schttler A

Wohin môchten Sie.....?
Wofrir haben Sie Interesse ?

Ich wûrde Ihnen empfehlen
Da kônnten Sie.......

Schaler B

Fragen

Vorschlâse

ï/ti{rsche

Fragen

Ich môchte
Ich will unbedingl....

Was kostet... ...
Wie komme ich zu ....

KaDeWe, Kaufhaus des Westens

ts www.kadewe.de
Tauentzienstra Re 21 -24, Schôneberg
Tel. 030-21 21-0

S 
Wittenbergnlatz

Aigner Gendarmenmarkt
Franzôsische StraBe 25, Berlin-
Mitte
Telefon 030/203 75 18 50
Fax 030/203 75 18 59

Franzôsische StraRe

Ê 
rti"dri"n.tt"R"

Bavarium im Europacenter
TauentzienstraRe 9-1 2, Berlin-
Charlottenburg
Telefon 0301261 43 97
Fax 030/26 552023

Typische bayerische
und kul inarische GrûRe aus
PreuRen. Urgemùtl ich mit einem
einzigartigen Flair der
Gastlichkeit.


