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BTS Tourisme AGTL

 Radfahren auf Rügen

pages 1 à 3: descriptif
pages 4 à10: fiches de travail
page 11: fiche de correction de la fiche de travail 2 bis

Une séquence de trois heures.
Objectif majeurs :

● connaître une région touristique d'Allemagne
● connaître les habitudes favorites des Allemands en vacances
● savoir se situer, décrire un chemin
● lecture sélective           
● présenter son choix à un auditoire
● prendre en charge un auditoire

        
Formes sociales: classe plénière et groupe de trois ou en bînome.
Lieux: Espace langues, laboratoire de langues
Activités langagières: compréhension de l'oral et de l'écrit
                                   production orale et ecrite( prise de notes ou évaluation)
                                   interactivité
Matériel: magnétoscope
 ordinateur ( recherches de documentation sur internet, production orale sur 
audacity) ou production orale au laboratoire de langues
Compilation « Télé-Langues » 2003 ( L'allemand du tourisme par la vidéo 
CRDP de Bourgogne
Le projet est décrit par étapes, qui ne sont pas forcément synonymes chacune 
d'une séance d'une heure. Tout dépend de l'importance des effectifs et du niveau, 
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ainsi que des habitudes de travail. Ce projet  été destiné à une classe de 
BTS « mixte » ( première et deuxième année confondues), mais il peut être 
réalisé dans une classe de première LVl.
A chaque étape correspond un fiche de travail ( Arbeitsbogen)

Etape1:   ( lecture sélective)
Recherche sur ordinateur 
Importance du vélo pour le tourisme
Situer les destinations les plus prisées des randonnées en vélo, situer le 
Mecklenburg-Vorpommern
http://www.adfc.de/4126_1
fiche de travail N° 1

Etape 2:   ( compréhension orale)
Classe plénière  
Vidéo sur Rügen, présentation de l'île . Durée de la vidéo: 2:25
Document: «  Télé-Langues » 2003 K. 16
Fiche de travail N° 2 ( compléments de lieu, direction, localisation)

Au cas ou on ne pourrait pas se procurer le matériel ( Télé-Langues), on 
peut présenter l'île sur le site Web de la « Deutsche Welle ».
http://www.dw-world.de/dw/article/0,22144,2179666,00.html
Sélectionner « Rügen- Naturschönheit im Norden ».  Durée de la vidéo: 
3:54
Fiche de travail N° 2bis ( compléments de lieu les plus utiles en tourisme)

Etape N° 3   ( lecture détaillée)
Travail sur ordinateur  
Avantages et inconvénients du vélo
http://www.radfahren-auf-ruegen.de/startseite.htm
Fiche N° 3
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Etape N°4  ( lecture, préparation à la production orale)
Travail en binôme   
Choisir un circuit en vélo. Décrire les caractéristiques de ce circuit. Choisir 
trois curiosités. Se renseigner sur les conditions météo.
Fiche N° 4

Etape N° 5   ( production orale, interactivité, production écrite)
Présenter le fruit de ses recherches à toute la classe. 
Prendre des notes pendant les différents exposés.
Compléter ses connaissances sur Rügen.
Fiche de travail N° 5

Etape N°6  ( production orale ou écrite)
Evaluation à l'oral ou évaluation écrite
Sujet: Deine Freunde wollen diesen Sommer zum Surfen nach Rügen 
fahren.
Überrede sie, mit dir wenigstens eine Radtour zu machen.
Fiche de travail N° 6

Enregistrement de la production orale en labo de langues et récupérer les 
productions orales sur une clé USB .

Si on souhaite insérer une compréhénsion orale, je vous propose deux 
adresses URL
pour la présentation de Rügen
http://www.dw-world.de/dw/content/0,2144,1726190,00.html
pour Klaus Störtebecker
http://www.dw-world.de/dw/content/0,2144,1726199,00.html
On peut aussi taper http://www.dw-world.de  et ensuite aller dans le menu 
sur
 ' Deutsch Infos', ensuite sur ' Deutschkurse', ' Deutschlernen', ' Deutsch – 
warum nicht?', niveau 4, Serie 4, Kapitel 11 und Kapitel 12
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Arbeitsbogen N° 1

http://www.adfc.de/4126_1

Radtourismus 2007

Lies dir bitte die ersten fünf Punkte durch und beantworte folgende
 Fragen:

Wieviel Prozent der Deutschen benutzen ihr Fahrrad im Urlaub?

Ist die Tendenz steigend oder fallend?

Wieviel Bundesbürger planen eine Radreise im nächsten Urlaub?

Welches sind die beliebtesten Urlaubsziele der deutschen Radfahrer?

Suche sie auf der Karte. Zeichne sie auf deiner Deutschlandkarte ein.
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Arbeitsbogen N°2

Schau dir die Videosequenz an und ergänze die Sätze.

Man sollte ................ Segelboot.......................Insel fahren, denn der 
schönste
Weg ............................Insel führt.........................Wasser. Wenn man zum 
ersten
Mal......................Küste blickt, weiß man warum diese Insel so viele Maler
inspiriert hat.
Wenn man ..................Puttbus..............Göhren fahren will, kann man die
Kleinbahn nehmen.Ein Ausflug..................Umland lohnt sich immer. 
Der « Rasende Roland » fährt seit 1895....................Insel. Um einen 
Blick...............das Schloß « Granitz » zu werfen, sollte man aber lieber auf 
eine andere Keinbahn umsteigen.
Dann fährt der Zug weiter .................... Binz und Göhren. Ein kleiner
Abstecher...............Nordosten ..................den Kreidefelsen gehört zu den
Highlights .( nach «  Télé-Langues » 2003)

Liste noch einmal auf:

Woher? Wo? Wohin?
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Arbeitsbogen N°2 bis

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2179666,00.html

Hör gut zu und ergänze bitte: 

Wo ? Wohin?
Schroffe Kreidefelsen 

stehen
Die alten Seebäder 

locken
mit ihrem Charme

Die Seebrücke von 
Sellin

ist die längste auf der 
Welt ihrer Art

Man kann -flanieren.
Die mondänen 

Seebäder
werden durch den «  
Rasenden Roland » mit 
dem Festland 
verbunden

Das Jagdschloß Granitz ist ein architektonisches 
Kleinod.( trésor).

154 Stufen führen
Ein Panorama mit Blick Ist der Lohn der Mühe.

Ein Piratenspektakel wird im Sommer 
gespielt.

Jeden Sommer wird  die Geschichte 
Störtebeckers erzählt.

rasen : aller à toute vitesse mais aussi être en rage
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Arbeitsbogen N° 3

http://www.radfahren-auf-ruegen.de/startseite.htm

Lies dir den Texte durch und liste die Vor-und Nachteile einer Radtour 
auf.

Vorteile einer Radtour Nachteile einer Radtour

Wo beginnen und enden alle Rügentouren?
● Klicke auf die Karte.
● Drucke die Karte aus.
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Arbeitsbogen N° 4
Partnerarbeit / Tandem

● Wählt die Tour N°.......
● Zeichnet die Tour auf euren Karten ein.
● Was erfahrt ihr über eure Radtour ( Länge, Schwierigkeitsgrad 

usw.)?
Wie könnt ihr diese Informationen weitergeben? ( z. B.: Diese Tour 
ist ziemlich/ ein wenig lang. Sie beträgt ....km) . Diese Infos sind ein 
Spickzettel. Ihr  müßt jetzt ganze Sätze bilden, um eure Tour zu 
beschreiben.

● Klickt auf 'Einzelheiten' unten auf der Seite. Die Texte sind ziemlich 
lang, seht euch also zuerst die Photos an und sucht euch  nur drei 
Sehenswürdigkeiten aus. Es können auch Ausblicke sein oder 
Bademöglichkeiten, Biosphärenereservat usw.

● Wo befinden sie sich auf der Karte? Lest dann erst den 
dazugehörigen Text. Was erfahrt ihr über diese Sehenswürdigkeiten? 
Lohnt es sich wirklich, da eine Pause zu machen, um etwas zu 
besichtigen? Wenn ja, markiert die Stelle auf euren Karten. Die 
ausgesuchten ' Verschnaufspausen'  dürfen weder zu dicht beienander 
liegen, noch zu weit voneinander entfernt sein.

● Klicke auf  « Links » und dann auf  «  Wettervorhersage ». Kann 
man überhaupt radfahren? Wie sollte man sich kleiden?
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Arbeitsbogen N° 5

Beschreibt eurer Klasse eure Tour.
Achtet bitte darauf, daß ihr jedesmal die Richtung erwähnt. Gebt 
Einzelheiten über die Fahrtrichtung an. Sagt auch jedesmal, ob ihr an der 
Küste, einem Fluß,  usw. entlang fahrt. Über welche Dörfer fahrt ihr? An 
welchen Kirchen, Dörfern kommt ihr vorbei? Was ist sehenswert?
Warum habt ihr « eure » Sehenswürdigkeiten »   ausgesucht?

Jetzt sind die anderen dran. Notiere, was du sonst noch über die Insel 
erfährst.
( Natur, Sportmöglichkeiten, vielleicht Bademöglichkeiten, typische 
Bäderarchitektur, Festivals , Traditionen usw.)
Fasse alles zusammen, was du jetzt noch erfahren hast.
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Arbeitsblatt 6

Deine Feunde möchten  nächsten Sommer zum Surfen nach Rügen. Du 
versuchst sie zu überreden, daß sie wenigstens eine Radtour mit dir 
unternehmen. Erkläre ihnen, daß Rügen viel mehr zu bieten hat als nur 
Wasser, Wind und Wellen. 

Nimm dich im Sprachlabor auf Kassette auf und versuche so frei wie 
möglich zu sprechen. Du kannst natürlich deine Notizen benutzen, aber 
schreibe keine ganzen Sätze auf. Vergiß bitte nicht: sprechen heißt nicht 
ablesen!
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Annexe : fiche de correction 2 bis
Arbeitsbogen N°2 bis

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2179666,00.html

Hör gut zu und ergänze bitte: 

Wo ? Wohin?
Schroffe Kreidefelsen 

stehen
im Norden

Die alten Seebäder 
locken

an der Ostseeküste mit ihrem Charme

Die Seebrücke von 
Sellin

auf Rügen ist die längste auf der 
Welt ihrer Art

Man kann hier entlang -flanieren.
Die mondänen 

Seebäder
auf Rügen werden durch den «  

Rasenden Roland » mit 
dem Festland 
verbunden

Das Jagdschloß Granitz mitten im Wald ist ein architektonisches 
Kleinod.( trésor).

154 Stufen führen den Schloßturm hinauf
Ein Panorama mit Blick bis aufs Festland ist der Lohn der Mühe.

Ein Piratenspektakel auf Deutschlands 
größter Freilichtbühne

wird im Sommer 
gespielt.

Jeden Sommer wird auf der Naturbühne 
Ralswiek

die Geschichte 
Störtebeckers erzählt.

rasen : aller à toute vitesse mais aussi être en rage
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