
2021-2022

Le village, le quartier, la ville :
 

Wie gut kennst du die DACH-Länder ?
 

Projekt : wir spielen ein DACH-
Länder Geotastic-Turnier ! 
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Geotastic Turnier 

Wie spielt man Geoguessr? Kennst du die ,,Regeln" ?  

le joueur : der Spieler
être placé quelque part : an einen Ort platziert werden

au hasard : zufällig  
l' indication : der Hinweis(e) 

la plaque d'immatriculation : das Kennzeichen 
le panneau : das Schild

le paysage : die Landschaft
trouver : herausfinden

se trouver qq part : sich an einem Ort befinden
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..............................................................................
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Eine Teamarbeit
Das Spiel werden wir in Teams spielen. Punkte werden
vergeben, je nachdem* wie weit du bist und auch... je
nachdem wie gut dein Team auf Deutsch kommuniziert. 

*je nachdem : en fonction de 
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Welche Wörter und Ausdrücke kennst du
schon, um jemandem einen Weg zu
beschreiben? 

Ergänze mit Wörtern und
Ausdrücken aus diesem Video

Notizen hier
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Wortschatz:

Interaktive Übung
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AB8Wichtige Hinweise

Wo ist das : in Deutschland, der Schweiz oder Österreich ?

1) Briefkästen 
A : ....................
B : ....................
C : ....................

2) Leitpfosten
A : ...................
B : ..................
C : .................. 

3) Ortseingangsschilder
A) .......................................
B) .......................................
C) .......................................

4) Straßenschilder
A) ............................
B) ............................
C) ............................
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Je vais pêter un câble ! : Ich drehe durch !
weiter : continue (dans cette direction)
nichts : rien
auf dem Land : à la campagne
quelque chose d'écrit : etwas geschrieben
j'ai vu : ich habe ... gesehen
die Sackgasse : l'impasse
schwierig : difficile
hier in die Richtung : part ici 
ohne Witz : sans blague
l'autoroute : die Autobahn
une bonne idée : eine gute Idee
une mauvaise idée : eine schlechte Idee
impossible : unmöglich
je sais où c'est : ich weiss, wo es ist
Kannst du dich umgucken? : Tu peux regarder autour de toi ?
typique de : typisch für 

 
 
 
 

Extra-Vokabeln

im Norden
nördlich von...

im Osten
östlich von...im Westen

westlich von...

im Süden
südlich von...

S. Macaigne & L. Duranton


