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Le traité de l'Elysée (1963)

1  Nenne Zielstellungen zur Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich.

2  Nenne die zentralen Bereiche des Élysée-Vertrags.

3  Gib Ziele zu den übergeordneten Themen wieder, die im Vertrag geregelt wurden.

4  Ermittle Ziele des Élysée-Vertrages.

5  Prüfe die Angaben über die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich auf ihre
Richtigkeit.

6  Zeige, dass du die Inhalte des Élysée-Vertrages verstanden hast.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Nenne Zielstellungen zur Kooperation zwischen Deutschland und
Frankreich.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

 

 

 

 

Les pays veulent une coopération de l'économie.
A

On veut offrir des échanges entre les élèves et les étudiants des deux pays.
B

L'armée française va changer ses objectifs pour la coopération.
C

La France et l'Allemagne ne veulent pas se concerter dans les organisations de l'Union européenne.
D

On veut améliorer l'équivalence des titres et diplômes universitaires.
E
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1. Tipp

Das französische Wort offrir sieht dem englischen offer ziemlich ähnlich. Kennst du dessen Bedeutung?
Schaue dir die französischen Vokabeln genau an und überlege, ob du ähnliche Wörter aus dem
Englischen oder auch Deutschen kennst. So und über den Kontext kannst du dir die Inhalte erschließen.

2. Tipp

Soll sich eines der Länder für die Kooperation verändern (changer)? Oder sollen nicht lieber beide
verstärkt zusammenarbeiten?

3. Tipp

Die Vokabel se concerter bedeutet im Deutschen sich absprechen / austauschen  und wurde im
Zusammenhang des Vertrages oft gebraucht.

4. Tipp

Améliorer bedeutet im Deutschen verbessern. Man kann bestimmte Bedingungen für beide Seiten
verbessern, um die Kooperation zwischen den Ländern zu verstärken und es jungen Leuten leichter zu
machen, im jeweiligen Nachbarland zu arbeiten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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und Frankreich.

Lösungsschlüssel: B, E

In dieser Aufgabe sind einige Ziele des Élysée-Vertrages zur Kooperation zwischen Deutschland und
Frankreich etwas durcheinandergeraten. Um die Aussagen zu verstehen, solltest du sie erst einmal
übersetzen: Dabei helfen dir ähnliche geschriebene Wörter im Deutschen und Englischen , wovon du
dir häufig schon viel ableiten kannst. Unbekannte Wörter schlägst du im Wörterbuch nach. Wenn du die
Aussagen verstanden hast, kannst du dir überlegen, ob diese im Video und den anderen Aufgaben genannt
wurden oder gar nicht dazu passen.

Schauen wir uns die Aussagen noch einmal genauer an:
1. Les pays veulent une coopération de l'économie.  (Die Länder wollen eine Kooperation in der Wirtschaft.)
Der Vertrag sieht keine Regelungen zur Wirtschaft vor, daher stimmt diese Aussage nicht.
2. On veut offrir plus d'échanges entre les élèves et les étudiants des deux pays.  (Man möchte mehr
Austauschmöglichkeiten zwischen SchülerInnen und Studierenden beider Länder anbieten.) Diese
Aussage stimmt und wurde unter dem Punkt der Bildung und Jugend festgehalten.
3. L'armée française va changer ses objectifs pour la coopération.  (Die französische Armee wird ihre Ziele
für die Kooperation ändern.) Das stimmt natürlich nicht. Jede Armee bleibt, wie sie ist. Die Armeen beider
Länder wollen sich allerdings mehr absprechen und auf einheitliche Strategien in internationalen Belangen
einigen.
4. La France et l'Allemagne ne veulent pas se concerter dans les organisations de l'Union européenne.
(Frankreich und Deutschland wollen sich in den Organisationen der EU nicht einigen / absprechen.) Diese
Aussage stimmt nicht, da die beiden Länder genau diese Absprachen im Vertrag festgelegt haben.
5. On veut améliorer l'équivalence des titres et diplômes universitaires.  (Man möchte die Äquivalenz /
Gleichwertigkeit von Titeln und universitären Abschlüssen verbessern.) Auch diese Aussage stimmt, da sie
im Vertrag unter dem Punkt der Bildung und Jugend festgelegt wurde.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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