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Auswirkungen des Élysée-Vertrags

1  Bestimme die richtigen Aussagen zu deutsch-französischen Organisationen.

2  Erstelle eine Übersicht zu den Auswirkungen des Élysée-Vertrages.

3  Nenne Ereignisse und Organisationen, die eine bedeutende Rolle beim Aufbau der deutsch-
französischen Beziehungen spielten.

4  Gib die Reihenfolge der Ereignisse wieder.

5  Beschrifte den Zeitstrahl mit Ereignissen der deutsch-französischen Beziehungen.

6  Untersuche die Audioaussagen auf wichtige Ereignisse zur Verbesserung der deutsch-
französischen Beziehungen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die richtigen Aussagen zu deutsch-französischen
Organisationen.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

 

 

 

 

Le Prix de Gaulle-Adenauer est un prix pour les écoles franco-allemandes.

A

Depuis 2005, les deux pays construisent des avions franco-allemands, l'Airbus A 300.

B

À partir de 2001, il y a des rencontres du président français, du chancelier allemand et des deux ministres des
affaires étrangères à Blaesheim pour coordonner leur position politique.

C

Depuis 2006, il existe une organisation qui publie des magazines franco-allemands à l'école.

D

En 2007, la SNCF et la Deutsche Bahn ont commencé un nouveau projet - le TGV Est (Alleo) qui relie Frankfurt /
Stuttgart à Paris.

E
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1
von 6 Bestimme die richtigen Aussagen zu deutsch-französischen

Organisationen.
1. Tipp

Schaue dir die Zahlen und Ereignisse bzw. Beschreibungen an. Passen diese zusammen? Erinnerst du
dich an den Zeitstrahl aus dem Video?

2. Tipp

Sind die Beschreibungen zu den Organisationen und Ereignissen korrekt? Gibt es beispielsweise einen
Preis für Schulen, der die deutsch-französische Kooperation fördert und honoriert?

3. Tipp

Das Verb relier bedeutet etwas miteinander verbinden. Z.B. können zwei Orte miteinander verbunden
werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme die richtigen Aussagen zu deutsch-französischen

Organisationen.

Lösungsschlüssel: C, E

In dieser Aufgabe wurden einige Fehler in die Beschreibungen zu den deutsch-französischen
Errungenschaften eingebaut:
1. Le Prix de Gaulle-Adenauer est un prix pour les écoles franco-allemandes.  (Der Adenauer-de Gaulle-
Preis ist ein Preis für deutsch-französische Schulen.) Diese Aussage stimmt nicht, da der Preis nicht
Schulen auszeichnet, sondern Personen und Organisationen, die an der deutsch-französischen
Kooperation mitwirken und diese voranbringen.

1. Depuis 2005, les deux pays construisent des avions franco-allemands, l'Airbus A 300.  (Seit 2005 bauen
die beiden Länder deutsch-französische Flugzeuge, den Airbus A 300.) Hier passt ledigleich das Datum
nicht mit dem Eregnis zusammen. Am deutsch-französischen Flugzeugtyp wird schon seit 1969 gebaut,
also deutlich früher.

1. À partir de 2001, il y a des rencontres du président français, du chancelier allemand et des deux
ministres des affaires étrangères à Blaesheim pour coordonner leur position politique. (Seit 2001 gibt es
Treffen des französischen Präsidenten, des / der deutschen Kanzlers / Kanzlerin und der beiden
Außenminister in Blaesheim, um ihre politische Haltung abzustimmen und zu besprechen.) Diese Aussage
ist korrekt, da genau diese Treffen seitdem regelmäßig stattfinden und wichtig für die politische
Zusammenarbeit beider Länder sind.

1. Depuis 2006, il existe une organisation qui publie des magazines franco-allemands à l'école.  (Seit 2006
existiert ein Unternehmen, das deutsch-französische Zeitungen publiziert.) Hier passt die Beschreibung
nicht zum Datum. 2006 wurde nicht ein Unternehmen gegründet, sondern seitdem publiziert ein
Lehrbuchverlag ein deutsch-französisches Geschichtslehrbuch, das beide historische Perspektiven
aufzeigt.

1. En 2007, la SNCF et la Deutsche Bahn ont commencé un nouveau projet - le TGV Est (Alleo) qui relie
Frankfurt / Stuttgart à Paris. (Im Jahr 2007 starteten die SNCF (französisches Verkehrsunternehmen) und
die Deutsche Bahn ein neues Projekt - den TGV / ICE Ost (Alleo), der Frankfurt bzw. Stuttgart mit Paris
verbindet.) Diese Aussage ist wiederum korrekt und beschreibt eine wichtige Zugverbindung, die seitdem
zwischen beiden Ländern besteht.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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