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Le métro parisien

1  Erstelle hilfreiche Tipps für eine Metro-Fahrt in Paris.

2  Gib an, was sich im Jahr 1900 in Paris ereignete.

3  Skizziere, wie das Pariser Metro-System funktioniert.

4  Zeige, wie man den Metro-Plan liest.

5  Wende die gelernten Formulierungen zum Kauf eines Metro-Tickets an.

6  Erschließe dir, was die Ticketverkäuferin antwortet.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Erstelle hilfreiche Tipps für eine Metro-Fahrt in Paris.
Markiere in unterschiedlichen Farben, welches Verhalten im Pariser Metrosystem empfehlenswert ist. Benutze
verschiedene Farben.

 à faire   à ne pas faire

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Prendre un sac à dos de randonée.

Faire attention aux numéros de lignes.

Rester à gauche sur un tapis roulant.

Rester à droite sur un tapis roulant.

Ne pas faire attention aux directions.

Prendre une valise.
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1. Tipp

Die Pariser Metro ist nicht barrierefrei. Was ist leichter zu transportieren, ein Rucksack oder ein Koffer?

2. Tipp

Hast du schon mal einen tapis roulant gesehen, vielleicht am Flughafen? Es ähnelt einer Rolltreppe, nur
ohne Steigung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: à faire: 1, 2, 4 // à ne pas faire: 3, 5, 6

Wenn du in Paris mit der Metro fahren möchtest, denke daran,
dass die vielen Drehkreuze und Treppen mit einem Reiserucksack
besser zu bewältigen sind als mit einem Koffer.
→ Prendre un sac à dos de randonée.

Kontrolliere immer die Nummer der Linie und die Richtung der
Metro, die du nehmen möchtest, sonst kannst du dich schnell mal
verfahren!
→ Faire attention aux numéros de lignes.

Kennst du den Spruch „rechts stehen, links gehen“? Darauf solltest du in Paris, gerade auf einer
Rolltreppe oder einem Rollband, auf jeden Fall achten, da es viele Menschen hier eilig haben.
→ Rester à droite sur un tapis roulant.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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