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AVANT

1  Seul ou avec des amis ? Überlegen Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner, welche Freizeitaktivitäten 
Sie gern allein, welche Sie lieber mit Freunden ausüben. Sammeln Sie.

Seul(e)/Allein  Avec des ami(e)s/Mit Freunden    

PENDANT

2  Écoutez la chanson « Ma passion » et cochez la bonne réponse. Hören Sie das Lied und kreuzen Sie 
die richtige Lösung an.

Le thème de la chanson, c’est [] les loisirs. [] le sport. [] le travail.

3  Réécoutez la chanson et complétez. Hören Sie das Lied noch einmal und ergänzen Sie die fehlenden 
Wörter.

habiter à l’hôtel • l’aquarelle • la télé • le cinéma • le piano • le ski • les balades à vélo • 
les randonnées

Je n’aime pas trop… J’aime… J’adore… Ma passion, c’est…

4  Réécoutez la chanson : le refrain rime. Das reimt sich im Refrain. Aber was bedeuten die Ausdrücke? 
Kreuzen Sie an.

a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do bedeutet  
[] papperlapapp  
[] C D E F G A H C  
[] Ene, mene, muh und raus bist du

b en solo bedeutet  
[] ohne Begleitung  
[] mit Gesangsbegleitung  
[] auf die Schnelle

c Qu’est-ce que j’aime ça ! bedeutet  
 [] Ich mag das!  
[] Heute mag ich das!  
[] Wie ich das mag!
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APRÈS

5  À vous ! Écrivez une strophe en mini groupe. Schreiben Sie in der Gruppe eine weitere Strophe.  
Sie können sich an der 3. Strophe orientieren:

Je n’aime pas trop la télé  
Mais j’adore le cinéma  
Avec mes amis nous dansons  
Aussi le tango au bureau  

6  Eh bien chantez maintenant ! Singen Sie zusammen Ihre Strophe und den Refrain.

Piano ou guitare ?
Welche Musikinstrumente sind in Frankreich besonders beliebt? 
Aus vielen Statistiken gehen das Klavier und die Gitarre als 
Gewinner hervor. Angeblich haben Frauen eine Vorliebe fürs 
Klavier, während Männer lieber Gitarre spielen.




