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Chapeau ! zeigt erfrischend charmant, wie
man ganz einfach, mit viel Esprit und noch
mehr Lernerzentrierung Französisch lernen
und lehren kann.
Entdecken Sie die erste Lektion von
Chapeau ! A2 in unserem Lehrwerkservice
unter www.hueber.de/chapeau

a Regardez les photos, numérotez les phrases, puis coch
Quelle phrase n’est pas illustrée ?

C’est le musée du Louvre, on y trouve [[]] la Joconde. [[]]
Le village, c’est Castelnaud-la-Chapelle et le fleuve, c’est
Connue pour ses vins, la ville de [[]] Rouen [[]] Bordeaux
Les iles Marquises font partie [[]] des Caraïbes. [[]] de l’a

b Et vous ? Vous connaissez quels endroits ou monumen
Parlez et faites une liste à deux.

c Présentez vos réponses au groupe. Quels sont les élém
§a On connait…

§f On aime bien…

§h On préfère…

Erscheint
im Oktober
2019 !

Chapeau ! A2
Kurs- und Arbeitsbuch
mit Audios und Videos online
ca. 248 Seiten
€ 27,50 (D) | € 28,30 (A) | CHF 36.50 •
ISBN 978-3-19-103434-4
2 Audio-CDs
€ 10,00 (D) | € 10,00 (A) | CHF 14.70 Δ
ISBN 978-3-19-053434-0

Das Lehrerhandbuch
erscheint im Januar 2020.

MENU DE LA LEÇON :

arler de la France et de ses spécificités
Dire pourquoi on apprend le français
omparer la vie à Paris et en province
ro : établir un ordre du jour

Vielfältige authentische Texte
und Dokumente, lebensnahe
Dialoge und abwechslungsreiche
Aktivitäten vermitteln die Inhalte
in kleinschrittigen Sequenzen.

Die Einstiegsseite mit
stimmungsvollen Fotos
präsentiert die Lernziele
und führt sanft in die
Thematik der Lektion ein.

In der Rubrik Rendez-vous Pro
werden berufsorientierte Inhalte
präsentiert.

1
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1 Pour moi, la France, c’est d’abord…
Dans ce micro-trottoir, les touristes répondent à la question
« Vous aimez la France ? Oui ? Non ? Et pourquoi ? »

1

1

1

1

a Écoutez et cochez Vrai ou Faux.

4 Rendez-vous Pro : établir un ordre du jour

Vrai Faux

1

1 Deux hommes et trois femmes répondent à la question.

[[]]

[[]]

2 Trois personnes aiment beaucoup la France.
3 Une personne ne répond pas vraiment à la question.

[[]]

[[]]

[[]]

[[]]

b Écoutez de nouveau et reliez les éléments des phrases
qui vont ensemble.
1 J’aime ce pays. La cuisine y est variée et

raffinée. Moi, je suis un gourmet, alors…
2 J’aime beaucoup la France, mais…

sont plus calmes et…
4 Et puis, quelle culture ! Mais cette année,
je n’y vais pas parce que…
5 Je connais Paris et la province, mais je ne
connais pas l’outre-mer,…

hez les affirmations correctes.

a Des clients importants viennent visiter la société ChocÉco.
Complétez le programme de visite préparé par le chef de service
avec les mots suivants.

p!

Lesen Sie die Sätze vor
dem Hören. Dann
verstehen Sie die Texte
leichter.

ateliers | l’équipe | programme | l’amitié | bienvenue | activité

a mon copain préfère l’Espagne.
b il y a moins de problèmes.

ChocÉco

c je n’y vais pas parce que c’est très loin et

3 Je préfère les pays scandinaves, les gens y

3

T ip

très cher.
d je suis bien dans ce pays de la gastronomie.
e j’aime aussi beaucoup d’autres pays.

PROGRAMME DE LA VISITE

Néfertiti.
[[]] la Dordogne. [[]] le Rhin.
x est à plus de 500 km de Paris.
archipel de la Polynésie française.

8 h 50

Arrivée à l’aéroport

9 h 30

Accueil et discours de
Présentation du
des membres de

10 h 00

Pause-café / Pause-chocolat

et

10 h 30 – 11 h 30 Présentation des secteurs d’
et du film Nos cacaos équitables et leurs
origines

nts en France ?

ments les plus souvent cités ?

12 h 00

Déjeuner au restaurant

14 h 00

Visite des
de production
(fabrication et dégustation)

15 h 30

Verre de

17 h 00

Départ pour l’aéroport

neuf 9

7

1

b Écoutez le programme présenté par le chef de service et contrôlez vos réponses.
c À VOUS ! Vous avez une entreprise… Qu’est-ce qu’elle fabrique ?
Des produits cosmétiques ? Des confitures ? Des meubles
de jardin ? Autre chose ? Quel est son nom ? Imaginez
un programme de visite pour votre entreprise.
d Présentez maintenant votre programme aux autres groupes.

10 dix

§a Nous accueillons un groupe...

accueillir (empfangen)
Dieses Verb auf -ir wird
wie ein er-Verb im Präsens
konjugiert.
j’
accueille
tu
accueilles
il/elle/on
nous
accueillons
vous
ils/elles
→ VERBTABELLEN
→ EX. 11 – 13

quinze 15

1
12 Une lettre de Victor Hugo à Léopoldine
a

Lisez la lettre et cochez. Lesen Sie den Briefausschnitt und kreuzen Sie an.
1 Victor Hugo écrit [[]] à sa femme. [[]] à sa fille.
2 Il aime [[]] bien [[]] beaucoup Léopoldine.

Bonjour, ma Poupée, bonjour, mon cher petit
ange¹. Je t’ai promis de t’écrire. Tu vois que je suis
de parole².
J’ai vu la mer, j’ai vu de belles églises, j’ai vu de
jolies campagnes. La mer est grande, les églises
sont belles, les campagnes sont jolies ; mais les
campagnes sont moins jolies que toi, les églises
sont moins belles que ta maman, la mer est
moins grande que mon amour pour vous tous.

In fo

!

Victor Hugo (1802–1885)
ist noch immer einer
der beliebtesten Dichter
und Schriftsteller in
Frankreich.

Auch das Arbeitsbuch
bietet authentische Texte
und interkulturelle Informationen.

[…]
Ton petit papa
V.
Étampes³, 19 août 1834.
(1) Engel; (2) ich stehe zu meinem Wort; (3) Stadt der Region Île-de-France

b

Lisez et soulignez les comparaisons. Lesen Sie den Text noch einmal und
unterstreichen Sie die Vergleiche.

c

WWW. Trouvez trois informations. Suchen Sie im Internet drei interessante
Informationen über Victor Hugo oder Léopoldine.
1
2
3

13 STRATÉGIE. Trouvez un mot par lettre. Schreiben Sie ein französisches Wort
senkrecht und finden Sie dann zu jedem Buchstaben ein neues Wort. Sie können
auch ein Gedicht schreiben ...
Famille

Ce matin, j’ai lu

Randonnée

Avec toi

Aujourd’hui

Lisa

N…

Mon poème préféré

C…

En français

T ip

p!

Die Franzosen spielen
sehr gern mit Wörtern.
Auf diese Weise können
auch Sie Vokabeln üben
und lernen.

E…

dix-neuf 19

Zusätzlich zu den
Lerntipps vermittelt die
Stratégie-Übung nützliche
Lernstrategien.

Zahlreiche handlungsorientierte
Aufgaben (À VOUS) in jeder
Lektion erhalten die Motivation
der Lernden.

Infovideos und mehr unter
www.hueber.de/einfach-digital

Chapeau!
einfach digital
Chapeau! bietet Ihnen zahlreiche digitale
Angebote, die den Unterricht für Sie und Ihre
Kursteilnehmer/innen leichter machen:

Digitale Ausgabe
▶ für den Unterricht mit Whiteboard, PC oder Tablet
▶ mit der Möglichkeit, Audios und Videos ohne Medienwechsel einzubinden
▶ individuell adaptiert mit Ihren Notizen und Lesezeichen
▶ Klassenräume erstellen und den Lernerfolg bewerten
▶ erhältlich unter www.hueber.de/digitale-lehrwerke

Der Lehrwerkservice
im Internet
unter www.hueber.de/chapeau
▶ neu ab Sommer 2019: 60 interaktive Zusatzübungen
▶ Audio-Dateien als kostenlose MP3-Dateien
▶ die Mediathek mit den Chansons und Videos sowie
dazu passenden Arbeitsblättern und Transkriptionen
▶ Lösungen zum Arbeitsbuch

Der Sprachtrainer
▶ ideal für das Lernen zu Hause oder den
Einsatz im Kurs

▶ gezielte Schulung des Hörverstehens durch
passende Hörtexte

▶ thematische Auﬂistung und Vertonung
des relevanten Lernwortschatzes aus dem
Kursbuch zum Vokabeltraining

▶ Aussprachetraining durch ergänzende Übungen
zur Prononciation

▶ zusätzliche Aktivitäten zur Festigung
des Wortschatzes

▶ Schulung der Ausdrucksfähigkeit durch
authentische Übungsdialoge und Simulation
realer Kommunikationssituationen

Augmented Reality
Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort: Die Augmented
Reality App bringt alle Audio- und Videodateien sowie den
vertonten Wortschatz bequem auf das Smartphone.

1

Die kostenlose App
zu CHAPEAU ! A1 einfach aufs Smartphone
laden (im App-Store
oder bei Google Play).

2

Laden Sie den
Band mit den
gewünschten
Dateien.

3

Smartphone so
halten, dass die
komplette Seite im
Display zu sehen ist.

4

Auf das gewünschte
Icon klicken und die
Audio-Datei anhören
oder das Video ansehen. Viel Spaß! 😀

5

Sie können die Dateien
auch ohne scannen
abspielen: Klicken Sie
auf die Lupe rechts
oben und geben die
Seitennummer ein.

Phase-6
▶ der Vokabeltrainer als praktische Ergänzung
unter www.phase-6.de/hueber
▶ mit einer Vertonung aller französischen Wörter

▶ mit interessanten landeskundlichen
Informationen und hilfreichen Lerntipps

Erscheint
im Herbst
2019 !

▶ Lösungsschlüssel im Anhang

Chapeau ! A1

▶ alle Hördateien als kostenloser MP3Download sowie alle Transkriptionen
der Hörtexte im Lehrwerkservice

Sprachtrainer mit Audio-Dateien
ca. 112 Seiten
€ 12,50 (D) | € 12,90 (A) | CHF 17.90 •
ISBN 978-3-19-023434-9

Cosmopolite –
Französisch für Weltbürger
NEU!

Cosmopolite 4
Kursbuch mit DVD-ROM, Code
und Beiheft
224 Seiten
€ 27,50 (D) | € 28,30 (A) | CHF 36.50 •
ISBN 978-3-19-363386-6
Arbeitsbuch mit Audio-CD, Code
und Beiheft
€ 17,50 (D) | € 18,00 (A) | CHF 24.20 •
ISBN 978-3-19-373386-3
Guide pédagogique
€ 30,00 (D) | € 30,90 (A) | CHF 39.90
ISBN 978-3-19-133386-7
Cosmopolite 5 ist in Vorbereitung.

Französisch ist nicht nur im französischen Sprachraum zu Hause!
Auch in vielen anderen Ländern sind Einﬂüsse der französischen
Sprache und Kultur zu ﬁnden. Das greift Cosmopolite auf und vermittelt Französisch als internationale Sprache.
Kursbuch mit DVD-ROM
▶ einsprachig französisch
▶ Dossierstruktur mit je sechs
Doppelseiten (leçons)
▶ ideal an unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten anzupassen
▶ Projekt-, Partner- und
Gruppenarbeiten in jeder leçon
▶ am Ende jeder Lektion eine
kurze Aufgabe zur Wiederholung und Festigung des
Gelernten
▶ Doppelseite Cultures am Ende
jedes Dossiers zur Vertiefung
der interkulturellen Kenntnisse
▶ eine DELF-Übungsseite am
Ende jedes Dossier
▶ integrierte DVD-ROM mit
Audio- und Videodateien
▶ Parcours Digital® mit über
300 interaktiven Übungen
(Band 1 und 2)

Der kostenlose Lehrwerkservice unter
www.hueber.de/cosmopolite
▶ zweisprachige Arbeitsanweisungen
▶ Lehrerhandbuch als kostenloser PDF-Download
▶ Beiheft mit Transkriptionen
und Wortschatzlisten
(Französisch – Englisch /
Deutsch / Spanisch / Arabisch /
Mandarin) als kostenlose
PDF-Datei

Bereits erschienen:

Cosmopolite 1

Cosmopolite 2

Cosmopolite 3

Kursbuch mit DVD-ROM, Code
Parcours digital® und Beiheft
224 Seiten
€ 26,00 (D) | € 26,80 (A) | CHF 34.50 •
ISBN 978-3-19-003386-7

Kursbuch mit DVD-ROM, Code
Parcours digital® und Beiheft
224 Seiten
€ 26,00 (D) | € 26,80 (A) | CHF 34.50 •
ISBN 978-3-19-323386-8

Kursbuch mit DVD-ROM,
Code und Beiheft
224 Seiten
€ 27,00 (D) | € 27,80 (A) | CHF 35.60 •
ISBN 978-3-19-343386-2

NEU!

En context.
Exercices de
grammaire
Der Nachfolger der beliebten
Reihe »Mise en pratique
grammaire« trainiert die französische Grammatik auf vier
Niveaustufen (A1 – B2):

Exercices de Grammaire A1
Übungsbuch mit Lösungen
und Transkriptionen
€ 13,00 (D) | € 13,40 (A) | CHF 18.40 •
ISBN 978-3-19-403383-2

Exercices de Grammaire A2
Übungsbuch mit Lösungen
und Transkriptionen

▶ 250 bis 300 abwechslungsreiche Übungen pro Niveau
▶ am Ende jedes Kapitels ein
Bilan zur Überprüfung des
Lernfortschritts
▶ im Anhang: Lösungsschlüssel
und Transkriptionen der Hörübungen
▶ alle Audio-Dateien als kostenloser MP3-Download unter
encontexte.hachetteﬂe.fr

Blättern Sie auf!
Hier geht’s zum
Übungsposter
« Le temps »
Le temps
LES SAISONS EN FRANCE

l’hiver

le printemps
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janvier
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juin

septembre

décembre

octobre

juillet

LES JOURS DE LA SEMAINE
lundi
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LES HEURES DE LA JOURNÉE
Heure formelle

Heure informelle

08 h 15

huit heures quinze

huit heures et quart (matin)

10 h 45

dix heures quarante-cinq

onze heures moins le quart (matin)

12 h 00

douze heures

midi

16 h 30

seize heures trente

quatre heures et demie (après-midi)

20 h 50

vingt heures cinquante

neuf heures moins dix (soir)

00 h 00

zéro heure

minuit

www.hueber.de/chapeau

Hueber

Freude an Sprachen

€ 13,00 (D) | € 13,40 (A) | CHF 18.40 •
ISBN 978-3-19-413383-9

Exercices de Grammaire B1
Übungsbuch mit Lösungen
und Transkriptionen
€ 13,00 (D) | € 13,40 (A) | CHF 18.40 •
ISBN 978-3-19-423383-6

Exercices de Grammaire B2
Übungsbuch mit Lösungen
und Transkriptionen
€ 13,00 (D) | € 13,40 (A) | CHF 18.40 •
ISBN 978-3-19-433383-3

Focus :
Écrits en situations
Gezieltes Training der
Schreibfertigkeiten:

NEU!

Focus : Écrits en situations
Buch mit Code zum Parcours digital®
160 Seiten
€ 29,50 (D) | € 30,40 (A) | CHF 38.90 •
ISBN 978-3-19-263383-6

▶ 250 Übungen zu konkreten
Alltagssituationen
▶ dreistuﬁge Herangehensweise:
Entdeckung und Verständnis,
Reﬂexion und Aneignung,
Aktion und Interaktion
▶ vielfältige Ausdrücke sortiert
nach Wortgruppen oder
Situationen
▶ Audio-CD mit MP3-Dateien
▶ Booklet mit Hörtexten und
Lösungen
▶ kostenloser Zugang zum
Parcours digital® mit weiteren
Übungen

Für jede Situation eine
passende Redensart:
▶ 500 der wichtigsten Redewendungen
mit Übersetzung und passenden
Beispielsätzen
▶ alphabetische geordnet (ausgehend
vom Deutschen)
▶ mit vielen praktischen Anwendungsbeispielen und Übungsteil
▶ lustige Cartoons zur Veranschaulichung
▶ MP3-Download mit vertonten
Beispielsätzen

Französisch –
Übungsbuch Grammatik A1-A2
192 Seiten
€ 13,00 (D) | € 13,40 | CHF 18,40 •
ISBN 978-3-19-327910-1

Alle Grammatikthemen auf
Niveau A1 und A2 trainieren
und wiederholen:
▶ thematische gegliedert
▶ selbstentdeckend und handlungsorientiert lernen: sehen – verstehen –
anwenden

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München

Hueber

PuzzQuiz – Typisch Paris
Quiz, Puzzle & Französisch lernen
Sprach- und Reisespiel
€ 16,00 (D) | € 16,00 (A) | CHF 23.70 Δ
ISBN 978-3-19-359586-7

Für 1 – 6 Spieler,
Spieldauer ca. 25 Minuten.
Quiz und Puzzle in einem:
Das Spiel kombiniert Puzzlespaß
mit 192 unterhaltsamen Fragen und
Aufgaben zu Paris. Reihum müssen
die Spieler Aufgaben (Quizfragen,
Übersetzungsaufgaben, Ergänzungssätze) lösen. Wer eine Aufgabe
meistert, darf ein Puzzleteil auslegen.
Wer zuerst keine Puzzleteile mehr hat,
ist der Gewinner.
Ausführliche Infos unter
www.hueber.de/sprachspiele

La Venue d’Ille,
Colomba, Carmen
Lektüre + Audio-CD
96 Seiten
€ 11,50 (D) | € 11,90 (A) | CHF 16.20 •
ISBN 978-3-19-273307-9

Drei faszinierende Geschichten von
Prosper Mérimée, dem berühmten
französischen Autor der Romantik.
Candide
Lektüre + Audio-CD
96 Seiten
€ 11,50 (D) | € 11,90 (A) | CHF 16.20 •
ISBN 978-3-19-283307-6
Kann Candide nach vielen Drehungen
und Wendungen die These seines
Lehrers Pangloss bestätigen, dass er
in der „besten aller möglichen
Welten“ lebt?

▶ vielfältige Übungstypologien
▶ Wortschatzboxen mit den wichtigsten Wörtern und Wendungen
▶ Kennzeichnung des Schwierigkeitsgrads
▶ kontrastive Darstellung zum
Deutschen und Angabe der
wichtigsten Fehlerquellen
▶ mit zahlreichen interaktiven
Zusatzübungen

Kundenservice
Tel: +49 (0)89 - 96 02 96 03
Fax: +49 (0)89 - 96 02-286
E-Mail: kundenservice@hueber.de

Social Media:
www.facebook.com/hueberverlag

www.hueber.de/chapeau
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Französisch – Têtu comme une mule
Die wichtigsten Redewendungen
Buch mit Audios online
112 Seiten
€ 9,50 (D) | € 9,80 (A) | CHF 13.10
ISBN 978-3-19-157893-0

