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Name: DELF A2 02.04.2019

PRÉPARES- TOI POUR L'EX AMEN DU DELF A2
1 PRO DUC TION ORALE

• Führe den unten ste hen den Dia log mit dei nem Part ner - na tür lich auf Fran zö sisch☺
• Es soll te kein Pro blem für dich sein, kurze Dia lo ge mit einem Fran zo sen zu füh ren, bzw.

dich ihm oder ihr vor zu stel len!

Tipp
Schrei be für die DELF Prü fung mind. 2
Sei ten über dich (Name, Fa mi lie, Hob -
bys,...) und lerne an hand die ser Vor la -
ge!

Part ner A Part ner B

Stel le dich vor (Name, Alter...) und frage
wie es „B“ geht.

Sage, dass es dir gut geht und be dan ke dich.
Nun stellst du dich vor und fragst was seine

Hob bys sind.

Ant wort. Frage nach Hob bys. Ant wort.

Frage, auf wel che Schu le er geht und ob
er stu die ren oder eine Aus bil dung star ten

möch te.

Ant wor te und frag, was er denkt, was bes ser
sei.

Ant wor te dar auf und frage ihn was sein
Lieb lings es sen ist. Ant wor te und stel le die Frage zu rück.

Ant wor te und sag, dass du jetzt lei der
gehen musst. Frage ihn nach dem Weg

zur Fos.

Ant wor te (muss keine rich ti ge weg be schrei- 
bung sein).

Be dan ke dich bei ihm und frage nach sei- 
ner Han dy num mer.

Meine Han dy num mer ist xxxxxxx und frage
ihn, ob er dem nächst etwas ma chen möch te.

Be ja he die Frage und ver ab schie de dich. Ver ab schie de dich.

Scan ne den QR- Code ein
und mach Übun gen zum

Hör ver ständ nis

2 PRO DUC TION ORALE

• Dis ku tie re mit dei nem Part ner über die Schu le!
• Eben so, soll te es kein gro ßes Pro blem für dich sein, kuze Dis kus sio -

nen mit dei nen Freun den etc., zu füh ren!

Französisch

https://www.youtube.com/channel/UCp0pX8s6K5bibFxIl-Dp4lw

