
1. Quel sport est roi à Roland Garros? 

         l’automobile        le tennis                        

2. Comment s’appelle l’évènement sportif où le vélo est roi? 

 C’est le _________________________________. 
 

3. Le sport est devenu à la fin du 19ème____________ plus p______________ 

     grâce à Pierre de Coubertin qui a inventé en 1896  

 les J ________________  O____________________  m____________________.                      
 

4.  Complétez la devise olympique: plus v________  plus h________  plus f_______                       
 
5.  Les Français sont aussi sportifs que les Allemands.           vrai            faux 
 
6. Les salles de fitness sont plus fréquentées en France qu’en Allemagne. 
      vrai            faux
 
7.  a) Quel est le sport n° 2 en France? ___________________                              

 b) Et en Allemagne? _________________________________                             
      
8.  Note les autres sports pratiqués ... 

   a) en France: _________________________________________________________ 

 b) en Allemagne: ______________________________________________________                                                                

9.  a) Aux Jeux Olympiques d’hiver, l’Allemagne est la ________________________.                                   

 b) Le sport qui donne le plus de médailles à la France, c’est _______________.                       

  c) La langue officielle de ce sport, c’est ______________________.                            

0. Qu’est-ce que l’e-sport? Le sport avec _______________________.                              

 
Na, alles beantworten können? Nein? Nicht schlimm. Seht euch den Film noch einmal an.
Ja? Toll, dann vergleicht eure Ergebnisse mit eurem Nachbarn. Wenn ihr noch Unstimmigkeiten  
findet, seht euch den Film noch einmal an.                                                             
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Basiselemente Dachmarke  |  Logoplatzierung bei Seiten mit Copyright-Vermerk

Kopiervorlagen (online und offline)
Beispiel: Arbeitsblatt für Schüler
Pflichtangaben:
- Copyright-Vermerk und ISBN
- Freigabevermerk (Vervielfältigung gestattet)
- Quellenverweis, wenn Rechte Dritter verwendet werden

Standart-Pflichttext:

Copyright-Zone
In diesem Feld werden 
die Informationen zum 
Copyright (Bildquelle, 
ISBN,...) platziert.

Genaue Positionierung und Größe des Logos und des ©-Vermerks
- Logogröße 13% = 13 mm breit
- Logofarbe: wahlweise 4c oder schwarz (passend zur Vorlage oder nach  

Funktion z. B. sw bei Kopiervorlage) 
- ©-Vermerk und weitere Hinweise stehen innerhalb des blauen Feldes
- Das Logo hat von der linken Seitenkante den  

Mindestabstand 6,5 mm (x). Dieser Abstand kann erweitert werden, um die 
linke Kante des Logos, dem Satzspiegel anpassen zu können

- Der Abstand des Logos von der unteren Seitenkante, vom Satzspiegel und  
vom ©-Feld ist immer 6,5 mm (x)

Probeseiten (online und offline)
Beispiel: Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Lösungen, „So arbeitest du mit diesem Buch“
Pflichtangaben:
- Copyright-Vermerk und ISBN
- kein Freigabevermerk
- Quellenverweis, wenn Rechte Dritter verwendet werden

Standart-Pflichttext:

–– x ––

Vorgaben für Copyrightseiten
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Satzspiegel

Satzspiegel

Allgemeine Informationen zur Logoplatzierung 
Grundsätzlich gilt: Hat das Dokument eine Titelseite (Deckblatt, 1. Seite) mit 
einem Logo unten oder oben, kann (!) das Logo auf den Folgeseiten beim  
©-Vermerk entfallen. Handelt es sich jedoch um ein einseitiges Dokument, 
muss das Logo neben dem ©-Vermerk stehen.
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ohne Titel 
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spaltig
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3 Regarder  Le Sport en France

Seht euch den Film zunächst ohne Ton einmal ganz an. Dann lest euch 
die Aufgaben durch, dann seht euch den Film mit Ton ein zweites Mal 
an und findet die richtigen Antworten. Ergänzt oder kreuzt an!
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