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Das aktuelle Lehrwerk totem liegt in der Ausgabe 
für den deutschsprachigen Raum mit dem 
Erscheinen des B1-Bandes nun komplett vor!

Oder möchten Sie lieber mit dem französischen 
Original arbeiten? Dann bieten wir Ihnen totem
in der internationalen Fassung an!

t tem
Französisch. Frisch. Flexibel.

Lehrerhandbücher als kostenlose PDF-Datei
Musterseiten, Hördateien und Video
kostenlose Arbeitsblätter zu den Videos 
(zu totem 1 und 2)
Einführung in das Lehrwerk auf Deutsch
über einen Code im Kursbuch Zugang zu
dem digitalen Lernpaket

Link zu zusätzlichen 
interaktiven Online-Übungen 
von TV5 Monde
zweisprachige, chrono logische 
Wortlisten als Excel-Datei

totem – Ausgabe für den 
deutschsprachigen Raum

die videobasierten Übungen wurden durch
Foto-Hörepisoden ersetzt

jedes Dossier beginnt mit einer Foto-Hör-
episode als Einstieg

Videos auf der DVD-ROM optional einsetzbar

auf Deutsch: 
Einführung in das Lehrwerk
Inhaltsverzeichnis
Lernziele der Dossiers
Arbeitsanweisungen in den ersten 
drei Dossiers von totem 1
ausführliche Übersichten zu Phonetik und
Grammatik im Anhang (in totem 1 und 2)

chronologische und alphabetische 
Wortschatzlisten deutsch – französisch

totem – Internationale Ausgabe

einsprachig französische Ausgabe

basiert auf den Videos, die auf der 
integrierten DVD-ROM enthalten sind

alphabetische Wortliste in 6 Sprachen
(u.a. Deutsch) im Anhang

www.hueber.de/totem
Der Lehrwerkservice



in totem 1 und 2 begleiten die 
Lernenden die Familien Le Tallec 
und Bonomi aus Nantes durch 
den Alltag und zu verschiedenen 
Unternehmungen

in totem 3 Bezugnahme auf unter-
schiedliche Textsorten, Literatur 
und Kultur

Unterrichtsmaterial für insgesamt 
ca. 80 –100 Stunden für A1 und A2; 
für B1 für ca. 120 –150 Stunden

zwischen sieben und neun Dossiers
mit je drei bzw. vier Leçons

je Dossier eine Doppelseite 
Entraînement systematisiert und 
festigt das Gelernte

nach jedem zweiten Dossier Übungen
zur Vorbereitung auf die jeweilige 
DELF-Prüfung

Berücksichtigung interkultureller
Aspekte

in jedem Dossier eine Seite zur 
Landeskunde (Faits et gestes/Culture)

Videos und alle Hördateien des Kurs-
buchs auf der DVD-ROM

auf jeder Doppelseite Abschnitt 
Les Mots mit den wichtigsten Wörtern
und Redewendungen

Action!-Seite mit Vorschlägen zur 
Projektarbeit im Unterricht

über einen Code im Kursbuch Zugang 
zu dem digitalen Lernpaket im Internet
(digitale Version und Audiodateien des
Kursbuchs sowie die Videos)

Klare Sache: 
Das didaktische Konzept 
ist bei der internationalen 
Ausgabe und bei der 
Ausgabe für den deutsch -
sprachigen Raum identisch.

Arbeitsbuch mit Audio-CD

alle Audio-Dateien des Arbeitsbuchs 
auf der beiliegenden Audio-CD

Erklärung zur Grammatik am Ende 
jeder Seite 

Seiten zur Selbstevaluierung

durchgängig deutsche Arbeitsanweisun-
gen (in totem 1 und 2) in der Ausgabe 
für den deutschsprachigen Raum

   
   

     
   

     
      
  

   
  

  
   

  

Kursbuch mit DVD-ROM



totem 1 
Ausgabe für den 
deutschsprachigen Raum

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
128 Seiten
€ 24,99 (D) | € 25,70 (A) | CHF 32.90 •
ISBN 978–3–19–003381–2

2 Audio-CDs zum Kursbuch
97 Minuten
€ 14,99 (D) | € 14,99 (A) | CHF 20.70 ∆
ISBN 978-3-19-063381-4

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
112 Seiten
€ 14,99 (D) | € 15,50 (A) | CHF 19.70 •
ISBN 978–3–19–013381–9

totem 2 
Ausgabe für den 
deutschsprachigen Raum

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
160 Seiten
€ 24,99 (D) | € 25,70 (A) | CHF 32.90 •
ISBN 978–3–19–023381–6

2 Audio-CDs zum Kursbuch
127 Minuten
€ 14,99 (D) | € 14,99 (A) | CHF 20.70 ∆
ISBN 978-3-19-073381-1

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
144 Seiten
€ 14,99 (D) | € 15,50 (A) | CHF 19.70 •
ISBN 978–3–19–033381–3

totem 3
Ausgabe für den 
deutschsprachigen Raum

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
€ 25,99 (D) | € 26,80 (A) | CHF 33.50 •
ISBN 978-3-19-043381-0

2 Audio-CDs zum Kursbuch
€ 14,99 (D) | € 14,99 (A) | CHF 20.70 ∆
ISBN 978-3-19-183381-7

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
€ 15,99 (D) | € 16,50 (A) | CHF 21.60 •
978-3-19-053381-7

totem 1 
Internationale Ausgabe

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
128 Seiten
€ 25,49 (D) | € 26,20 (A) | CHF 33.50 •
ISBN 978-3-19-203384-1

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
112 Seiten
€ 15,49 (D) | € 16,- (A) | CHF 20.50 •
ISBN 978-3-19-213384-8

Guide pédagogique
143 Seiten
€ 28,99 (D) | € 29,80 (A) | CHF 37.-
ISBN 978-3-19-223384-5

totem 2 
Internationale Ausgabe

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
128 Seiten
€ 25,49 (D) | € 26,20 (A) | CHF 33.50 •
ISBN 978-3-19-233384-2

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
144 Seiten
€ 15,49 (D) | € 16,- (A) | CHF 20.50 •
ISBN 978-3-19-243384-9

Guide pédagogique
208 Seiten
€ 28,99 (D) | € 29,80 (A) | CHF 37.-
ISBN 978-3-19-253384-6

totem 3 
Internationale Ausgabe

Kursbuch mit DVD-ROM
und digitalem Lernpaket
192 Seiten
€ 26,99 (D) | € 27,80 (A) | CHF 34.50 •
ISBN 978-3-19-263384-3

Arbeitsbuch mit Audio-CD 
und Lösungsheft
128 Seiten
€ 16,49 (D) | € 17,- (A) | CHF 22.20 •
ISBN 978-3-19-273384-0

Guide pédagogique
210 Seiten
€ 28,99 (D) | € 29,80 (A) | CHF 37.- •
ISBN 978-3-19-283384-7

Ausgabe für den deutschsprachigen Raum

Internationale Ausgabe
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Dites-nous tout !
1  Quels mots associez-vous à 

« famille » ?
2  Quelles sont les personnes que 

vous considérez comme faisant 
partie de votre famille ?

3  D’après vous, quelles qualités 
doivent avoir des parents ?

4  Le mariage est-il obligatoire 
pour constituer une famille ?

Nouvelles 
familles

 Culture :
  Brief: „Briefe an 

die Mutter” von Saint-
Exupéry und Baudelaire 

 j  Wir stellen eine Filmliste 
zum Thema „Familie“ 
für die Internetseite 
www.vodkaster.com 
zusammen.
Sie lernen:

  darzustellen, wie Familien funktionieren
  eine Meinung angemessen zu formulieren
  eine Meinungsverschiedenheit darzulegen
  über Familienkonzepte zu diskutieren
  einen Post zu modernen Familienformen für 
die Webseite eines Magazins zu verfassen

      16:59
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Culture

Leçon 20

1  Observez les deux lettres. 
Associez chaque lettre à un livre.

——
——

2  Trouvez les noms des écrivains 
sur les couvertures des livres. 

Les auteurs

Lisez les deux lettres.
1  Notez pour chaque lettre la date, 

le prénom de l’auteur et à qui 
elle est destinée. 

——
——

2

Les lettres

Fleurs du mal

Recherches personnelles

1943

 Maman chérie, Didi, Pierre, 
vous tous que j’aime tellement, du fond de 
mon cœur, que devenez-vous, comment 
allez-vous, comment vivez-vous, comment 
pensez-vous ? Il est tellement, tellement 
triste ce long hiver.
 Et cependant j’espère si fort être 
dans vos bras dans quelques mois, 
ma petite maman, ma vieille maman, ma 
tendre maman, au coin du feu de votre 
cheminée, à vous dire tout ce que je pense, 
à discuter en contredisant le moins 
possible… à vous écouter me parler, 
vous qui avez eu raison dans toutes 
les choses de la vie…

Ma petite maman 
je vous aime.

Antoine

Paris, 6 mai 1861

 Ma chère mère, si tu possèdes 
vraiment le génie maternel et si 
tu n’es pas encore lasse1, viens 
à Paris, viens me voir, et même 
me chercher. Moi, pour mille 

raisons terribles, je ne puis2 pas aller à 
Hon� eur chercher ce que je voudrais tant, 
un peu de courage et de caresses. 
 À la � n mars, je t’écrivais : 
Nous reverrons-nous jamais ? J’étais dans 
une de ces crises où on voit la terrible vérité. 
Je donnerais je ne sais quoi pour passer 
quelques jours auprès de toi, toi, le seul être 
à qui ma vie est suspendue, huit jours, trois jours, 
quelques heures. […]
Non, je ne te dis pas adieu ; car j’espère te revoir.
Oh ! Lis-moi bien attentivement, tâche3 
de bien comprendre.

Et je t’aime
C. B.

1. fatiguée – 2. peux – 3. essaieLettre 1 Lettre 2

a

b

70 

   70 1    
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En alternanceLeçon 16

1  Observez le document. 

a une publicité
b une couverture de livre
c

2 Répondez aux questions. 
a
b
c
d

3  Observez la photo et répondez 
aux questions.

a
Donnez quelques adjectifs.

b
les tiens, les miens…

c  À votre avis, quelles sont les relations entre 

d

Famille
2..

1  Écoutez l’enregistrement. Dites si c’est 

a  Cinq personnes parlent.
b
c
d  Un expert intervient. 
e

2  Écoutez à nouveau et répondez aux 
questions.

a

b

c
d

e

3  À deux, comparez vos réponses et relevez 
dans la transcription p. VII les phrases qui 

Résidence alternée

4  Lisez les trois synopsis. À deux, 
choisissez quel synopsis correspond 

a
de quatre enfants, usés par la routine, ils 

b

c

62 

      17:00
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Action !

 
sur le thème de la famille pour  
www.vodkaster.com.

j  Nous mettre d’accord sur la définition d’un film sur la famille (récit d’une famille 
sur deux générations, relations entre différents membres de la famille...).

j  Lister les films que nous aimons sur ce thème.

j  Choisir des films pour la liste.

j  S’assurer qu’il y a différents genres de films (une comédie, une comédie 
dramatique, un drame, un film d’animation...).

j  Inclure au moins un film français.

j  Faire la fiche de chaque film (date, réalisateur, acteurs principaux,  
pays, langue, durée, genre).

j  Écrire un synopsis de deux ou trois phrases pour chaque film. 

j  Écrire notre commentaire personnel sur chaque film (dire pourquoi nous  
le conseillons).

j  Choisir une image pour représenter chaque film (une capture ou l’affiche).

j  Publier la liste sur www.vodkaster.com.

– + ++

La rédaction du synopsis

La publication sur vodkaster
74 

      

Préparation au DELF B1
  I. Compréhension des écrits 

Exercice 1
 
– être logé(e) chez l’habitant ;
– faire des randonnées pédestres ;
– au mois d’août ;
– un budget de 2 000 € maximum tout compris (vol + séjour) ;
– la présence d’un accompagnateur francophone.
Vous avez trouvé ces annonces de séjours sur Internet.

Séjour 1

Séjour 2

Séjour 3

Séjour 4

Népal

Kirghizistan

Albanie

Sumatra

 
€

€

€ 

 €

75

      17:00

Musterseiten aus totem 3 –
Ausgabe für den deutsch-
sprachigen Raum



Hueber   www.hueber.de/totem
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Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München

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

Objectif Express – Nouvelle édition

Optimale Vorbereitung auf alle sprachlichen 
Anforderungen der französischen Arbeitswelt:

• aktualisiert mit neuen Bildern und aktuellen 
Texten

• berufsrelevante Themen wie z.B. Telefonieren, 
E-Mails schreiben, Dienstreisen etc.

• am Ende jeder Unité eine Seite Outils 
Linguistiques, Repères culturels und Repères 
professionels sowie ein Text zur Selbst-
einschätzung

• alle Hördateien auf der DVD-ROM

• ausführlicher Anhang mit Transkriptionen, 
Konjugationstabellen, einer Liste der am 
häufigsten verwendeten Abkürzungen und 
Frankreichkarte

• das Lehrerhandbuch als kostenlose PDF-Datei 
zum Download unter www.hueber.de

Unser 
besonderer

Tipp

Troubleshooter Französisch 

Für schnelles und praktisches Üben zwischendurch

• Training aller wichtigen Bereiche des Sprach-
gebrauchs (Grammatik, Lexik, Idiomatik und 
falsche Freunde)

• abwechslungsreiche und unterhaltsame Übungen

• humorvolle Lerneransprache und lustige Cartoons

• Analyse und Korrektur fehleranfälliger Bereiche

• Lösungen zur Selbstkontrolle

Objectif Express 1 – 
Nouvelle édition

Livre de l’élève + DVD-ROM
192 Seiten
€ 20,99 (D) | € 21,60 (A) | CHF 27.90 •
ISBN 978-3-19-003379-9

Cahier d’activités
128 Seiten
€ 11,99 (D) | € 12,40 (A) | CHF 16.- •
ISBN 978-3-19-013379-6

Troubleshooter 
Französisch
Typische Fehler vermeiden
240 Seiten
€ 9,99 (D) | € 10,30 (A) | CHF 13.60 
ISBN 978-3-19-557918-6

Neu

Neu

Objectif Express 2 – 
Nouvelle édition

Livre de l’élève + DVD-ROM
224 Seiten
€ 21,99 (D) | € 22,70 (A) | CHF 29.50 •
ISBN 978-3-19-043379-7

Cahier d’activités
€ 11,99 (D) | € 12,40 (A) | CHF 15.90 •
ISBN 978-3-19-053379-4


