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Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem umfangreichen
Lernwerkstatt ist die kindgerechte und altersgemäße
Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes rund um
den Bereich Winter. Neben der Vermittlung des
Wortschatzes sollen auch erste lexikalische Satzteile
gelernt werden.
Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage
sein sollten, diese selbstständig zu lösen: Die
Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen Sätzen und sind
in französischer sowie in deutscher Sprache klar und
deutlich gestellt. Dies gewährleistet nicht nur die
Motivation der Kinder für weitere Aufgaben, sondern
auch Offenheit für die Sprache.
Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch
gibt es auch Aufgaben, die in Partner- oder
Gruppenarbeit gelöst werden können.

Inhaltsübersicht:

Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen

Un

rtett)

Unterthema 3: Noël
Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch und
Arbeitsblättern
Lösungsteil
Internet: http://www.School-Scout.de
E-Mail: info@School-Scout.de

SCHOOL-SCOUT Lernwerkstatt: Les Saisons l´hiver et Noël

Seite 2 von 28

Les Saisons Winter
Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen
Das Hauptziel
dieser Lernwerkstatt ist die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des
Wortschatzes rund um den Bereich Winter. Neben der Vermittlung des Wortschatzes sollen
auch erste lexikalische Satzteile gelernt werden.
Das allgemeine Thema wird in drei Unterthemen aufgeteilt, sodass es den Kindern möglich
ist, bessere Assoziationen zu bilden und somit den Wortschatz besser zu lernen und zu
vertiefen. Folgende Unterthemen werden in dieser Lernwerkstatt vorgestellt:

Jedes Unterthema beinhaltet zunächst ein kleines Wörterbuch, das ausgeschnitten und auch
laminiert werden sollte. Mit dem Wörterbuch haben die Kinder einen Überblick über den neu
zu erlernenden Wortschatz und auch die Möglichkeit, diesen für die Bewältigung der
Aufgaben zu nutzen.
Die Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein sollten, diese selbstständig zu
lösen: Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen Sätzen und sind in französischer sowie in
deutscher Sprache klar und deutlich gestellt. Die Aufgaben sind auf das Alter der Kinder
abgestimmt, sodass die Bewältigung der Aufgaben zu Erfolgserlebnissen führt. Dies
gewährleistet nicht nur die Motivation der Kinder für weitere Aufgaben, sondern auch
Offenheit für die Sprache. Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es
auch Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können z.B. durch Spiele.
Am Schluss dieser Lernwerkstatt kann man den Lösungsteil aller Aufgaben vorfinden. So
haben Kinder die Möglichkeit, den Lösungsteil als Hilfestellung zu nutzen, oder aber auch
diesen mit ihren eigenen Lösungen zu vergleichen. Es ist ratsam, den bereits erlernten
Wortschatz in kurzen Abständen über einen längeren Zeitraum zu wiederholen, damit sich der
Wortschatz in das Langzeitgedächtnis einprägt.
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Douce nuit1
1. Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini !
C'est l'amour infini !

2. Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau !
Vers son humble berceau !

3. C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,
Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours !
Qu'il soit Roi pour toujours !

1

http://www.lexilogos.com/chant_stille_nacht.htm)
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