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Titel:  Lernwerkstatt: Le sport 

Bestellnummer:   39148 

Kurzvorstellung:  Sie wollen einen individuellen und differenzierten 

Französischunterricht? 

Dann arbeiten Sie mit den Lernwerkstätten von School Scout. 

Die Schüler und Schülerinnen arbeiten selbstständig und 

erweitern, entsprechend ihrem eigenen Lerntempo, ihren 

Französischwortschatz. 

 Die folgende Lernwerkstatt befasst sich mit dem Thema 

und altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des 

Wortschatzes rund um Sport.  

 Die vielfältigen Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in 

der Lage sein sollten, diese selbstständig zu bewältigen. Die 

Aufgabenstellungen sind in kurzen Sätzen auf Französisch 

und Deutsch verfasst.  

Inhaltsübersicht:  Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen  

 Unterthema 1: le sport en salle 

 Unterthema 2: le sport de plein air 

  

 Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch 

und Arbeitsblättern 

 Lösungsteil 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

 

Lernwerkstatt ist eine kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des 

Wortschatzes rund um Sport. Die Kinder erlernen den Wortschatz auf spielerische 

Weise, durch vielfältige Aufgabenstellungen. Außerdem sollen erste lexikalische 

Satzteile erlernt werden. 

Damit das Erlernen des Wortschatzes erleichtert wird, wird das umfangreiche Thema 

in Unterthemen aufgeteilt. Folgende Unterthemen werden innerhalb des Themas 

 

 Le sport en salle 

 Le sport au dehors 

  

 

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 vielfältigen Aufgaben sind so gestellt, dass die Kinder in der Lage sein sollten, 

diese selbstständig zu bewältigen. Die Aufgabenstellungen sind in kurzen Sätzen auf 

Französisch und Deutsch verfasst. Die selbstständige Bewältigung der Aufgaben ist 

wichtig, da es zu Erfolgsergebnissen führt, die Motivation der Kinder stärkt und somit 

auch Offenheit sowie einen positiven Bezug gegenüber der fremden Sprache fördert. 

Die meisten Aufgaben sind für eine Einzelarbeit gedacht, jedoch gibt es auch das 

- - oder Gruppenarbeit gespielt werden kann. 

Am Ende dieser Lernwerkstatt finden Sie einen Lösungsteil aller Aufgaben. Diesen 

können die Kinder als Hilfestellung zur Bewältigung der Aufgaben nutzen, oder auch 

als Feedback zum Vergleich mit der eigenen Lösung. 

 

Es ist ratsam, den bereits erlernten Wortschatz in kurzen Abständen über einen 

längeren Zeitraum zu wiederholen, damit sich der Wortschatz in das 

Langzeitgedächtnis einprägt. 



Le Football 

 

Football, football 

 

Quand je fais du football 

 

 

Je suis sûr : 

Le meilleur joueur   ! 

Parce que quand je joue 

Je marque un but chaque fois. 

 

 

Les mots: football  Fußball    

  aimer beaucoup  sehr mögen    

  faire du football  Fußball spielen  

  oublier  vergessen      

presque tout  fast alles    

  être sûr: sicher sein      

le meilleur joueur  der beste Spieler     

marquer un but  ein Tor schießen 
chaque fois  jedes Mal 
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