Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Anregungen für einen lebendigen Französisch-Unterricht
(Lehrermaterial)
Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

Thema:

Anregungen für einen lebendigen FranzösischUnterricht

TMD: 26545
Kurzvorstellung des
Materials:

Information zum Dokument
SCHOOL-SCOUT –
schnelle Hilfe
per E-Mail

•

Kopierfolien, deren Ziel es ist, den Unterricht aufzulockern
und gleichzeitig die Schüler zu ermuntern, sich die Zielsprache auf spielerische und unterhaltsame Weise anzueignen.

•

Geeignet für Mittel- und Oberstufe

•

Ca. 28 Seiten, Größe ca. 226 KByte
SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice
Internet: http://www.School-Scout.de
E-Mail: info@School-Scout.de

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice
E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048
Linckensstr. 187  48165 Münster

ANREGUNGEN FÜR EINEN LEBENDIGEN
FRANZÖSISCH-UNTERRICHT
Kopierfolien, deren Ziel es ist, den Unterricht aufzulockern und
gleichzeitig die Schüler zu ermuntern, sich die Zielsprache auf
spielerische und unterhaltsame Weise anzueignen.
Mittel-und Oberstufe
W. Eichenlaub, M.A.

Zahlen und Farben im Kontext (1)
Ergänzen Sie ( in Buchstaben) die jeweils fehlende ZAHL
les______ Mousquetaires
Autour du monde en ______ jours
les _______ et Une nuits
la fête nationale en France: le ____juillet.
les _______coins du monde
Alibaba et les _________ voleurs
les ________Merveillles du monde
le vendredi _______ - signifiant le malheur?
ménage à ___________
les ________ vies d’un chat
le ______ septembre 2001.
______ = agent secret par excellence
Blanche-Neige et les _______ Nains.
les _______ Commandements
les _______ guerres mondiales
Und jetzt die dem Kontext entsprechende FARBE
la Croix________
la Maison
________
le marché
________
les Pages
________
l’Éminence
________
la Danube
________
le Parti
________ (écologiste)
la planète
________ ( notre terre)
la Forêt________
les haricots
________
le cordon
________
carte
________
la bête
________
le feu
________ (permisssion)
la vie en
________
l’ours
________ (polaire)
la Révolution
________ ( l’Ukraine)
la matière
________ ( intelligence)
la fièvre
________
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