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Titel:  Lernwerkstatt: À  

Bestellnummer:  39737 

Kurzvorstellung:  

Hier sollen die Kinder auf spielerische Weise mit dem 

Wortschatz der Schule vertraut werden, welcher auf das 

Umfeld der Kinder angepasst ist. Auch sollen erste 

lexikalische Satzteile gelernt und gefestigt werden.  

 

gegliedert. Durch die Gliederung des Themas in Unterthemen 

soll es den Kindern möglich sein, den Wortschatz besser zu 

lernen und zu behalten.  

Inhaltsübersicht :   Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen  

  

  

 Unterthema 3: les matières 

 Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch 

und Arbeitsblättern 

 Lösungsteil 
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Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

 

Kinder auf spielerische Weise mit dem Wortschatz der Schule vertraut werden, 

welcher auf das Umfeld der Kinder angepasst ist. Auch sollen erste lexikalische 

Satzteile gelernt und gefestigt werden. 

 

 Durch die 

Gliederung des Themas in Unterthemen soll es den Kindern möglich sein, den 

Wortschatz besser zu lernen und zu behalten. Folgende drei Unterthemen 

werden in dieser Lernwerkstatt vorgestellt:  

  

  

 Les matières 

 

Jedes Unterthema beginnt mit einem kleinen Wörterbuch, das ausgeschnitten 

und laminiert werden sollte, sodass die Kinder das Wörterbuch zur Hilfestellung 

und Lösung der Aufgaben benutzen können. Die Aufgabenstellungen sind 

kindgerecht und altersgemäß konzipiert. Jede Aufgabenstellung ist in Englisch 

und auch in Deutsch geschrieben, deshalb können die Kinder alle Aufgaben 

selbstständig lösen. Das selbstständige Lösen der Aufgaben führt zu 

Erfolgserlebnissen und gewährleistet damit auch die Motivation.  

 

Die Aufgabenstellungen bestehen aus kurzen Sätzen und sind in englischer 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, aber auch Offenheit für die Sprache.  

Sollte es doch mal dazu kommen, dass die Kinder mit einer Aufgabe nicht 

zurechtkommen oder Feedback zu ihrer Lösung brauchen, befindet sich im 

hinteren Teil dieser Werkstatt ein Lösungsteil. 

 

Damit der Wortschatz nicht nur gelernt, sondern auch vertieft wird, ist es 

notwendig den Wortschatz über einen längeren Zeitraum zu wiederholen.  
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Bienvenue ! 

 

 Chers enfants, tout à coup 

Vous allez apprendre beaucoup ! 

Calculer, écrire et lire 

Va vous faire beaucoup de plaisir ! 
 

 

Les mots : 

Bienvenue!  Herzlich Willkommen! 

cher, chère  lieber, liebe 

enfant (m.)  Kind 

tout à coup - plötzlich 

aller faire qc  etw. machen werden 

apprendre qc  etw. lernen  

beaucoup  viel 

calculer  rechnen 

écrire  schreiben 

lire  lesen 

plaisir (m.) - Freude 
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