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Titel:  Lernwerkstatt: Les Maths 

Bestellnummer: 39816 

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. 

 Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem umfangreichen 

die kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und 

Vertiefung des Wortschatzes rund um den Bereich 

Mathematik.  

 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. Allerdings sollten die SchülerInnen die schriftliche 

Addition im Hunderterbereich und grundlegende 

geometrische Figuren kennen. 

Inhaltsübersicht: 
 Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen  

 Unterthema 1: les numéros (1-1000) 

 Unterthema 2: la géométrie 

  

 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 Maths Seite 2 von 26 

 

Les Maths 
 

Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

 

Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit dem umfangreichen Thema 

a

altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes rund um den 

Bereich Mathematik. Neben der Vermittlung des Wortschatzes sollen auch 

erste lexikalische Satzteile gelernt werden. Allerdings sollten die SchülerInnen 

die schriftliche Addition im Hunderterbereich und grundlegende geometrische 

Figuren kennen. 

 

Das Leitthema wird in drei Unterthemen aufgeteilt, so dass es den Kindern 

möglich ist, in kleinen Abschnitten zu arbeiten und somit den Wortschatz besser 

zu lernen und zu vertiefen. Folgende Unterthemen werden in dieser 

Lernwerkstatt vorgestellt: 

 Les numéros (1-1000) 

 La géométrie 

  

 

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. 

 

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.  
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Le dictionnaire des numéros 
 

1.  Découpe le dictionnaire des numéros. 
 Schneide das Zahlen-Wörterbuch aus. 
 

2. Lis le dictionnaire des numéros. 
 Lies das Zahlen-Wörterbuch. 
 

  

 

Les numéros (1-1000)  
 

 un  eins   onze  elf    vingt et un  einundzwanzig quatre-vingt-dix - neunzig 

 deux  zwei   douze  zwölf   vingt-deux  zweiundzwanzig quatre-vingt-dix-neuf -   

 trois  drei   treize  dreizehn   vingt-trois  dreiundzwanzig  neunundneunzig  

 quatre  vier   quatorze  vierzehn  trente - dreißig   cent- hundert  

 cinq  fünf   quinze  fünfzehn   trente et un  einunddreißig cent et un - hunderteins 

 six  sechs   seize  sechzehn   quarante - vierzig        cent deux - hundertzwei 

 sept  sieben  dix-sept  siebzehn  cinquante  fünfzig  deux cents - zweihundert 

 huit - acht   dix-huit - achtzehn  soixante - sechzig     mille - tausend   

neuf  neun   dix-neuf - neunzehn  soixante-dix  siebzig  mille cent -  

 dix  zehn   vingt  zwanzig   quatre-vingt - achtzig    tausendeinhundert 
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