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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 eignen Lerntempo ihren
Französischwortschatz.



Diese Lernwerkstatt befasst sich mit dem Thema „Mein Tag“.
Das Ziel dieser Lernwerkstatt ist eine kindgerechte und
altersgemäße Vermittlung und Vertiefung des Wortschatzes
rund um den Tagesablauf.



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 gewährleistet.



Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen



Unterthema 1: les numéros et l’heure de la journée



Unterthema 2: la routine quotidienne



Unterthema 3: temps libre



Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch
und Arbeitsblättern



Lösungsteil



Ca. 29 Seiten, Größe ca. 6 MB
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Ma journée
Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen
Die folgende Lernwerkstatt befasst sich mit dem Thema „Mein Tag“. Das Ziel
dieser Lernwerkstatt ist eine kindgerechte und altersgemäße Vermittlung und
Vertiefung des Wortschatzes rund um den Tagesablauf. Die Kinder erlernen den
Wortschatz auf spielerische Weise durch vielfältige Aufgabenstellungen. Auch
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 „Zuhause“ angeboten:




Les numéros et l’heure de la journée
La routine quotidienne
Temps libre

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 gewährleistet. Die meisten Aufgaben sind für eine
Einzelarbeit gedacht, jedoch gibt es auch das Spiel „ferme la boîte“, das in
Partner- oder Gruppenarbeit gespielt werden kann.
Am Ende dieser Lernwerkstatt kann man einen Lösungsteil aller Aufgaben
vorfinden. 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.
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Les visages de l’heure
La grande aiguille est occupée
Der große Zeiger ist beschäftigt

Mais la petite aiguille a le pouvoir.
Aber der kleine Zeiger hat die Macht.

La grande compte les minutes.
Der große zählt die Minuten.

Mais la petite nomme les heures.
Aber der kleine nennt die Stunden

Quand toutes les deux se trouvent au-dessus,
Wenn beider Zeiger zusammen ganz oben stehen,

Il est certainement douze heures. Mais s’il
Ist es sicher zwölf Uhr. Aber ob

est douze heures de jour ou de nuit
Das zwölf Uhr mittags oder zwölf Uhr nachts ist.

dépend de s’il est sombre ou clair.
Hängt davon ab, ob es dunkel oder hell ist.
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Les numéros et l’heure de la journée
1.

Découpe le “dictionnaire des numéros et des heures de la
journée”.
Schneide das „Zahlen und Uhrzeit-Wörterbuch” aus.

2.

Lis le “dictionnaire des numéros et des heures de la journée“.
Lies das „Zahlen und Uhrzeit-Wörterbuch”.

Numéros
Un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze

–
–
–
–
–
–
–
-

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf

L’heure de la journée
Demie
Et quart
Moins le quart-

halb
Viertel nach
Viertel vor
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