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Thema:  Lernwerkstatt: La nature 

TMD: 40344  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 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. 

 

Hier sollen die Kinder auf spielerische Weise mit dem 

Wortschatz der Natur vertraut werden. Separat und passend 

zum Thema werden im Sinne eines fächerübergreifenden 

Unterrichts einige Baumarten behandelt. 

 Jede Aufgabenstellung ist in Französisch und auch in Deutsch 

geschrieben, deshalb können die Kinder alle Aufgaben 

selbstständig lösen.  

Übersicht über die 

Teile 

 Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen  

 Unterthema 1: les mots de la nature  

 Unterthema 2: les animaux 

  

 Jedes Unterthema besteht aus einem kleinen Wörterbuch 

und Arbeitsblättern 

 Lösungsteil 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 25 Seiten, Größe ca. 2,2 MB 
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La Nature 
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Vorstellung des Themas und didaktische Überlegungen 

 

Di

auf spielerische Weise mit dem Wortschatz der Natur vertraut werden, welcher 

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

Satzteile gelernt und gefestigt werden. 

Separat und passend zum Thema werden im Sinne eines fächerübergreifenden 

Unterrichts einige Baumarten behandelt.  

 

Kindern möglich ist, in kurzen Abschnitten zu arbeiten und somit den 

Wortschatz besser zu lernen und zu vertiefen. Folgende Unterthemen werden in 

dieser Lernwerkstatt vorgestellt: 

 Les mots de la nature  

 Les animaux 

  

 

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 Französisch und auch in Deutsch geschrieben, deshalb 

können die Kinder alle Aufgaben selbstständig lösen. Das selbstständige Lösen 

der Aufgaben führt zu Erfolgserlebnissen und fördert damit auch die 

Motivation. Die meisten Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst, jedoch gibt es 

auch Aufgaben, die in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden können, wie 

z.B. das enthaltene Spiel. 

Am Ende 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. 

 

Es ist empfehlenswert, den bereits erlernten Wortschatz mit den Kindern über 

einen längeren Zeitraum zu wiederholen. Damit wird das Einprägen des 

Wortschatzes in das Langzeitgedächtnis gewährleistet.  

 

 

La limace 
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Elle ne sait pas voler. 

Elle ne sait pas sautiller. 

Mais tu devrais voir 

 

Lentement sur le mur. 

Elle ne sait pas sauter 

Ou courir. 

 

 

Il faut que je dise 

marchant lentement.  

 
 

words:  savoir  können  ne...pas  nicht   

   voler  fliegen  sautiller  hüpfen   

   mais  aber   devoir  sollen/müssen  

   voir  sehen   la manière  die Art 

   marcher  gehen  lentement  langsam  

   sur  auf   le mur   Wand   

   sauter  springen  ou - oder 

   courir - laufen  quand - als 

   regarder - anschauen il faut que je dise  ich muss sagen 

   bon, bonne - gut     
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