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52 RAAbits Französisch Dezember 2006

MAGAZIN Vocabulaire � 37 Joyeux Noël! � S 6

ZIELE

Wortschatz: Einüben, Festigen und Wiederholen von Vokabeln zum Thema „Noël“

Aussprache: Einüben und Wiederholen der richtigen Aussprache der Vokabeln

Mündliche Sprachproduktion: Erzählen einer kleinen Geschichte zu einzelnen Bild-
karten

NIVEAU

Erstes und zweites Lernjahr (1./2. FS)

DAUER

Knapp eine Unterrichtsstunde

EINBETTUNG

Das Memory kann lehrwerkunabhängig speziell vor Weihnachten eingesetzt werden.
Zur Auflockerung der Lehrbucharbeit oder in Vertretungsstunden eignet es sich für die
Freiarbeit im Tandem oder in Gruppen.

Weiterführende Hinweise

Mit den Memory-Karten werden die wichtigsten Vokabeln zum Thema „Noël“ eingeübt
und wiederholt. Ein Memory-Paar besteht aus der französischen Vokabel und dem ent-
sprechenden Bild. Anhand des „Strichcodes“ können die Schülerinnen und Schüler eigen-
ständig prüfen, ob die Karten zusammenpassen. Das Spiel kann anhand der Blanko-
Karten von der Lehrkraft oder den Schülern selbst um weitere Begriffe ergänzt werden.

Vorbereitung
Die Kärtchen werden je nach Klassenstärke und Anzahl der Gruppen auf Karton kopiert,
laminiert und ausgeschnitten. (Die Gruppen sollten aus zwei bis maximal vier Spielern
bestehen.)

Durchführung
Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Paare zu finden. Alle Karten werden zu Spielbeginn
verdeckt auf den Tisch gelegt. Die Spieler decken abwechselnd zwei Karten auf, die alle
Mitspieler sehen dürfen.Wurde kein Paar gefunden, werden die Karten wieder an der glei-
chen Stelle verdeckt abgelegt und der nächste Spieler ist an der Reihe. Entdeckt ein Spie-
ler ein Paar, darf er die Karten behalten und nochmals zwei Karten aufdecken. Wenn er
kein neues Paar findet, ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle
Paare aufgedeckt wurden.

Spielvariante: Hat ein Spieler ein Paar entdeckt, liest er den dargestellten Gegenstand laut
vor. Die anderen Mitspieler korrigieren ihn gegebenenfalls.

Anwenden des Vokabulars
Um die Anwendung des Vokabulars zu üben, können die Schülerinnen und Schüler, nach
einer kurzen Vorbereitungszeit in ihrer Gruppe, eine kleine Geschichte zu einzelnen Gegen-
ständen der Memory-Karten erzählen.
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