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Vorwort

Ein französisches Lesetraining? Was hilft das meinen Schülerinnen und
Schülern?
Gerade in unserer verstärkt zusammenwachsenden Welt wird es immer
wichtiger, die Sprache des Nachbarns zu beherrschen und damit auch auf
internationalem Parkett glänzen zu können.
Genau um diese Sprachgewandtheit zu erreichen, wurde das „französische Lesetraining“ entwickelt. Die interessanten, informativen und
altersgerechten Texte motivieren die Schülerinnen und Schüler, sich mit
der „fremden“ Sprache zu beschäftigen. Denn nur durch eine motivierte
und konzentrierte Auseinandersetzung mit der Fremdsprache wird auch
ein flüssiges Lesen und Sprechen erreicht.

Mit den vorliegenden Arbeitsblättern wünschen wir Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Freude und Erfolg!
Das Kohl-Verlagsteam und

Yasmin Allain
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Gerade Textverständnis und sinnerfassendes Lesen sind eine der Grundkompetenzen beim Erlernen der Fremdsprache. Gezielt eingesetzt und
von der Lehrkraft stets positiv ermuntert, kann sich das Sprachgefühl
Ihrer Schülerinnen und Schüler hiermit grundlegend verbessern.
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Die verwendeten Vokabeln entsprechen den allgemein üblichen Vokabeln
des jeweiligen Lernjahres. Neue oder je nach Lehrwerk unbekannte Vokabeln wurden daher auch angegeben. So ist zum größten Teil sichergestellt, dass der für den Inhalt relevante Wortschatz den Schülern bekannt
ist. Einzelnes noch nicht bekanntes Vokabular erschließt sich durch den
Kontext. So wird auch automatisch das Textverständnis der Schülerinnen
und Schüler trainiert.
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So wird einmal unabhängig vom jeweilig verwendeten Lehrwerk Französisch geübt. Die Kopiervorlagen können als Ergänzung im Regelunterricht, zur gezielten Einzelförderung oder einfach nur als Wiederholung
eingesetzt werden.

Methoden
Umgang mit den Arbeitsblättern:
Die jeweiligen Texte werden je nach gewünschter Methode von den Schülerinnen und Schülern gelesen.
Dabei können sie je nach Leistungsstand laut oder still lesen.
Wichtig ist, dass gerade bei fremdsprachlichen Texten die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit haben,
das Gelesene zu erfassen und zu verinnerlichen. Kurze „Denkpausen“ wären sehr sinnvoll. So kann der
Inhalt des Textes erst einmal auf die Schülerinnen und Schüler wirken. Zur besseren Verständlichkeit sind
einzelne Vokabeln angegeben. Noch unbekannte Vokabeln werden über den Kontext erschlossen. Parallel
dazu kann gegebenenfalls auch ein Wörterbuch benutzt werden.
Nun wird so vorgegangen, wie auf dem Blatt beschrieben: Die obere Hälfte wird nach intensivem Lesen
nach hinten weggeknickt und nun werden die Fragen zum Inhalt des Textes geslesen und entsprechend
angekreuzt. (Plie la feuille ici vers l‘arrière. - Maintenant, ne lis plus dans le texte. Mets une croix dans la
case qui correspond à la bonne réponse!) Dazu dürfen die Schülerinnen und Schüler die von ihnen benötigte Zeit in Anspruch nehmen. Zu viel Hektik wäre nicht gut, zu langes und damit auch oft unkonzentriertes
Arbeiten auch nicht.
Da Sie Ihre Schülerinnen und Schüler wohl am besten kennen, sollten Sie eine zeitliche Obergrenze
festsetzen. Achten Sie auch darauf, dass keine Schülerin/kein Schüler schummelt und einfach im Lesetext
nachliest. Erst wenn alle Fragen mit „oui“ oder „non“ beantwortet wurden, darf die Lösungsseite benutzt
werden.

Die Texte und Arbeitsblätter können auch noch weiterführend eingesetzt werden. Hier ein paar Ideen:
• Nutzen Sie die Texte als Lesetexte für gemeinsames lautes Lesen oder als Vorlagen für Lesenoten.
• Nutzen Sie die Texte als Diktatvorlagen. In fortgeschritteneren Lernjahrgängen für ungeübte Diktate,
am Anfang des Fremdsprachenlernens für geübte Diktate.
• Auch zum selbstständigen Arbeiten der Schüler können Diktate verwendet werden (Dosendiktat, Laufdiktat, Partnerdiktat, ...).
• Übersetzen Sie in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit die unterschiedlichen Textvorlagen.
• Integrieren Sie die unterschiedlichen Themen als Gesprächsanlässe und -anreize in ihrem Unterricht.
• Stellen Sie zu den einzelnen Texten zusätzliche Verständnisfragen, um den gelernten Wortschatz zu
festigen und zu vertiefen.
• Texte aus Lehrwerken können die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Lesetrainings-Texten verarbeiten und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als Aufgaben stellen.
Freiarbeit und eigenverantwortliches Arbeiten:
Kopieren Sie die Vorlagen und knicken Sie die Blätter entlang der Linie in der Mitte. Laminieren Sie
die so entstandenen DIN-A5-Karten. Legen Sie am besten in einer anderen Blattfarbe ein laminiertes
Lösungsblatt bei. Fertig ist die eigene Freiarbeitskartei zum eigenverantwortlichen Arbeiten!
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Zusätzliche Möglichkeiten:
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Die vorliegenden Lesetexte können in unterschiedlichen Varianten erarbeitet werden. Es bieten sich folgende Möglichkeiten an:
• Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern den gleichen Text und lassen Sie die Schüler die Lösungen
anschließend untereinander vergleichen.
• Lesen Sie den gleichen Text gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und klären Sie unbekannte
Vokabeln. Erarbeiten Sie anschließend gemeinsam die richtigen Antworten.
• Verteilen Sie in der Klasse nur unterschiedliche Texte, die die Schülerinnen und Schüler nach dem Bearbeiten gegenseitig austauschen und kontrollieren müssen. Somit trainiert jede Schülerin/jeder Schüler
an zwei verschiedenen Texten.
• Teilen Sie in der Klasse jeweils zwei gleiche Texte aus. Nach dem Bearbeiten suchen sich die Paare und
vergleichen miteinander.
• Lassen Sie in Gruppen Texte erarbeiten.
• Üben Sie mit den einzelnen Methoden jeweils lautes oder stilles Lesen.
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Methoden der Erarbeitung:

ton nom ___________________ 1
Chez moi
Ma famille et moi, nous habitons dans une maison
moderne avec un jardin dans une petite ville en France qui
s’appelle Saint-Malo. Nous sommes quatre personnes,
ma sœur, mes parents et moi. Notre chat s’appelle Minou.
Mon père travaille dans son bureau au rez-de-chaussée
et le soir, après son travail, il adore regarder le journal ou
la télé dans la salle de séjour. Ma chambre se trouve au
premier étage à côté de la salle à manger, c’est chouette.
Comme ça, mes copains et moi, nous pouvons jouer sans
devoir monter les escaliers au deuxième étage. En été,
nous jouons souvent dehors dans notre grand jardin. Comme il y a beaucoup d’arbres,
nous aimons jouer à cache-cache. Le soir, tout le monde aime se retrouver à la cuisine où
maman prépare le repas et où nous parlons un peu de la journée, de ce qui ce passait,
comme par exemple aujourd’hui: en voulant sortir au jardin, Minou s’est coincé la queue
dans la porte, car il y avait un courant d’air. Pauvre Minou!
le rez-de-chaussée = das Erdgeschoss; chouette = klasse, prima

Plie la feuille ici vers l‘arrière. - Maintenant, ne lis plus dans le texte.

********************************************************************************
Mets une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse!

Mon père travaille-t-il au garage?

2.

Minou est-il notre chien?

3.

Avons-nous un jardin dans lequel nous aimons jouer en hiver?

4.

Minou s’est-il coincé la queue dans la porte?

5.

Ai-je une sœur?

6.

Habitons-nous dans une petite ville qui s’appelle Saint-Malo?

7.

Habitons-nous dans un appartement?

8.

Mon père aime-t-il faire le jardin le soir?

9.

Maman prépare-t-elle le repas dans la salle de séjour?

10.

Jouons-nous à cache-cache dans la maison?
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non
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