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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach den Logicals für den Französischunterricht (Grundschule) halten Sie nun die Logicals für die Se-
kundarstufe in den Händen. Die beliebten Logicals machen den Kindern viel Spaß. Sie lesen, knobeln, 
kombinieren und lösen die Frage zu jedem Logical. Die Logicals richten sich thematisch nach den An-
forderungen der Rahmenlehrpläne und fördern die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Die Logicals bieten Ihnen als Fachlehrkraft oder auch als fachfremd unterrichtende Lehrkraft zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten:

 � zur Vertiefung und Wiederholung von Unterrichtsthemen 
 � zur Differenzierung
 � als Einstieg in ein Unterrichtsthema
 � als Hausaufgabe
 � im Frontalunterricht
 � in der Stationsarbeit
 � in der Freiarbeit
 � in der Wochenplanarbeit
 � als Vertretungsstunde
 � in der Partner- oder Gruppenarbeit.

Die in jedem Logical enthaltene Frage wird durch sorgfältiges, sinnentnehmendes Lesen beantwortet. 
Denn nur wer genau liest, die Informationen kombiniert und mitdenkt, kommt zur Lösung. Auf diesem 
Weg bekommen die Kinder Spaß am Nachdenken, lernen systematisch vorzugehen und sich zu kon-
zentrieren. Der Einsatz der Logicals fördert also die Lesefähigkeit und Denkfähigkeit. Die Kinder fühlen 
sich wie kleine Detektive und haben schnell Erfolgserlebnisse. Bereits bekannte wie auch neu zu ler-
nende Vokabeln werden gefestigt.

Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen der Logicals werden den unterschiedlichen Fähigkeiten jedes 
Kindes gerecht und ermöglichen die erforderliche Differenzierung. Jedes Thema beinhaltet zwei Schwie-
rigkeitsstufen: 
facile besteht aus 9 Sätzen und plus difficile aus 11 Sätzen. 
Je mehr gelesen werden muss, desto mehr muss kombiniert und mitgedacht werden, denn sowohl die 
Fülle an Informationen als auch die Anforderungen der Satzstrukturen nehmen zu. So können Sie die 
Logicals zur Leistungsdifferenzierung verwenden.

Voraussetzungen sind die Kenntnisse der Zahlen (Kardinal- und Ordinalzahlen) und Farben im Franzö-
sischen sowie die Lagebeziehungen rechts, links, neben und zwischen.

Falls den Kindern die Übungsform der Logicals noch unbekannt sein sollte, empfiehlt es sich, zuvor ein 
deutschsprachiges Logical gemeinsam in der Klasse zu bearbeiten (siehe Beispiel auf Seite 2). Sätze 
aus denen Informationen verarbeitet wurden, können abgehakt werden. Dies erleichtert die Übersicht.
Wenn die Logicals in der Freiarbeit eingesetzt werden und die Kinder zur Kontrolle Einsicht in die Lö-
sung erhalten, fördert dies zusätzlich das selbstständige Arbeiten.

Bei der Bearbeitung der Logicals gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. So sind viele Logicals 
hauptsächlich durch Ausmalen von Bildern zu lösen. Es gibt aber auch Logicals, bei denen eine Tabelle 
ausgefüllt oder selbstständig gezeichnet werden soll. 

In der Übersichtstabelle (siehe Seite 3) können Sie sich einen Überblick über den jeweiligen Schwierig-
keitsgrad, die Art der Bearbeitung und die verwendeten Vokabeln verschaffen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Lösen

Jessica Gherri

Vorwort
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