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MAGAZIN Grammaire n 16 Les verbes et les temps n S 16

ZIELE/KOMPETENZEN

Grammatik/Wortschatzarbeit: Wiederholung und Festigung wichtiger Verben im pré-
sent, futur composé und passé composé

Mündliche Kommunikation: Sprechen über aktivitäten und ausdrücken der Uhrzeit

NIVEAU

Ende des 1. Lernjahrs / Beginn des 2. Lernjahrs (nach Einführung des passé composé )

DAUER

2–3 Schulstunden

EINBETTUNG

Die Lerntheke ist lehrbuchunabhängig, nach Einführung des passé composé 
einsetzbar: 

– „À plus! Nouvelle édition“ (Berlin 2012: Cornelsen): nach dem fakultativen Modul 
nach Unité 7 des 1. Bandes oder nach Unité 2 des 2. Bandes

– „Découvertes – Série jaune“ (Stuttgart 2013: Klett): nach Unité 3 des 2. Bandes 

Die Materialien sind so erstellt, dass sie eine Lernübersicht bieten und selbstständig 
in Einzel- beziehungsweise in Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden kön-
nen.

Weiterführende Hinweise

Verben und Zeitformen bereiten den Lernenden häufig Schwierigkeiten. Dabei sind 
sie grundlegend für das Verständnis und das Sprechen einer fremden Sprache.

Die Lerntheke bietet den Lernenden die Möglichkeit, wichtige Verben des anfangs-
unterrichts im présent und futur composé zu festigen, aber auch kommunikativ 
anzuwenden. Die Schülerinnen und Schüler wiederholen zudem das passé composé, 
müssen es jedoch noch nicht kommunikativ einsetzen. Daher bietet es sich an, die 
Lerntheke direkt nach der Einführung dieser Vergangenheitszeitform durchzuführen. 

Die Lerntheke (hier Lernbuffet genannt) ist eine Form der Freiarbeit, bei der alle 
arbeitsmaterialien an einem Ort, an der Theke, serviert werden. Das Lernbuffet weist 
eine Progression auf: Mithilfe der ersten zwei Gänge des Menüs (apéritif und entrée ) 
wiederholen die Lernenden das présent und das futur composé. Im Hauptteil (plat prin-
cipal ) vervollständigen sie eine Lernübersicht über die drei Zeitformen. Beim Nachtisch 
(dessert) festigen sie schließlich in einem Spiel verschiedene Konjugationen in allen 
drei Tempora. Die Übungen des Getränketeils (boissons ) können sie nach Belieben zu 
jedem Zeitpunkt der Freiarbeit erledigen.

Die Lerntheke ist so aufgebaut, dass sie nicht nur unterschiedliche Lerntypen 
anspricht und die Lernenden selbstständig die aufgaben bearbeiten lässt, sondern 
ihnen aufgrund des Spielecharakters einiger Übungen auch Spaß bereitet. 

Die Lehrkraft fungiert während der Freiarbeitszeit als Lernberater: Sie beantwortet 
Fragen oder erklärt lernschwächeren Schülerinnen und Schülern noch einmal eines der 
Tempora. auch Schüler, die schneller fertig sind, können eine Beraterfunktion über-
nehmen. Bemerkt die Lehrkraft ähnliche Fragen, die bei mehreren Schülerinnen und 
Schülern auftauchen, sollte sie diese auf jeden Fall in einer anschließenden Auswer-
tungsphase aufgreifen und mit den Lernenden besprechen.
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