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"Sports et loisirs" – Französisch, die Sprache unseres Nachbarn, lernen mit sechs Kindern aus 
sechs Kontinenten!
Wir begleiten Hannes aus Deutschland, Bandele aus Kenia, Narisara aus Thailand, Antonia aus 
Argentinien, Olivia aus den USA und Jim aus Australien in ihrer Schule und Freizeit. 
Sie alle heißen uns bei sich willkommen und nehmen uns mit in ihre Welt.
Wo leben sie? Wer gehört  zu ihrer Familie? Welche Hobbies und Sportarten begeistern sie und 
ihre Familie oder Freunde?
Neben Wortschatztraining, Grammatik und unerlässlicher Dialogschulung werden spielerisch das 
Bewusstsein für andere Kulturen sowie die Neugierde darauf geweckt. Der Wortschatz der ersten 
beiden Lernjahre wie activités, loisirs, nombres et lettres, animaux, fruits et légumes, école, vête-
ments, jours de la semaine, temps, wird wiederholt und gefestigt. Dabei werden diverse gramma-
tikalische Grundstrukturen eingebaut.
Die Methoden sind abwechslungsreich und beinhalten z.B. Lege-/Zuordnungsspiele wie Domino, 
Memo-Cards, Kreuzworträtsel oder Zeichnen im Koordinatensystem. Daher eignen sich viele 
Übungen auch als Partnerarbeit. 
Nun laden wir Sie ein, mit Ihren Schülern auf Weltreise zu gehen!
Ich wünsche Ihnen viele interessante Einblicke und Erkenntnisse sowie gutes Gelingen im Un-
terricht!
Allez! Prisca Thierfelder

Vorwort & methodisch-didaktische Überlegungen
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Vorwort & methodisch-didaktische Überlegungen

BIENVENUE – C'est nous

Olivia

Antonia

Narisara

Hannes

Bandele

Jim

Hannes
d'Europe (Allemagne)

Bandele
d'Afrique (Kenya)

Narisara
d'Asie (Thaïlande)

Olivia
d'Amérique du Nord

(Montana)

Jim
d'Australie

(Flinders Ranges)

Antonia
d'Amérique du Sud (Argentine)

BIENVENUE – Où nous habitons
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vrai faux
a)  Hannes habite près de Munich.
b)  Le fameux club de football en Allemagne est le FC Arsenal.
c)  Le club de volley favori de Hannes est le FC Bayern 
     de Munich.
d) Les amis de Hannes sont Lars, Colin, Erfan et Max.
e)  Le père de Hannes est champion de boxe.
f)   Lars a deux Terres-Neuves.
g)  Hannes va souvent au lac.
h)  En été, Erfan aime les excursions en mountain bike en ville.
i)   Le père d'Erfan a été champion de boxe. 

Europe
Willkommen – Mes loisirs

"Salut. Je m'appelle Hannes Wagner d'Europe. Je vis au sud de 
l'Allemagne près de Munich. 
Tu connais Munich? Mais oui! Tu connais sûrement le fameux club 
de football "FC Bayern de Munich". C'est mon club favori! De temps 
en temps, je regarde un match de mes héros au stade avec toute ma 
famille. C'est amusant! Quand on est au stade, je suis un vrai supporteur avec 
mon sifflet1 et mon maillot du club!
Dans l'après-midi, quand j'ai fait mes devoirs, je joue au foot avec mes amis Max, Yannick, 
Erfan et Lars. Nous sommes tous sportifs et nous avons beaucoup de loisirs. En été, Max 
aime jouer au volley-ball et aller à la piscine. La piscine est dans le coin. Nous y ont souvent 
rendez-vous. En hiver, Max fait du patin sur glace avec sa sœur Ellen. Je vais parfois avec 
eux. C'est toujours rigolo!
En été, Erfan aime les excursions en mountain bike dans la forêt. Son chien Colin 
l'accompagne toujours. En hiver, Erfan fait souvent du bowling. C'est son sport favori.
Le père de Yannick aime la boxe. Il est champion de boxe et a gagné beaucoup de titres. En 
hiver, il fait des entraînements en salle, mais en été, il les fait en dehors. Yannick aime joindre 
son père et prend part à l'entraînement. Ses parents ont un club sportif en ville. Parfois, nous 
y visitons Yannick et ses parents. Yannick a déjà beaucoup de talent. Il veut devenir champion 
de boxe comme son père.

Mon ami Lars aime faire de longues promenades avec ses deux chiens 
Franz et Clara. Franz et Clara sont des Terres-Neuves2. Ils aiment le froid et 
surtout la neige!"
En été, Lars vient souvent à la piscine avec nous. Mais parfois, il va au lac 
parce que Franz et Clara aiment nager."

           1 Trillerpfeife 2 Neufundländer

1. Vrai ou faux? 
Corrige ce qui est faux et écris les phrases corrigées dans ton cahier.
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Europe
Willkommen – Mes loisirs

2. Loisirs de qui?

3. Activités à l’intérieur ou en dehors? 

Relie les photos avec les noms des personnes du texte. 

Remplis le tableau. Prends les mots dans le cadre. Attention! Il y a les activités qu’on peut 
faire à l’intérieur et en dehors.

à l’intérieur en dehors

le patin sur glace  –  le bowling  –  le jogging  –  faire du canot  –  la randonnée
l’escalade  –  aller à la piscine  –  le football  –  la marche  –  le volley-ball  –  l’athlétisme

  –  le sport automobile  –  la pêche  –  faire du cheval  –  le patin à roulettes –  le handball 
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Europe
Willkommen – Mes loisirs

4. Loisirs

5. Ton loisir

Il y a beaucoup de loisirs. Faire du sport, jouer d'un instrument, 
collectionner quelque chose ou aller à un endroit sont des loisirs 
aussi. 
Écris les mots encadrés dans les lignes.

aller à jouer à jouer de faire de

faire de la /  faire du (de + le) 
jouer de la / jouer du (de + le) 
jouer à la /   jouer au (à + le) 
aller à la /    aller au (à + le)

le piano  –  le zoo  –  les autocollants1  –  le cinéma  –  la guitare  –  
le foot  –  le volley  –  la natation  –  le golf  –  la discothèque  –  
le ski  –  la flûte  –  la randonnée  –  les timbres  –  les pierres  –  

la boxe  –  le patin sur glace  –  le violon  –  le stade
1 Aufkleber

Et toi? Quel est ton loisir? Éris et dessine.  

collectionner
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Solutions
Australie

1.  

2.  

3.   = la gomme       = le crayon       = le perforateur       = la calculatrice       = le crayon de couleur      
      = la règle      = le marquer       = les ciseaux       = le compas       = les feutres

4.  b) Robert      a) Kathleen       d) Grace      c) Jim

5.  Mäppchen = la trousse, Schultasche = le cartable, Kleber = le bâton de colle, Lineal = la règle,  
     Holzfarbstifte = les crayons de couleur, Pinsel = les pinceaux, Tafel = le tableau, Füller = la plume, Spitzer = le taille-crayon, 
     Filzstifte = les feutres, Schwamm = l'éponge, Schere = les ciseaux, Bücher = les livres, Radiergummi = la gomme,  
     Heft = le cahier, Bleistift = le crayon.

volant

capot moteur

moteur

lumière

frein roue

porte miroir

siège

pare-brise

vrai faux
a)  Jim joue au théâtre. x
b)  Il y a une récré à 11:15. x
c)  Il y a la musique le vendredi. x
d)  Il y a les arts le lundi. x
e)  Il y a l'EPS le lundi après-midi. x
f)   Il y a la religion le jeudi après-midi. x
g)  L'école commence à 8:30. x
h)  L'école finit à 15:00.  x
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