Französisch

➔ Selbsterklärend
➔ Themenorientiert
➔ Motivierend

Französisch
Das Konzept für den Erfolg
Das Übungsheft Französisch richtet sich an Kinder der Klassenstufe 3 und 4.
Die Kinder üben damit den relevanten Grundwortschatz Französisch anhand
von ansprechenden und spielerischen Aufgaben.
Das Übungsheft ist themenorientiert in verschiedene Kapitel gegliedert:
Zahlen, Farben, Schule, Essen und Trinken, Tiere, Kleidung, Wetter,
Körper und Familie.
Selbsterklärende Aufgaben
ermöglichen ein selbstständiges
Arbeiten mit dem Heft im Unterricht oder zu Hause.
@ www.mildenberger-verlag.de/808

Das Übungsheft enthält:
Tu t’appelles commen

t?

• Ein Lösungsheft zur Selbstkontrolle

1

	Zur Selbstkontrolle kann das integrierte 16-seitige Lösungsheft mit
einem Handgriff herausgenommen
werden. Auf einer Seite sind jeweils
vier Lösungsseiten verkleinert abgebildet.

Je m’appelle Léo.
Je suis un garçon.

Je m’appelle Victor.
Je suis un

•	Das bewährte StickerBelohnungssystem

Je

	Für jede erfolgreich bearbeitete
Seite wird das Kind mit einem
Sticker belohnt, den es hinten im
Heft einklebt, sodass daraus nach
und nach ein tolles Bild entsteht.

garçon

Je m’appelle Noémie.

.

Je suis une

m’appelle Karim.
Je suis
un garçon .

Je

Je m’appelle Julien.
Je suis
un garçon .

• Eine Audio-CD
	Die Jicki Vokabel-Dusche Französisch
greift alle Themen aus dem
Übungsheft auf und „berieselt“
die Lernenden mit französischen
Worten und kleinen Texten.

Je m’appelle Jeanne.
Je suis une fille.
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m’appelle
Je suis
une fille

Kenza.
.

Je m’appelle Zoë.
Je suis
une fille .

*
Je m’appelle
Je suis

4 quatre

.
.

* individuelle Lösung
dialogue : « Je mʼapp

Lösungen zu Seite 4

nom, sexe
elle … . Je suis un / une
…»

Das Übungsheft Französisch 3
	64 S., vierf., Gh, 17 x 24 cm, mit Sticker
bogen, Lösungsheft (16 S.) und Audio-CD
Jicki Vokabel-Dusche
Bestell-Nr. 1904-20

Das Übungsheft Französisch 4
	64 S., vierf., Gh, 17 x 24 cm, mit Sticker
bogen, Lösungsheft (16 S.) und Audio-CD
Jicki Vokabel-Dusche, ET: 08 / 2020
Bestell-Nr. 1904-21

.

Dialoge führen
Mithilfe kleiner Trainingseinheiten lernen die Kinder
die wichtigsten Vokabeln und Satzkonstruktionen
der französischen Sprache kennen. Die Aufgabenformate reichen dabei von Lesetexten über Rätsel bis
zu individuell auszufüllenden Texten.
Tu peux me passer …, sʼil te plaît ?
1

Sortez le cahier, un crayon,
une gomme, une règle et
un crayon de couleur,
s‘il vous plaît.

Donne-moi un crayon, s‘il te plaît.
Voilà.
Merci.

?

De rien.

Donne-moi une règle, s‘il te plaît.

Donne-moi une gomme,
s‘il te plaît.

?

Merci.

Voilà.

De rien.

Donne-moi un crayon de
couleur, s‘il te plaît.

Beispiele für bestimm
te Satzkonstruktionen
und immer wieder
kehrende Kommunika
tionsabläufe werden
vorgegeben.

Merci.

Voilà.

Merci.

De rien.

Tu peux me passer ton
cahier, s‘il te plaît ?

Voilà.

Voilà, Madame Blanc.

De rien.

Merci.
De rien.
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Donne-moi

, s‘il te plaît.
.
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dialogue : « Donne-moi … , sʼil te plaît. »
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Kleine Dialoge zum Lesen und Nachspielen führen Schritt für
Schritt neue Vokabeln ein und fördern die Kommunikation unter
den Kindern.

Typisch Französisch
Im Kapitel „Les repas – Les boissons“ werden typisch
französische Speisen und Getränke vorgestellt. Die
Kinder üben, die Vokabeln in passende Kontexte einzuordnen und ihre eigenen Vorlieben in Worte zu fassen.

Qu’est-ce qu’on mange ?
1

le miel

le beurre

le lait

les céréales

le croissant

le sucre

la confiture

la baguette

Die französischen
Artikel „le“ und
„la“ sind ver
schiedenfarbig
hinterlegt.
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Spielerische Aufgaben
formate erhöhen den
Lernspaß.
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petit déjeuner
travail à deux

Worum es auf dieser Seite
geht, können die Erwachsenen
in der Fußnote lesen.
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Die Meister-Seiten
Am Ende eines jeden Kapitels wird der Lerninhalt
auf einer „Champion de français“-Seite wiederholt
und geprüft. Die im Kapitel behandelten Themen
werden noch einmal aufgegriffen und auch miteinander kombiniert.
Champion de français 2
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matériel de classe, nombres, couleurs

Die „Champion de français“-Seiten bündeln und festigen das
zuvor Geübte und bilden somit einen umfassenden Abschluss
zu jedem Kapitel.

Die Wörterliste
Die dem Übungsheft beiliegende Wörterliste fasst
alle Wörter, die im Übungsheft eingeführt und
geschrieben werden, überblicksmäßig zusammen.
Die Wörter sind gemäß der Abfolge der Kapitel aufgelistet und mit Illustrationen versehen.
Wörterliste – Das Übungsheft Französisch 3
Alle Wörter anhören unter: www.das-uebungsheft.de/1904-20

Les animaux de la ferme
le chat

l’ âne

le cheval

le coq

la chèvre

le cochon

la vache

l’ oie

le mouton

le chien

la poule

Mon corps – Dans la salle de bain
la tête
l’ épaule

les cheveux
le bras

l’ oreille

l’ œil

le ventre
la main
la jambe

le nez

le genou
le pied

la bouche

la baignoire

le shampoing

le dentifrice

le peigne

la douche

la serviette

la brosse à cheveux

le savon

le miroir

la brosse à dents

Les fruits – Les légumes
la pomme

le melon

la salade

la banane

l’ aubergine

l’ oignon
les petits pois

la cerise

le haricot

l’ orange

la carotte

la pomme de terre

la pêche

le brocoli

le radis

la poire

le concombre

la tomate

l’ ananas

le poireau
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Beilage

Sämtliche Wörter der Wörterliste werden zusätzlich online zum
Hören angeboten unter: www.das-uebungsheft.de/1904-20
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