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Au collège n S 1

Au collège. Motivierende Wortschatzarbeit rund um das Thema
„Schule“ (2./3. Lernjahr)
Nach einer Idee von Manuela Olde-Daalhuis, Düsseldorf

M1
Dans la salle de cours
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Illustration: Oliver Wetterauer.

O
V

zur Vollversion
86 Raabits Französisch Juni 2015

MAGAZIN

Vocabulaire n 67

Au collège n S 3

M3
Le collège – Carte mentale (Solution maximale)
Qui est-ce que tu
rencontres au collège?

Où est-ce que tu
peux aller?
–
–
–
–
–
–

l’élève, m./f.
le/la camarade de classe (f.)
le délégué, la déléguée
le/la professeur
le principal / la principale
le/la CPE (Conseiller/-ère
Principal(e) d’Education)
– le/la secrétaire
– le/la concierge

– dans la salle de
cours (m.)
– au CDI
– dans le gymnase
– au self(-service) /
au restaurant scolaire
– aux toilettes (f. pl.)
– dans la cour de
récréation (f.)
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Le collège

H
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Qu’est-ce qu’il y a
dans une salle
de cours?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le tableau
la craie
l’éponge, f.
le bureau du / de la
professeur
la table
la chaise
l’étagère, f.
le calendrier
l’emploi (m.) du
temps
la poubelle
l’horloge, f.
l’ordinateur, m.
le globe terrestre
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Qu’est-ce que tu
apportes?

–
–
–
–
–
–
–
–

O
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le cartable
le cahier
le livre
le manuel scolaire
le dictionnaire
le classeur
le bloc-notes
la feuille de papier / la
copie simple / la copie
double
la trousse
la gomme
le stylo
le crayon
le taille-crayon
le feutre
la règle
les ciseaux, m. pl.
la colle
la calculatrice

Qu’est-ce qu’on peut
apprendre au collège?

– On apprend à ...
- écrire
- lire
- calculer
- parler de qc
- présenter qc

Quelles matières est-ce
qu’il y a au collège?

– le français
– les langues
- l’allemand, m.
- l’anglais, m.
- l’espagnol, m.
- le latin / le grec
- l’italien, m.
– les mathématiques, f. pl.
(= les maths)
– l’histoire-géographieéducation civique, f.
(= l’histoire-géo)
– les Sciences de la Vie et
de la Terre (= SVT)
– la physique-chimie
– la technologie (= la techno)
– les arts plastiques, m. pl.
– l’Education Physique et
Sportive (= EPS)
– l’éducation musicale (= la
musique)
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le livre [ləlivʀ]

l’ordinateur, m. [lɔʀdinatœʀ]

l’ordinateur, m. [lɔʀdinatœʀ]

l’ordinateur, m. [lɔʀdinatœʀ]

l’ordinateur, m. [lɔʀdinatœʀ]

le dictionnaire [lədiksjɔnɛʀ]

le dictionnaire [lədiksjɔnɛʀ]

le dictionnaire [lədiksjɔnɛʀ]

le dictionnaire [lədiksjɔnɛʀ]

le magazine [ləmagazin]

le magazine [ləmagazin]

le magazine [ləmagazin]

le magazine [ləmagazin]

Le self [ləself]

Le self [ləself]

Le self [ləself]

Le self [ləself]

la carte de self (m.)
[lakaʀtdəself]

la carte de self (m.)
[lakaʀtdəself]

le livre [ləlivʀ]

la carte de self (m.)
[lakaʀtdəself]

la carte de self (m.)
[lakaʀtdəself]

le plateau [ləplato]

le plateau [ləplato]

le plateau [ləplato]

le plateau [ləplato]

les spaghettis, m. pl.
[lespageti]

les spaghettis, m. pl.
[lespageti]

les spaghettis, m. pl.
[lespageti]

les spaghettis, m. pl.
[lespageti]

le yaourt [ləjauʀt]

le yaourt [ləjauʀt]

le yaourt [ləjauʀt]

le yaourt [ləjauʀt]

Illustrations: Oliver Wetterauer.
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le livre [ləlivʀ]

Le CDI (= Centre d’Information
et de Documentation) [ləsedei]

Au collège n S 6

le livre [ləlivʀ]
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Le CDI (= Centre d’Information
et de Documentation) [ləsedei]
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Le CDI (= Centre d’Information
et de Documentation) [ləsedei]
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Le CDI (= Centre d’Information
et de Documentation) [ləsedei]
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Au collège n S 11

ZIELE/KOMPETENZEN
Wortschatzarbeit: Wiederholung, Erweiterung und Festigung des Wortschatzes
zum Thema „Schule“
Mündliche Kommunikation: Training der kommunikativen Kompetenz
NIVEAU
2./3. Lernjahr
DAUER
1 Schulstunde

U
A

EINBETTUNG

Das Material ist unabhängig vom Lehrwerk einsetzbar. Es eignet sich gut zur Motivation nach Klassenarbeiten, vor den Ferien, als Einstieg in das neue Schul(halb)jahr
oder in Vertretungsstunden.
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Weiterführende Hinweise

Stundenvorbereitung: Die Lehrkraft erstellt je eine Folienkopie von der Farbzeichnung M 1 und von der Mindmap M 2. Die Karten M 5 kopiert sie auf dickeres Papier
oder Karton, laminiert sie und schneidet sie aus. (anzahl der Kartensets: Die Schüler
spielen in Vierergruppen, sodass circa ein Viertel Klassensatz benötigt wird. Falls die
Lehrkraft jedoch die Spielvariante mit Partnerarbeit wählt, erhöht sich die Zahl der
benötigten Kartensets entsprechend.)
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Einstieg (M 1, M 2 und M 3): Mithilfe einer Folienkopie der Zeichnung M 1 wiederholt (und erweitert) die Lehrkraft mit der Lerngruppe zusammen den Wortschatz zum
Thema „le collège“ im Plenum. Es kann dabei auch ein(e) Schüler(in) die Lehrerrolle
übernehmen:

O
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Qu’est-ce qu’on peut voir sur l’image?

als erweiterte Gesprächsimpulse sind zum Beispiel denkbar:

– Qu’est-ce que vous faites dans une salle de cours?
– Quels autres lieux ( = Orte ) est-ce qu’il y a dans notre collège?
– Quelles personnes travaillent ici?
Die Ergebnisse hält die Lehrkraft zunächst unstrukturiert an der Tafel fest.
Im nächsten Schritt fordert sie die Schülerinnen und Schüler auf, die gesammelten
Wörter in Partnerarbeit strukturiert in ihre Kopie der Mindmap M 2 zu übernehmen.
Ein Schülerpaar arbeitet dabei mit der Folienkopie von M 2, sodass das Ergebnis im
Plenum am OH-Projektor besprochen und verbessert werden kann.
Erwartungshorizont (M 2): Siehe M 3.
Hinweis: Die Mindmap M 3 stellt eine Maximallösung dar. Die Ergebnisse werden
je nach Vorkenntnissen der Lerngruppe weniger umfangreich ausfallen. Die Lehrkraft
entscheidet, welche – den Lernenden noch unbekannte – Begriffe sie mit aufnimmt.
(Bei den Unterrichtsfächern bietet es sich zum Beispiel an, die komplizierteren ausdrücke erst einmal wegzulassen. Einige werden später in Übung M 6 in einer Zuordnungsübung eingeführt.)
Quartettspiel (M 4 und M 5): Bevor die Schülerinnen und Schüler das Vokabular zur
Schule im Quartettspiel anwenden, werden die Spielregeln (M 4) gemeinsam gelesen und besprochen.
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