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I.B.5

Wortschatz

Révisons le vocabulaire – Mit Vokabeltests 

Grundkenntnisse wiederholen (ab 3. Lernjahr)

Ines Merlin

Motivation ist für das Erlernen einer Sprache eine Grundvoraussetzung, doch häufig lässt sie 

im 3. Lernjahr aus den verschiedensten Gründen nach. Die hier zusammengestellten Vokabel-

tests sollen als Vokabelportfolio zur Auffrischung des erworbenen Wissens dienen, sodass die 

Schülerinnen und Schüler erkennen: Das kann ich schon! Und die Kreativität kommt ebenfalls nicht 

zu kurz: Lassen Sie Ihre Lernenden doch auch einmal selbst Vokabeltests mit Lösungen, Folien auf 

LearningApps oder Mindmaps für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erstellen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  9/10 (G8), 9–11 (G9)

Dauer:  7 Vokabeltests

Kompetenzen:  1. Lesen und Schreiben: Vokabeltests zu verschiedenen Themen 

lösen und selbst erstellen, 2. Kreativität: Vokabeltest und 

Lösungen zu verschiedenen Themen selbst erstellen

Thematische Bereiche:  Vokabeltests als Vokabelportfolio

Zusatzmaterialien:  LearningApps
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Auf einen Blick

Vokabeltest 1: Familie und Freunde

Thema: Meine Familie, meine Freunde und ich

M 1 Liste de vocabulaire : ma famille, mes amis et moi / Vokabelliste zum 

Thema „Meine Familie, meine Freunde und ich“

M 2  Contrôle de vocabulaire : ma famille, mes amis et moi / Vokabeltest zum 

Thema „Meine Familie, meine Freunde und ich“ mit Lösungen

Vokabeltest 2: Wohnen

Thema: Mein Viertel, mein Haus, mein Zimmer

M 3 Liste de vocabulaire : mon quartier, ma maison, ma chambre /  

Vokabelliste zum Thema „Mein Viertel, mein Haus, mein Zimmer“

M 4  Contrôle de vocabulaire : mon quartier, ma maison, ma chambre / 

Vokabeltest zum Thema „Mein Viertel, mein Haus, mein Zimmer“ mit 

Lösungen

Vokabeltest 3: Schule

Thema: Schule und Bildung

M 5 Liste de vocabulaire : mon école – mon collège / Vokabelliste zum Thema 

„Schule und Bildung“

M 6  Contrôle de vocabulaire : mon école – mon collège / Vokabeltest zum 

Thema „Schule und Bildung“ mit Lösungen

Vokabeltest 4: Hobbys

Thema: Freizeit, Hobbys und Aktivitäten

M 7 Liste de vocabulaire : mes activités et loisirs / Vokabelliste zum Thema 

„Freizeit, Hobbys und Aktivitäten“

M 8  Contrôle de vocabulaire : mes activités et loisirs / Vokabeltest zum Thema 

„Freizeit, Hobbys und Aktivitäten“ mit Lösungen

Vokabeltest 5: Lebensmittel

Thema: Essen und Einkaufen

M 9 Liste de vocabulaire : faire les courses pour manger / Vokabelliste zum 

Thema „Essen und Einkaufen“

M 10  Contrôle de vocabulaire : faire les courses pour manger / Vokabeltest 

zum Thema „Essen und Einkaufen“ mit Lösungen

Familie und 

Freunde

Wohnen

Schule

Hobbys

Lebensmittel
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Vokabeltest 6: Reisen

Thema: Länder und Reisen

M 11 Liste de vocabulaire : les pays et les voyages / Vokabelliste zum Thema 

„Länder und Reisen“

M 12  Contrôle de vocabulaire : les pays et les voyages / Vokabeltest zum 

Thema „Länder und Reisen“ mit Lösungen

Vokabeltest 7: Farben und Kleidung

Thema:  Farben und Kleidung

M 13  Liste de vocabulaire : les couleurs et les vêtements / Vokabelliste zum 

Thema „Farben und Kleidung“

M 14 Contrôle de vocabulaire : les couleurs et les vêtements / Vokabeltest zum 

Thema „Farben und Kleidung“ mit Lösungen

Zum Einsatz der Tests

Die Vokabeltests können bereits ab Klasse 9 eingesetzt werden, um bestimmte Themen zu wieder-

holen und zu festigen. Dies ist dabei lehrwerksunabhängig und kann sowohl nach der Arbeit mit 

Découvertes, série bleue oder jaune oder À plus von Cornelsen gemacht werden. 

Eventuell kann durch diesen früheren Einsatz die Motivation für das weitere Erlernen der 2. Fremd-

sprache gesteigert werden.

Auch für die Einführungsphase sind die Tests geeignet, um die Kurse, die sich meist aus unter-

schiedlichen Lerngruppen zusammensetzen, auf einen Wissensstand zu bringen. Die Folien auf 

LearningApps können dabei sehr gut zur Testvorbereitung verwendet werden. Im Hybridunter-

richt sind sie eine motivierende Alternative oder Zusatzaufgabe für die Schülerinnen und Schüler. 

Reisen

Farben und 
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Liste de vocabulaire : mes activités et loisirs

J’aime faire … Ich mag gerne … faire de la 

natation

schwimmen jouer au ping-

pong

Tischtennis 

spielen

Je fais du foot. Ich spiele Fußball. nager (dans 

un lac, dans 

la mer, à la 

piscine)

schwimmen (im 

See, im Meer, im 

Schwimmbad)

jouer au hockey Hockey spielen

Je fais de la 

danse.

Ich tanze. aller à la plage an den Strand 

gehen

jouer aux 

cartes

Karten spielen

Je joue au foot. 

(Sportarten mit 

jouer à)

Ich spiele Fußball. faire des 

châteaux de 

sable

Sandburgen 

bauen

jouer à des jeux 

de société

Gesellschafts -

spiele spielen

Je joue du 

piano.

Ich spiele Klavier. 

(Musikinstrumente 

mit jouer de).

bronzer sich sonnen faire du judo/ 

du karaté

Judo/Karate 

machen

Mon activité 

préférée, 

c’est …

Meine Lieblings- 

beschäftigung 

ist …

regarder la 

télé(vision)/

une série sur 

Netflix

fernsehen (eine 

Serie auf Netflix 

schauen)

jouer de la 

guitare

Gitarre spielen

lire (des livres, 

des BD, …)

lesen (Bücher, 

Comics)

voir des amis sich mit 

Freunden treffen

faire de la flûte 

(traversière)

(Quer-)Flöte 

spielen

écouter de la 

musique

Musik hören jouer au volley Volleyball 

spielen

faire du  

saxophone

Saxofon spielen

dessiner qc/qn jdn. etwas 

zeichnen

jouer au basket Basketball 

spielen

faire de la 

trompette

Trompete spielen

faire de la 

peinture

malen jouer au hand-

ball

Handball spielen jouer du 

tambour

Trommeln

bricoler qc etw. basteln jouer au tennis Tennis spielen chanter (dans 

une chorale)

singen (im Chor)

jouer à des jeux 

vidéo

zocken (Handy, 

Computer)

faire du vélo Rad fahren faire de 

l’accrobranche

baumklettern

chercher des 

coquillages à la 

plage

Muscheln suchen 

am Strand

faire de 

l’escalade

klettern plonger tauchen

faire de la 

cuisine

kochen faire des 

gâteaux

backen jouer aux 

échecs

Schach spielen

Links zu LearningApps: Meine Hobbys

   Mes activités : https://learningapps.org/view21244108 

M 7
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Contrôle de vocabulaire : mes activités et loisirs

1. Fais un soleil de mots sur le thème « Les activités ». Note huit mots (avec un article si tu notes 

des substantifs).               (    /4p)

2. Quelles activités est-ce que tu fais quand il fait beau/quand il fait mauvais ? Note dix exemples 

dans la grille ci-dessous.                            (    /6p)

Quand il fait beau, je … Quand il fait mauvais, je …

a) a)

b) b)

c) c)

d) d)

e) e)

3. Note trois activités que tu peux faire seul/e et trois activités que tu peux faire en groupe : 

  (    /3p)

seul/e en groupe…

4. Trouve les activités pour les images :             (    /5p)

a) b) c) d) e)

5. Traduis les activités suivantes :            (    /15p)

klettern Gitarre spielen Handball spielen Fernsehen an den Strand 

gehen

sich sonnen singen Musik hören Tischtennis 

spielen

trommeln

Karten spielen zeichnen basteln lesen Hockey spielen

 points :       /32            note :        

M 8
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Bon courage et 

bonne chance !
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Erwartungshorizont M 8

Consigne 1 :

dessiner, nager, voir des amis, jouer aux cartes, lire, faire du volley, faire du saxophone, faire du 

tennis

Consigne 2 :

Quand il fait beau, je … Quand il fait mauvais, je …

a) vais à la plage. a) lis un livre dans ma chambre.

b) fais du tennis. b) bricole avec ma mère.

c) fais du volley. c) regarde une série sur Netflix.

d) nage dans la mer. d) joue à des jeux de société.

e) fais des châteaux de sable. e) fais de la peinture.

Consigne 3 :

seul/e … en groupe …

bronzer jouer au basket

faire de l’escalade rencontrer des amis

écouter de la musique jouer au volley

Consigne 4 :

a) jouer au foot, b) faire du vélo, c) faire du piano, d) faire de l’accrobranche, e) bronzer

Consigne 5 :

klettern – 

faire de 

l’escalade

Gitarre spielen 

– faire de la 

guitare

Handball 

spielen – faire 

du handball

fernsehen – 

regarder la 

télé(vision)

an den Strand 

gehen – 

aller à la plage

kochen – 

cuisiner

singen – 

chanter

Musik hören – 

écouter de la 

musique

Tischtennis 

spielen – faire 

du ping-pong

trommeln 

– jouer du 

tambour

Karten spielen 

– jouer aux 

cartes

zeichnen – 

dessiner qc/qn

basteln – 

bricoler

lesen – 

lire

Hockey spielen 

– jouer au 

hockey

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Revisons-le-vocabulaire-Vokabeltests-ab-3Lernjahr

