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Methodentraining ...
... für die Arbeit mit dem Schülerwörterbuch Französisch von PONS

www.pons.de

Methodentraining: Arbeit mit einem zweisprachigen
Wörterbuch (ab 3. Lernjahr)
Am Beispiel des Schülerwörterbuchs Französisch–Deutsch/Deutsch–Französisch von
PONS

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir alle wissen, dass Schülerinnen und Schüler zweisprachige Wörterbücher benutzen, sei es zur Hausaufgabenerstellung oder bei der Lektüre, sei es, wenn sie E-Mails und Briefe schreiben wollen. Wir
wissen allerdings auch, dass sie viel Zeit vertun und das Wörterbuch oft entmutigt beiseite legen, weil
sie nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um sich dieses Hilfsmittels optimal zu bedienen.
Mit diesen Arbeitsblättern verfügen Sie über Material, das den Schülerinnen und Schülern hilft, die
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten eines zweisprachigen Wörterbuchs gezielt zu trainieren.
Das Material ist folgendermaßen aufbereitet:
1. Der auf S. 3 stehende Plan gibt eine Übersicht über die verschiedenen Aufgaben, den Schwerpunkt
der Übungen und ihren Schwierigkeitsgrad sowie über den von uns veranschlagten Zeitbedarf.
Der Übungsschwerpunkt kann z. B. im Übersetzen mithilfe des Wörterbuchs bestehen.
Der Schwierigkeitsgrad reicht von einfach, gekennzeichnet durch *, über mittel, dem das Zeichen **
entspricht, bis schwierig, kenntlich gemacht durch ***.
Der geschätzte Zeitbedarf wird mit dem Symbol π dargestellt, wobei eine einzelne Uhr jeweils für
fünfzehn Minuten steht.
Sowohl bei den Angaben des Schwierigkeitsgrades als auch des Zeitbedarfs handelt es sich nur um
Orientierungshilfen!
2. Die Aufgaben wenden sich direkt an die Schüler, weshalb die Überschriften zweisprachig und die
Arbeitsanweisungen deutsch gehalten sind. Die Schüler können mithilfe der Lösungen die Aufgaben
selbstständig korrigieren.
3. Die Materialien enthalten drei Anregungen zu projektartigen Arbeitsformen.
Die Arbeitsblätter verstehen sich als Materialpool, aus dem Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei
verschiedenen Gelegenheiten eine den Bedürfnissen und Möglichkeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler
entsprechende Auswahl treffen können:
• als Bestandteil von Plänen in Plan- oder Freiarbeitsphasen;
• als regelmäßig eingesetztes Kurztraining;
• als Lernzirkel oder Lernen an Stationen (entsprechend der Zusammenstellung zum Lernen an
Stationen, die Sie auf Seite 4 ﬁnden);
• in Tests oder Klassenarbeiten (wenn im Unterricht z. B. Aufgabe 10 bearbeitet wurde, eignen sich
Aufgabe 14 oder 16 für eine Klassenarbeit).
Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Unterrichtsstunden!
Ernst Klett Sprachen GmbH
Redaktion PONS Wörterbücher

Jan Cloeren
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ARBEITSBLÄTTER ZUM KOPIEREN

ÜBUNG

1 ππ
2 ππ
3 ππ
4 ππ
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5 π

3

6 π
7 π
8 π
9 ππ
10 ππ
11 π
12ππ
13 π –
ππ
14 π –
ππ
15 ππ –
ππ
16 ππ

17 π
18 ππ
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ARBEITSTHEMA DER ÜBUNG

*

Découvrir son dictionnaire – Entdeckungsreise durch das Wörterbuch

*

Décoder son dictionnaire – Des Rätsels Lösung

*¯**

Bien connaître l’alphabet – Das Alphabet? Kein Problem!

*¯**

Bien comprendre les abréviations – In der Kürze liegt die Würze!

*

Cocorico! – Kikeriki!

**

Régionalismes – Wo sagt man wie?

**

Niveaux de langue – Vorsicht, Fettnapf!

*

Bien prononcé, tout gagné? – Die Ausspracheregeln beherrschen

*-**

Masculin ou féminin? – Männlich? Weiblich? Wichtig!

**

Comment trouver la bonne traduction? – Übersetzen, aber richtig!

**

Les expressions idiomatiques – Feststehende Wendungen

**
***¯
***

Les familles de mots – Wortfelder und Wortfamilien

***

Trouver des synonymes – Mit dem Wörterbuch Synonyme ﬁnden

***

Décrire, écrire – Mithilfe des Wörterbuchs Briefe oder E-Mails schreiben

***

Les « faux amis » – Vorsicht, falscher Dampfer!

*

Bobo, dodo… – Plemplem?

*¯**

Le vocabulaire de l’informatique – Was heißt denn Mousepad auf Französisch?

Hier lernt ihr den Inhalt und den Aufbau des Wörterbuchs kennen.

Hier geht es um die im Wörterbuch verwendeten Zeichen und Abkürzungen.

Hier geht es um das ABC für Fortgeschrittene: individuel oder impossible, neveu oder nouveau – was kommt
zuerst? Mit Projektanregung.

Hier erfahrt ihr, was Abkürzungen eigentlich bedeuten und dass es für französische Abkürzungen wie z. B. BD
manchmal keine entsprechende Abkürzung im Deutschen gibt. Mit Projektanregung.

Hier lernt ihr, dass auch Ausrufe und lautmalerische Ausdrücke richtige Wörter sind und deshalb im Wörterbuch
stehen.

Hier geht es um das Französisch, das in anderen Ländern als Frankreich gesprochen wird und etwas anders
klingt.

Hier geht es um die knifﬂige Frage, wie man sich in bestimmten Situationen passend ausdrückt. Wann ist ﬁgure
das richtige Wort, wann kann man gueule sagen?

Hier seht ihr, dass ein und derselbe französische Laut sehr unterschiedlich geschrieben werden kann.

Hier geht es um Wörter, die (fast) gleich klingen und (fast) gleich geschrieben werden, sich aber in Geschlecht
und Bedeutung total unterscheiden.

Hier lernt ihr etwas über Wörter, die mehrere ganz unterschiedliche Bedeutungen haben – und folglich auch
mehr als eine Übersetzung. In diesen Fällen heißt es die Übersicht behalten!

Hier habt ihr es mit Ausdrücken zu tun, die oft bildhaft und amüsant sind und die man meistens nicht Wort für
Wort übersetzen kann.

Mit Projektanregung.

Se fabriquer des phrases – Sätze zusammenbauen

Hier geht es um Wörter wie z. B. le clavier (die Tastatur) – das Klavier (le piano). Sie klingen im Deutschen und
Französischen ganz ähnlich, haben aber völlig unterschiedliche Bedeutungen und können daher für unfreiwillige Komik sorgen.

Hier lernt ihr Wörter und Ausdrücke kennen, die wie Kindersprache klingen, aber von Franzosen aller Altersstufen verwendet werden.

ARBEITSBLÄTTER ZUM KOPIEREN

Lernen an Stationen ...

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

(auch: Lernzirkel, Übungszirkel) beschreibt das zusammengesetzte Angebot mehrerer Lernstationen, das die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer übergeordneten Thematik selbstständig1 bearbeiten; hier lautet sie: Die
Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch.
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Wie Sie dem Laufzettel entnehmen können, schlagen wir 10 Lernstationen vor, von denen die Schülerinnen und
Schüler eine bestimmte Mindestanzahl (Vorgabe des Lehrers/der Lehrerin) innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
(Vorgabe des Lehrers/der Lehrerin, z. B. zwei Unterrichtsstunden) bearbeiten. Innerhalb dieser Rahmenvorgaben
– Thema, Mindestanzahl und Zeitrahmen – und unter Beachtung bestimmter Regeln (s. u.) steht dem Schüler/der
Schülerin beim so genannten offenen Lernzirkel2 frei, welche Station er/sie wann bearbeitet (Reihenfolge), wie
viel Zeit er/sie dafür investiert (Lerntempo) und in welcher Sozialform er/sie arbeiten möchte. Damit im weiteren
Verlauf ein weitgehend selbstständiges Arbeiten gewährleistet ist, sollten bestimmte Abläufe und Grundregeln
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern geklärt werden.
Wir schlagen Folgendes vor:

Lernen an Stationen: Wie funktioniert das überhaupt?
Der Lernzirkel hat 10 Stationen. Sie beﬁnden sich _______________________. Davon solltest du
mindestens ____ Stationen bearbeiten. Du hast dafür insgesamt ___________ Zeit.
1. Lies dir zunächst den Laufzettel durch und wähle eine Station aus.
2. Falls du lieber zu zweit oder in der Gruppe arbeitest, suche dir einen bzw. maximal zwei Arbeitspartner.
3. Hol dir dann an der von dir gewählten Station das Aufgabenblatt.
4. Lies die Aufgabenstellung gründlich durch und vergewissere dich, ob du außer dem Wörterbuch noch
weitere Materialien benötigst.
5. Arbeite sorgfältig und gründlich. Beende erst eine Station, bevor du eine neue Station wählst.
6. Störe die anderen nicht bei der Arbeit. Sprich leise, wenn du etwas fragst oder erklärst.
7. Arbeite selbstständig und frage nur in dringenden Fällen um Hilfe.
8. Die Lösungen zu den Aufgaben ﬁndest du __________________________________________.
Korrigiere die Aufgabe selbst oder lasse sie von einem Mitschüler/einer Mitschülerin korrigieren.
Trage in deinen Laufzettel ein, wer die Aufgaben korrigiert hat
9. Wenn du eine Station bearbeitet und korrigiert hast, dann mach auf deinem Laufzettel
unter „Erledigt“ ein Kreuz.

1 Vgl. Roland Bauer, Schülergerechtes Arbeiten in der Sekundarstufe I: Lernen an Stationen. Cornelsen.
2 Vgl. S. Eigel, Lernzirkel; www.paedpsych.jk.uni-linz.ac.at /.../lernzirkel.htm
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Aus diesem Modell für den Ablauf einer Lernzirkel-Unterrichtsphase ergeben sich einige Anforderungen an die
Gestaltung des Arbeitsraumes und der Stationen:
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•

Die Stationen sollten nicht auf den Schülertischen aufgebaut werden. Es ist sinnvoller, sie z. B.
nebeneinander auf eine Fensterbank oder ein Regal zu stellen und die Schülertische lediglich als
Arbeitstische zu nutzen und ggf. als Gruppenarbeitstische umzustellen. Begründung: Der zeitliche
Aufwand für den Auf- und Abbau vor und nach der Stunde ist geringer; jede Station ist jederzeit für
jeden Schüler/jede Schülerin zugänglich; es gibt keine Beeinträchtigung durch sonstiges Material.

•

Für die Schülerinnen und Schüler sollte klar erkennbar sein, um welche Stationen es sich handelt.
Unser Vorschlag: Stationenschilder mit Nummern analog zum Laufzettel; evtl. noch verstärkt durch
unterschiedliche Farben.

•

Die Arbeitsmaterialien pro Station (und somit pro Aufgabe, s. Laufzettel) sollten in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen; ggf. empﬁehlt es sich, die jeweilige Aufgabe noch zu vergrößern oder
auf Folien zu kopieren. Auch die PONS-Wörterbücher sollten den Schülerinnen und Schülern in ausreichender Zahl an einer für alle zugänglichen Stelle verfügbar sein.

•

Die Lösungen zu den Stationen sollten ebenfalls in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
Man könnte z. B. als 11. Station eine Lösungsstation aufstellen.
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Laufzettel: Lernen an Stationen
Name: _____________________________________________________________________________________
Klasse: _________________________________________ Datum: ____________________________________

NUMMER
DER STATION
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1 ππ

6

ARBEITSTHEMA DER STATION

*

Découvrir son dictionnaire –
Entdeckungsreise durch das Wörterbuch
Hier lernt ihr den Inhalt und den Aufbau des Wörterbuchs kennen.

3 ππ
4 ππ

*¯**

Bien connaître l’alphabet – Das Alphabet? Kein Problem!

*¯**

Bien comprendre les abréviations –
In der Kürze liegt die Würze!

Hier geht es um das ABC für Fortgeschrittene: individuel oder impossible, neveu
oder nouveau – was kommt zuerst? Mit Projektanregung.

Hier erfahrt ihr, was Abkürzungen eigentlich bedeuten und dass es für französische Abkürzungen wie z. B. BD manchmal keine entsprechende Abkürzung im
Deutschen gibt. Mit Projektanregung.

5 π
8 π

*

Cocorico! – Kikeriki!

*

Bien prononcé, tout gagné? –
Die Ausspracheregeln beherrschen

Hier lernt ihr, dass auch Ausrufe und lautmalerische Ausdrücke richtige Wörter
sind und deshalb im Wörterbuch stehen.

Hier seht ihr, dass ein und derselbe französische Laut sehr unterschiedlich geschrieben werden kann.

9 π

10 ππ

*-**

Masculin ou féminin? – Männlich? Weiblich? Wichtig!

**

Comment trouver la bonne traduction? –
Übersetzen, aber richtig!

Hier geht es um Wörter, die (fast) gleich klingen und (fast) gleich geschrieben
werden, sich aber in Geschlecht und Bedeutung total unterscheiden.

Hier lernt ihr etwas über Wörter, die mehrere ganz unterschiedliche Bedeutungen
haben – und folglich auch mehr als eine Übersetzung. In diesen Fällen heißt es
die Übersicht behalten!

13 π –
ππ

***

Se fabriquer des phrases – Sätze zusammenbauen

15 ππ –
πππ

***

Décrire, écrire –
Mithilfe des Wörterbuchs Briefe oder E-Mails schreiben

18 ππ

*¯**

Le vocabulaire de l’informatique –
Was heißt denn Mousepad auf Französisch?
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ERLEDIGT
(X)

KORRIGIERT
VON:

STATION 1
Découvrir son dictionnaire – Entdeckungsreise durch das Wörterbuch *
a) Um mit eurem Wörterbuch effektiv arbeiten zu können, d.h. um etwas Gesuchtes möglichst schnell zu
ﬁnden, solltet ihr euch vorher einen Überblick über den Inhalt und den Aufbau des Wörterbuchs verschaffen. Folgende Liste soll euch dabei helfen, indem ihr jeweils die zugehörige(n) Seitenzahl(en)
angebt. Natürlich ist diese Übersicht nicht komplett; ihr könnt die Liste also bei eurer Entdeckungsreise
durch das Wörterbuch jederzeit erweitern.
Achtung, die Liste enthält einen Fehler! Findet ihr ihn?

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Was ................................................................................................................. steht wo ?
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Eine Liste nützlicher französischer Redewendungen

–––––––––––––

Ein deutsch-französisches Wörterbuch

–––––––––––––

Eine französische Kurzgrammatik

–––––––––––––

Eine Kurzübersicht über den Aufbau des französisch-deutschen bzw. des
deutsch-französischen Wörterbuchs

–––––––––––––

Verschiedene Bildseiten wie z.B. ...
... eine Europakarte

–––––––––––––

... eine Karte der französischsprachigen Länder

–––––––––––––

... zum Thema Kleider

–––––––––––––

... zum Thema Sportartikel

–––––––––––––

... ein Foto von Paris

–––––––––––––

Ausführliche Benutzerhinweise zum Aufbau des Wörterbuchs

–––––––––––––

Eine Liste mit so genannten „faux amis“

–––––––––––––

Ein französisch-deutsches Wörterbuch

–––––––––––––

Eine Liste aller verwendeten Abkürzungen und Zeichen

–––––––––––––

Konjugationstabellen französischer Verben (plus Drehscheibe)

–––––––––––––

Verschiedene Musterbriefe

–––––––––––––

b) Außerdem ﬁndet ihr in eurem Wörterbuch blaue Infoboxen mit dem Zeichen [i] zu landeskundlichen
Themen und mit einem Fragezeichen [?] zu grammatischen Problemen.
Sucht in eurem Wörterbuch die Infoboxen zu den Stichwörtern Bastille – date – fêtes.
Lest sie durch und beantwortet folgende Fragen:
Wann ist der französische Nationalfeiertag?

Am __________________________

Warum wird er an diesem Tag gefeiert?
Weil ________________________________________________________________
Complétez: L _

www.pons.de
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Français.
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STATION 2
Décoder son dictionnaire – Des Rätsels Lösung *

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

<2> adj ZOOL ~ à qn (fam) – alles klar, oder? Falls ihr denkt, es hier mit einer Geheimsprache zu tun zu
haben, empfehlen wir euch diese Übung. Sie soll euch helfen, die Informationen, die hinter den Zeichen
und Abkürzungen eures Wörterbuchs stecken, zu entschlüsseln.
Sucht aus dem folgenden Wörterbucheintrag die Nummern heraus, die zu den unten stehenden Aussagen
passen. Manchmal müsst ihr die Aussagen noch mit den entsprechenden Abkürzungen vervollständigen.
Falls ihr mal nicht weiter wisst, dann schlagt einfach bei den Benutzerhinweisen nach (vgl. auch Station 1).
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❹

❻
❺
❶
❷
❼

➑

❾
❸
Arabische Ziffern sind eine Untergliederung, die sich nach den unterschiedlichen Bedeutungen
eines Stichworts richtet.
Es handelt sich um ein männliches (oder maskulines) Nomen.
Hier wird auf ein Wort oder auf Wörter mit entgegengesetzter Bedeutung hingewiesen.
Das Wort ist ein Ausruf.
Römische Ziffern sind eine grammatische Untergliederung; sie unterteilen einen Wörterbucheintrag z. B. in verschiedene Wortarten wie Adjektiv (adj) und Nomen (m, f).
Gibt an, dass das Verb gemäß Konjugationsmuster 11 konjugiert wird.
Dieses Zeichen steht anstelle des Stichworts.
Die folgende Bedeutung bezieht sich auf das Fachgebiet Zoologie.
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STATION 3
Bien connaître l’alphabet – Das Alphabet? Kein Problem! *-**
a) Um ein Wörterbuch nutzen zu können, muss man sich souverän im Alphabet bewegen. Diese Übung soll
eure alphabetische Beweglichkeit testen. Schreibt die Wörter in der richtigen Reihenfolge in die Kästchen:

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

vidéo – sifﬂer – neveu – impossible – tôt – vie – éventail – inacceptable – Vienne – tour – scie – quai
– alcool – individuel – beurre.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) Etwas knifﬂiger: Wo haben denn die Zusammensetzungen, Abkürzungen, Akzente und das c mit Cedille
ihren Platz im Wörterbuch? Sortiert jetzt
tâche – crû – dès – déca – deça – séchoir – PVC – QCM – tache – sèche-linge – pyjama – qu’ – cru – puzzle
–
sèche-cheveux.
Arbeitet zunächst alleine und überprüft dann eure Lösung.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

U

Anregung: Im „ofﬁziellen“ Alphabet kennt ihr euch jetzt schon gut aus. Wie wär’s, wenn ihr jetzt einmal
euer „persönliches“ Alphabet erstellt – mit den Begriffen und Dingen, die euch wichtig sind? Blättert einfach das Wörterbuch durch, dann fällt euch bestimmt was ein.
Bsp.: amour, bonheur, cœur, ..., musique, …, yaourt, …
Hängt eure Ergebnisse aus.
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STATION 4
Bien comprendre les abréviations – In der Kürze liegt die Würze! *-**
a) Auch in Deutschland greift die Kürzelwut um sich – und selbst Deutsche verstehen nicht immer, was eigentlich damit gemeint ist. Die Fantastischen Vier haben aus lauter Abkürzungen ein Lied getextet. Die
folgenden Zeilen könnt ihr mithilfe eures Wörterbuchs ins Französische übertragen bzw. umschreiben
– bis auf drei Kürzel; da müsst ihr eigene Umschreibungen ﬁnden, was euch sicher nicht schwer fallen
wird!
ARD, ZDF, C&A
BRD, DDR und USA

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

BSE, HIV und DRK
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GbR, GmbH – ihr könnt mich mal
PVC, FCKW – is nich o.k.
HSV, VfB, olé olé

b) Dank eures Wörterbuchs könnt ihr die folgenden französischen Kürzel zunächst entschlüsseln und dann
den Personengruppen zuordnen, die sie besonders interessieren könnten.
TF1 TGV VTT HLM TRM OGM VPC
SVP CRS PTT CDI MJC OVNI ORL

1. les voyageurs
2. les gens qui cherchent un appartement bon marché
3. les sportifs
4. les téléspectateurs
5. les gens polis
6. les élèves
7. les gens qui veulent envoyer un paquet
8. les extraterrestres
9. les jeunes
10. les gens qui ont un rhume
11. toutes les personnes qui veulent bien se nourrir
12. la police
13. les internautes
14. les gens qui habitent à la campagne ou qui n’aiment
pas acheter leurs vêtements dans des magasins.

U

Anregung: Auch die französischen Abkürzungen eignen sich sehr gut für eine gerappte Version nach dem
Modell der Fantastischen Vier! Probiert aus, tragt vor – vielleicht sogar in einem Rap-Wettbewerb?
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STATION 5
Cocorico! – Kikeriki! *
In Frankreich krähen Hähne und knallen Türen anders als in Deutschland. Ordnet die Wörter, die einige
wichtige Ausrufe und Geräusche bezeichnen, den verschiedenen Bildern zu:

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

aïe, chut, beurk, bang, zut, atchoum, vroum, guili
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STATION 6
Régionalismes –
Wo sagt man wie? **

Arbeitsblätter Schülerwörterbuch. © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Nicht in allen französischsprachigen Ländern
und auch nicht in allen Regionen Frankreichs
werden für dieselben Dinge dieselben Bezeichnungen verwendet. Schlagt folgende
Wörter im Wörterbuch nach und gebt an, in
welchem Land so gesprochen wird, wie diese
Wörter im français standard heißen und wie
ihre deutsche Übersetzung lautet.
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n0

RÉGIONALISMES

1

septante

2

une kermesse

3

des arachides

4

un bourgmestre

5

un carnet
d‘épargne

6

un centre
d‘achats

www.pons.de

NOM DU PAYS

FRANÇAIS STANDARD
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ALLEMAND

STATION 7
Niveaux de langue – Vorsicht, Fettnapf! **
Nicht in jeder Situation sind umgangssprachliche Ausdrücke und Wendungen – die im Wörterbuch mit
fam gekennzeichnet sind (für style familier = Umgangssprache) – angemessen, denn wie ihr wisst, gibt
es schließlich einen kleinen Unterschied zwischen ﬁgure und gueule, „Karre“ und „Auto“ oder zwischen
„labern“ und „reden“.
Ersetzt die unterstrichenen Wörter im folgenden Text durch ihre „korrekten“
Entsprechungen im français standard:
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chose, travailler, école/lycée, ne plus avoir d’argent, l’argent, chaussures, voiture
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Salut, je m’appelle Yves. Comme mon père bosse beaucoup, il a une bagnole extra. Le matin, il m’emmène en Mercedes au bahut. Mais il y a un truc que je comprends pas: quand je
lui demande un peu de fric pour m’acheter des pompes, il dit qu’on est fauchés.

STATION 8
Bien prononcé, tout gagné? – Die Ausspracheregeln beherrschen *
Wenn Deutsche anfangen, Französisch zu lernen, stöhnen sie darüber, dass im Französischen vieles ganz anders geschrieben als gesprochen wird. Der Laut [ε] ist rekordverdächtig, denn für ihn gibt es beispielsweise
zehn mögliche Schreibweisen. Findet ihr sie alle heraus ?

[lε]

[mε]

[lε]

[mε]

[mε]

[vε]

[mε]

[vε]

[pε]

[ilεt]
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STATION 9
Masculin ou féminin? – Männlich? Weiblich? Wichtig! *-**
Im Französischen gibt es zahlreiche Substantive, die (fast) gleich geschrieben und ausgesprochen werden,
aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum Glück unterscheiden sie sich im Geschlecht.
Der bestimmte oder unbestimmte Artikel hilft also, sich in dem Durcheinander zurechtzuﬁnden.
Klärt mithilfe des Wörterbuchs die verschiedenen Bedeutungen der Wortpaare und schreibt sie in die
Tabelle.
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MASCULIN
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FÉMININ

le mode

la mode

le critique

la critique

le poste

la poste

le mort

la mort

le tour

la tour

le physique

la physique

le parti

la partie

le côté

la côte

Tipp: Umrahmt die Wörter, die wir als Deutsche besonders leicht verwechseln !
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STATION 10
Comment trouver la bonne traduction? – Übersetzen, aber richtig! **
Kennt ihr schon das französische Wort puce, das sowohl ein Insekt als auch einen integrierten Schaltkreis
bezeichnet? Im einen Fall wird es mit „Floh“ übersetzt, im anderen Fall mit „Mikrochip“ oder „Chip“. Oder
denkt an das deutsche Wort „Satz“, mit dem man so Unterschiedliches bezeichnet wie „zusammenhängende
sprachliche Äußerung“, „Sprung, sprungartige Bewegung“, „Bodensatz, Ablagerung“, „Teil einer Komposition“ und „Spielabschnitt im Tennis, Tischtennis oder Volleyball“. (Und das sind längst noch nicht alle
Bedeutungen dieses Worts.)
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Diese mehrdeutigen Wörter haben in der Regel mehrere verschiedene Übersetzungen, und die, die im Wörterbucheintrag an erster Stelle steht, ist leider nicht immer die passende. Es empﬁehlt sich deswegen, den ganzen
Wörterbucheintrag aufmerksam zu lesen, bevor man sich für eine der Übersetzungen entscheidet.
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a) Wenn man eine deutsche Übersetzung sucht
Hier geht es um ein sehr vieldeutiges französisches Verb, das viele verschiedene deutsche
Übersetzungen hat. Lest euch zunächst alle Sätze durch und ﬁndet heraus, um welches
französische Verb es geht.
1. Je me mets au travail.
2. Le mécanicien met un nouveau moteur.
3. Mets la lettre dans l’enveloppe !
4. Nous mettons dix minutes à faire cet exercice.
5. Il est trop gros, le docteur l’a mis au régime.
6. Mettez la table, s’il vous plaît !
7. La mère met l’enfant au lit.
Das gesuchte Verb ist: ............................................
Übersetzt dann die Sätze ins Deutsche und überprüft eure Lösungen mithilfe des Wörterbuchs. Unterstreicht zum Schluss die deutschen Verben.

b) Oder wenn man eine französische Übersetzung sucht
Hier geht es um mehrere vieldeutige deutsche Verben, die jeweils mehr als eine französische Übersetzung haben. Übersetzt die Sätze ins Französische und überprüft eure
Lösungen mithilfe des Wörterbuchs. Unterstreicht zum Schluss die französischen Verben.
1. Die Züge fahren alle zehn Minuten.
2. Was ist in dich gefahren?
3. Türe zu! Es zieht!
4. Zieh mich nicht an den Haaren!
5. Macht (das) Fernsehen dumm?
6. Seine Kinder machen ihm Sorgen.
7. Ich mach das schon.
8. Wann macht ihr Urlaub?
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STATION 11
Les expressions idiomatiques – Feststehende Wendungen **
Sicher habt ihr auch schon festgestellt, dass es am Anfang gar nicht so einfach ist, in einem Wörterbuch
genau das zu ﬁnden, was man sucht. Besonders schwierig ist das bei feststehenden Wendungen. Das
sind Formulierungen und Ausdrücke, die oft bildhaft sind und meistens nicht Wort für Wort übersetzt
werden können.
Gebt bei der folgenden Übung immer an, unter welchem Stichwort ihr die betreffende Wendung gefunden habt, und übersetzt sie:
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DEUTSCHE
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STICHWORT

REDEWENDUNG
Beispiel: ans Bett gefesselt sein

FRANZÖSISCHE REDEWENDUNG

Bett

être cloué(e) au lit

1.
bei ihm ist eine Schraube locker
2.
in der Tinte sitzen
3.
über den Berg sein
4.
ins Fettnäpfchen treten
5.
jemandem auf den Wecker gehen
6.
einen Frosch im Hals haben
7.
sich ins Fäustchen lachen
8.
jemanden auf die Schippe nehmen
9.
im Geld schwimmen
10.
mit jemandem unter einer Decke
stecken

www.pons.de

ARBEITSBLÄTTER ZUM KOPIEREN

STATION 12
Les familles de mots – Wortfelder und Wortfamilien **-***
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a) Man kann Wörter nach verschiedenen Kriterien sortieren, z.B. alphabetisch wie die Stichwörter im
Wörterbuch, oder nach Themenfeldern (Computer, Kleider, Auto, ...), wie es auf den Bildseiten des
Wörterbuchs gemacht wird. Schau dir zunächst einige der Bildseiten an und gestalte nach diesem
Muster ein Wortfeldplakat zu einem Thema, das dich interessiert.
Hier noch ein Tipp für die Vorgehensweise: erst die deutschen Begriffe zum Thema sammeln, dann
die entsprechenden französischen Wörter suchen und zum Schluss zeichnen, aufkleben usw.

17

b) Man kann auch mithilfe einiger häuﬁg vorkommender Vorsilben (les préﬁxes) und Nachsilben (les
sufﬁxes) aus einem Wort eine ganze Wortfamilie zusammenbauen. Dabei solltet ihr stets mit eurem
Wörterbuch überprüfen, ob das von euch „gebastelte“ Wort im Französischen tatsächlich existiert und
was es bedeutet.
Les préﬁxes: sur-, in-, im-, ir-, re-, ré- a-, an-, ar-, ap-, co-, ex-, dé-, disLes sufﬁxes: -eur, -euse, -teur, -trice, -ant, -ante, -able, -ment, -ique, -iste, -ance
Oft ist es hilfreich, solche Wortfamilien in Form eines „mind-maps“ darzustellen.
Beispiel:

un connaisseur
une connaisseuse

une connaissance
connaître

reconnaître
une reconnaissance

reconnaissant
reconnaissante

Erstellt nun selbst jeweils ein mind-map zu den Verben porter und faire, lasst sie von eurer Lehrerin oder
eurem Lehrer überprüfen und hängt sie dann im Klassenzimmer auf.
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STATION 13
Se fabriquer des phrases – Sätze zusammenbauen ***
Kennt ihr folgende Situation? Ihr möchtet etwas auf Französisch ausdrücken und kennt auch im Großen und
Ganzen die Vokabeln, aber dann steht ihr mal wieder vor den gleichen Fragen: „Wie wird noch mal das Verb
konjugiert?“ Oder: „Welche Präposition muss ich hier verwenden?“ Kein Problem, schaut einfach in eurem
Wörterbuch nach!

In der folgenden Übung sind die Satzbausteine bereits vorgegeben; ihr müsst sie nur noch mithilfe eures
Wörterbuchs in die richtige Reihenfolge bringen und das fett gedruckte Verb in die korrekte Form setzen.
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Achtung: Es gibt immer einen Satzbaustein zu viel. Streicht ihn aus.
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Beispiel: aider – ton – tu – à – père – ?

Tu aides ton père?

devoir – 100 euros – je – Nathalie – de – à // rappeler – leurs – ils – vacances – se – de //
aimer – à – on – soir – sortir – le // apprendre – avec – à – elle – lire – l’école – à // demander – prof
– aux – le – élèves – les – commencer – de – les – tout de suite // prendre – Yvette – de – j’ai – sa
– pour – sœur // parler – vous – avec – problèmes – sur – copains – vos – de – vos – ?

STATION 14
Trouver des synonymes – Mit dem Wörterbuch Synonyme ﬁnden ***
Wenn ihr ein résumé anfertigen oder Fragen zu einem Text in eigenen Worten beantworten sollt, kann euch
das zweisprachige Wörterbuch auch bei bekannten Wörtern eine Hilfe sein – nämlich dann, wenn ihr diese
Wörter nicht wiederholen wollt, sondern nach Varianten mit derselben Bedeutung sucht. In den Einträgen
der Wörter, die mehrere Bedeutungen haben, ﬁndet ihr Synonyme für die verschiedenen Wortbedeutungen.
Erprobt das, indem ihr im folgenden Text die unterstrichenen Wörter ersetzt.

Depuis une semaine, Nathalie est dans le club « 007 ». Elle raconte:
« Il n’y a que des jeunes dans ce club. Hier, tout le monde a participé à une réunion du club. On a longuement discuté avec M. Bernard, un conseiller municipal. Après la réunion, je me suis rendu compte qu’il
était déjà tard. Comme je ne voulais pas fâcher mes parents, je suis rentrée le plus vite possible. »
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STATION 15
Décrire, écrire – Mithilfe des Wörterbuchs Briefe oder
E-Mails schreiben ***
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Strand Sand Palmen Son
nenunte
rga

n

g
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Martinique, Guadeloupe, die Seychellen – Inseln, auf denen ihr in französischsprachiger Umgebung einen
Traumurlaub verbringen könnt. Beschreibt auf Französisch die Dinge und Tätigkeiten, an die wir bei der
abgebildeten Landschaft denken, und nehmt dabei euer Wörterbuch zu Hilfe. Der erste Schritt zur Lösung
besteht darin, dass ihr euch die deutschen Begriffe überlegt; eine kleine Auswahl ﬁndet ihr unten. Sucht
anschließend ihre französischen Übersetzungen.

Sonnenbrand Sonnenschirm Liegestuhl

rf b r e
u
S
t
o
o
b
S eg e l

surfen braun werden
faulenzen

s c h w i m m e n tau ch e n
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STATION 16
Les « faux amis » – Vorsicht, falscher Dampfer! ***
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a) Karin hat mit viel Fantasie einen Brief auf Französisch verfasst – oder besser gesagt: einen französisch
klingenden Brief. Kann er so bleiben? Oder muss er korrigiert werden, damit er bei ihrer französischen
Brieffreundin Christine keine komischen Reaktionen hervorruft? Verbessert ihn mithilfe des Wörterbuchs.
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Chère Christine,
Dans deux semaines, tu vas venir ici, et c’est super. Ma mère est très nette et mon père aussi.
Mais ma sœur – quelle loutre! Heureusement, elle habite au premier étage et moi, j’habite par
terre! Est-ce que tu as beaucoup de coffres et de taches? J’espère que tu n’es pas trop grosse – ma
chambre est très petite, tu sais. Mais tu vas avoir un régal pour toi. Est-ce que tu aimes jouer du
clavier? J’aime beaucoup mon prof: il est très sympa et très ﬂotte.
À bientôt,
Karin

b) Was wollte der „ﬁdele“ Christophe Marina denn eigentlich schreiben? Bringt den Brief in korrektes
Deutsch.
Liebe Marina,
danke für das Foto! Du bist sehr hübsch mit deinen Buckeln! Ich freue mich auf deine Visite.
Ich hoffe, du magst Glas! Ich liebe Glas mit Vanilleparfum. Leider habe ich zuviel davon gegessen. Da braucht es ein strenges Regime!
Dein ﬁdeler Christophe
PS: Meine Mutter ist Patrone von einem kleinen Restaurant – wir werden dort oft dinieren!

www.pons.de

ARBEITSBLÄTTER ZUM KOPIEREN

STATION 17
Bobo, dodo… – Plemplem? *
Wörter, die aus verdoppelten Silben bestehen, sind typisch für die Kindersprache. Aber im Französischen
gibt es eine ganze Reihe solcher Ausdrücke, die von Menschen aller Altersstufen verwendet werden.
a) Lest euch die Ausdrücke durch und sortiert den „Eindringling“ aus, der sich dort reingeschummelt hat.

bobo

cache-cache
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froufrou

21

gaga

coucou

cri-cri

dare-dare

dodo

train-train tutu

b) Unterstreicht die Ausdrücke, die im Wörterbuch weder als enfantin (= zur Kindersprache gehörend) noch
als fam (= umgangssprachlich) gekennzeichnet sind, und bildet mit ihnen einen jeweils einen Satz.
Ein kleiner Tipp: es sind fünf Ausdrücke!
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STATION 18
Le vocabulaire de l’informatique –
Was heißt denn Mousepad auf Französisch? *-**
Findet in der Zeichnung sechs Ausdrücke von der Computer-Bildseite (S. 362a im Schülerwörterbuch Französisch) wieder und schreibt sie mit unbestimmtem Artikel und Übersetzung auf:
a) Le matériel

.. .
...... .

.. scanneur .................... webcam .................souris
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p
im

.
....
s.
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ﬂe

.....................
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e
i
v
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.
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.
.
.
....
.
nte
a
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b) Les verbes de l’informatique
Übersetzt die folgenden Verben ins Französische und schreibt die Übersetzungen in die entsprechenden
Felder. Die getönten Felder ergeben das Lösungswort; es nennt euch den Schrecken der großen Firmen und
Institutionen!
1. kopieren 2. anklicken 3. eingeben

4. speichern 5. downloaden 6. löschen

1.
2.

‚

3.

4.
5.
6.
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LÖSUNGEN
STATION 1 Découvrir son dictionnaire – Entdeckungsreise durch das Wörterbuch
a) ein Foto von Paris; b) 14. Juli; weil am 14. Juli 1789 die Bastille gestürmt wurde; Le 14 juillet est la fête nationale ...
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STATION 2 Décoder son dictionnaire – Des Rätsels Lösung
[6]
Arabische Ziffern sind eine Untergliederung, die sich nach den unterschiedlichen Bedeutungen eines Stichworts richtet.
[5]
Es handelt sich um ein männliches (oder maskulines) Nomen.
[9]
Hier wird auf ein Wort oder auf Wörter mit entgegengesetzter Bedeutung hingewiesen.
[1]
Das Wort ist ein Ausruf.
[7]
Römische Ziffern sind eine grammatische Untergliederung; sie unterteilen einen Wörterbucheintrag z.B. in verschiedenen Wortarten
wie Adjektiv (adj) und Nomen (m,f).
[8]
Gibt an, dass das Verb gemäß Konjugationsmuster 11 konjugiert wird.
[2]
Dieses Zeichen steht anstelle des Stichworts.
[3, 4] Die folgende Bedeutung bezieht sich auf das Fachgebiet Zoologie.
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STATION 3 Bien connaître l’alphabet – Das Alphabet? Kein Problem!
a) alcool, beurre, éventail, impossible, inacceptable, individuel, neveu, quai, scie, sifﬂer, tôt, tour, vidéo, vie, Vienne.
b) cru, crû, déca, deça, dès, puzzle, PVC, pyjama, QCM, qu’ , sèche-cheveux, sèche-linge, séchoir, tache, tâche.
STATION 4 Bien comprendre les abréviations – In der Kürze liegt die Würze!
1. TGV
2. HLM 3. VTT 4. TF1
5.SVP
6. CDI
7. PTT
8. OVNI 9. MJC
14. VPC

10. ORL

11. OGM 12. CRS 13. TRM

STATION 5 Cocorico! – Kikeriki!
Mann, dem das Gewicht auf den Fuß fällt: aïe; anfahrendes Auto: vroum ; kitzelnder Finger unter Kinderkinn: guili ; niesender Mann:
atchoum; Frau, die Zeigeﬁnger vor Lippen hält: chut; Kind, das davonfahrendem Bus hinterhersieht: zut; Person, die in der Hand ein zerbrochenes Ei hält: beurk; ins Schloss fallende Tür: bang
STATION 6 Régionalismes – Wo sagt man wie?
1. BELG, CH / soixante-dix / siebzig;
2. BELG, NORD / une fête patronale /eine Kirmes;
3. CAN / des cacahouètes salées / gesalzene Erdnüsse;
4. BELG / un maire / ein Bürgermeister;
5. CH / un livret / ein Sparbuch;
6. CAN / un centre commercial / ein Einkaufszentrum
STATION 7 Niveaux de langue – Vorsicht, Fettnapf!
bosse – travaille; bagnole – voiture; au bahut – à l’école /au lycée; un truc – une chose; fric – argent; pompes – chaussures;
on est fauchés – on n’a plus d’argent.
STATION 8 Bien prononcé, tout gagné? – Die Ausspracheregeln beherrschen
laid

mère

lait

mer

mais

verre

mai

vers

paix

il jette

STATION 9 Masculin ou féminin? – Männlich? Weiblich? Wichtig!
1. die Art und Weise – die Mode; 2. der Kritiker – die Kritik; 3. der Posten – die Post; 4. der Tote – der Tod; 5. die Tour, die Rundfahrt, der
Rundgang – der Turm; 6. das Äußere, das Aussehen – die Physik; 7. die Partei – der Teil; 8. die Seite – die Küste; die Rippe.
STATION 10 Comment trouver la bonne traduction? – Übersetzen, aber richtig!
a) 1. Ich mache mich an die Arbeit. 2. Der Mechaniker baut einen neuen Motor ein. 3. Steck den Brief in den Umschlag. 4. Wir brauchen
zehn
Minuten für diese Übung. 5. Er ist zu dick, der Arzt hat ihn auf Diät gesetzt. 6. Deckt bitte den Tisch. 7. Die Mutter bringt das Kind ins
Bett (oder: zu Bett).
b) 1. Les trains passent toutes les dix minutes. 2. Qu’est-ce qui t’a pris ? 3. Ferme la porte ! Il y a un courant d’air ! 4. Ne me tire pas par
les cheveux! 5. Est-ce que ça rend débile de regarder la télé ? 6. Ses enfants lui donnent des soucis. 7. Je m’en chargerai. 8. Quand prenez-vous vos vacances ?
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LÖSUNGEN
STATION 11 Les expressions idiomatiques – Feststehende Wendungen
1. Schraube / il ne tourne pas rond 2. Tinte / être dans le pétrin 3. Berg / avoir passé le cap 4. Fettnäpfchen / faire une gaffe 5. Wecker
/ taper sur le système à quelqu’un 6. Frosch / avoir un chat dans la gorge 7. Fäustchen / rire dans sa barbe 8. Schippe / mettre quelqu’un
en boîte 9. Geld / rouler sur l’or , être plein(e) aux as 10. Decke / être de mèche avec quelqu’un
STATION 13 Se fabriquer des phrases – Sätze zusammenbauen
devoir Je dois 100 euros à Nathalie. // rappeler Ils se rappellent leurs vacances.
// aimer On aime sortir le soir. // apprendre Elle apprend à lire à l’école. // demander Le prof demande aux élèves de commencer tout
de
suite. // prendre J’ai pris Yvette pour sa sœur. // parler Parlez-vous de vos problèmes avec vos copains?
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STATION 14 Trouver des synonymes – Mit dem Wörterbuch Synonyme ﬁnden
Seulement – a pris part à – a parlé/négocié avec – me suis aperçue/ai remarqué – étant donné que – suis retournée chez moi.
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STATION 15 Décrire, écrire – Mithilfe des Wörterbuchs Briefe oder E-Mails schreiben
La plage, le sable, les palmiers, le coucher de soleil, le coup de soleil, le parasol, la chaise longue, le voilier, la planche à voile, fainéanter,
faire de la planche à voile, bronzer, nager, se reposer.
STATION 16 Les « faux amis » – Vorsicht, falscher Dampfer!
a) Chère Christine,
Dans deux semaines, tu vas venir ici, et c’est super. Ma mère est très sympa et mon père aussi. Mais ma sœur – quelle chipie ! Heureusement, elle habite au premier étage et moi, j’habite au rez-de-chaussée! Est-ce que tu as beaucoup de valises et de sacs ? J’espère que
tu n’es pas trop grande – ma chambre est très petite, tu sais. Mais tu vas avoir une étagère pour toi. Est-ce que tu aimes jouer du piano?
J’aime beaucoup mon prof: il est très sympa et très smart.
À bientôt, Karin
b) Liebe Marina, danke für das Foto! Du bist sehr hübsch mit deinen Locken! Ich freue mich auf deinen Besuch. Ich hoffe, du magst Eis.
Ich liebe Vanilleeis! Leider habe ich zu viel davon gegessen. Da braucht es eine strenge Diät!
Dein treuer Christophe
P.S: Meine Mutter ist Cheﬁn von einem kleinen Restaurant – wir werden dort oft zu Abend essen!
STATION 17 Bobo, dodo… – Plemplem?
bobo / cache-cache / coucou / cri-cri / dare-dare / dodo/ froufrou / gaga / train-train / tutu
STATION 18 Le vocabulaire de l’informatique – Was heißt denn Mousepad auf Französisch?
1. faire une copie de
2. cliquer sur
3. entrer dans l’ordinateur
4. sauvegarder
5. télécharger
6. effacer
Lösungswort: pirate
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