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Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler führen sehr einfache Arbeitsanweisungen (z. B. complétez, cochez) aus 

und verwenden ein sehr einfaches vocabulaire de classe und die grammatikalischen Begriffe des 

Lernbereichs „Grammatik“, um sich im Unterricht zu verständigen (Wortschatz). 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

 

Vocabulaire de classe 

1. Qu’est-ce que tu dis ? 

Mets les mots suivants dans les phrases suivantes.  

 comprends  page   devoirs  français 

  

 faire  toilettes  répéter  sais  vite  

 

a) Au début du cours, le professeur dit : « Prenez vos cahiers, on va corriger les 

exercices. » Toi : «  Madame/Monsieur, je n’ai pas mes 

___________________. Je suis désolé(e). » 

b) Pardon, madame/monsieur, est-ce que vous pouvez __________________ (la 

question / la réponse correcte), s’il vous plaît ?  

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 6 übernommen. 
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c) Monsieur/Madame, j’ai mon livre, mais on est à quelle ________________ ? 

d) Moi, j’ai aussi un animal. ‘Wellensittich’, qu’est-ce que c’est en 

______________________ ? 

e) Ton/ta prof parle et parle et parle. Toi : « Parlez moins _______________, s’il 

vous plaît. »  

f) Madame/Monsieur, je ne _____________________ pas l’exercice. Qu’est-ce 

qu’on doit __________________ ? 

g) Ton/Ta prof te pose une question. Toi : « Je n’ai pas d’idée. Je ne 

_______________ pas. » 

h) (En cours) Toi : « Est-ce que je peux aller aux ________________________ , 

s’il vous plaît? » 

 

2. Que dit ton professeur ?  

Quelle lettre va avec quel numéro ? Mets les lettres dans la grille.   

 

1. Quelle est la     a) l'exercice ensemble.  

2. Ouvrez vos     b) à tous / tout le monde. 

3. Arrête de       c) date aujourd'hui ? 

4. Prenez vos     d) livres à la page 71. 

5. Bonjour       e) parler, s'il te plaît.  

6. Maintenant, on corrige    f) cahiers, s'il vous plaît. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

3. Trouvez le contraire.  

Ouvrez vos livres.  ↔  ________________ vos livres. 

________________-vous. ↔  Asseyez-vous. 

Ouvre la fenêtre.  ↔ ________________ la fenêtre.  

Travaillez seuls.  ↔ Travaillez à _________________ / avec votre 

                  _________________________. 
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Hinweise zum Unterricht 

Dieses Arbeitsblatt kann schon relativ früh im Schuljahr zum Einsatz kommen, denn Ziel eines aufgeklärt 

einsprachigen Unterrichts muss es sein, auch rasch die Arbeitsanweisungen  in der Zielsprache zu 

verstehen bzw. eigene Bedürfnisse auszudrücken. Das vocabulaire de classe ist daher nicht einzig und 

allein als Funktionsvokabular zu verstehen, sondern soll alle tagtäglichen Unterrichtssituationen 

abdecken. Dazu gehören u.a. auch Fragen der Schülerinnen und Schüler sowie das Datum. 

Als Einstieg in die Aufgabe könnten ein paar Aufforderungen seitens des Lehrers dienen, die die 

Schülerinnen und Schüler bereits beherrschen, z. B. Ouvrez la fenêtre, Prenez un stylo, etc.  

Das Arbeitsblatt kann dann mit den Schülerinnen und Schülern zusammen oder auch in Einzel- oder 

Partnerarbeit bearbeitet werden. 

Der Lehrkraft steht es natürlich frei, die einzelnen Aufgaben mit ihrem eigenen vocabulaire de classe zu 

ergänzen oder umzuformulieren. Die genannten Phrasen bzw. Ausdrücke kommen aus der 

Unterrichtspraxis, erheben aber keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Eine Möglichkeit, das vocabulaire de classe auszubauen besteht darin, im Heft die hinteren Seiten 

diesem Thema zu widmen und die Schülerinnen und Schüler bei jeder neuen Arbeitsanforderung bzw. 

neuen Kommunikationssituation, die als typisch bezeichnet werden kann, einen Eintrag in dieser 

Heftrubrik vorzunehmen. 


