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Methodische Kompetenzen: Dico-quiz 
Stand: 27.02.2020 

Jahrgangsstufen 9 (F2) bzw. 9 (F1) bzw. 9 (F3) 

Fach/Fächer Französisch  

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer mit Besprechung 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Wörterbuch (ggf. auch online oder als App)  

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

• benutzen zweisprachige Wörterbücher relativ selbständig. (Methodische 
Kompetenzen) 

• wenden eigenständig ein differenziertes Inventar verschiedener Sprachlerntechniken 
(z. B. Lernprogramme im Internet, Apps) und insbesondere vernetzte Verfahren der 
Wortschatzarbeit an. (Methodische Kompetenzen) 

Aufgabe 
Arbeitsblatt:  

Dico-quiz 
Utilise le dictionnaire pour trouver les réponses. Faites un podium : les trois élèves qui finissent 
en premier ont gagné.  
 
1) Comment est-ce qu’on prononce ces mots ? Note la transcription phonétique. 
 solennel     __________________________ 
 but  __________________________ 
 automne __________________________ 
2) Masculin ou féminin ?   m.   f.  
 planète   o  o 
 épisode   o  o 
 reproche   o  o 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 9 übernommen. 
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3) Trouve le pluriel. 
 gratte-ciel   __________________________ 
 genou   __________________________ 
4) Trouve la forme longue des acronymes. 
 SIDA  ___________________________________________________ 
 ADN  ___________________________________________________ 
5) Quel est le registre de langue ?  standard familier 
 le toubib    o  o   
 la meuf     o  o 
 la filleule    o  o 
6) Note les participes passés. 
 dissoudre __________________________ 
 résoudre __________________________ 
7) Coche les phrases correctes. 
 o Tobias contredit toujours ses professeurs. 
 o Tobias contredit toujours à ses professeurs. 

o Sophie ment parfois à sa mère. 
 o Sophie ment parfois sa mère. 

o Je suis content de ma note de français. 
o Je suis content avec ma note de français.  

8) Complète la phrase : La plupart de mes amis ________________ (jouer/présent) au tennis.  
9) Traduis mettre dans les phrases suivantes. 
 Mon frère a mis la table aujourd’hui.  ___________________________________ 
 J’ai mis une heure pour arriver à l’école. ___________________________________ 
10) Traduis l’adjectif dans son contexte. 

C’est un ancien collègue.  __________________________ 
C’était un drôle de film.  __________________________ 
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11) Trouve une expression idiomatique avec ces animaux. 

  

12) Retrouve la bonne expression allemande pour l’expression française : 
 avoir une peur bleue  _________________________________________ 
 avoir la flemme   _________________________________________ 
 comprendre que dalle  _________________________________________ 
13) Trouve la faute. 

Elle a visité une belle serrure.  ___________________________________________ 
Il s’est reposé sur une banque. ___________________________________________ 

Hinweise zum Unterricht 
In der vorliegenden Aufgabe, die in Einzel- oder Partnerarbeit stattfinden und der die Lehrkraft 
zur Motivation auch Wettbewerbscharakter verleihen kann, werden grundlegende, bereits 
bekannte Funktionen des Wörterbuchs wiederholt (wie die Angabe der Lautschrift, des 
Sprachregisters, der Konjugation von Verben oder von Genus und Plural bei Substantiven), 
vgl. auch die Aufgabe „Premiers pas“ für Jgst. 7 (F2), 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214672/fachlehr
plaene/gymnasium/7/franzoesisch/2-fremdsprache.  
Gleichzeitig wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
Kenntnis über die Vorteile der Wörterbuchnutzung erweitern und somit z. B. erfahren, dass sie 
durch geschicktes Nachschlagen klassische Fehler wie inkorrekte Verbvalenzen oder die 
unreflektierte Übernahme der erstbesten Bedeutung vermeiden und ihren Wortschatz um 
idiomatische Wendungen bereichern können. Bei den Aufgaben 10 und 11 bietet sich ein 
Vergleich mit der deutschen Idiomatik an (z. B. être connu comme le loup blanc / bekannt sein 
wie ein bunter Hund).  
Es gilt zu beachten, dass nicht in allen durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zugelassenen Wörterbüchern  alle Wendungen gleichermaßen berücksichtigt 
werden; daher wird ein vorheriger Abgleich mit dem an der Schule eingeführten Werk 
empfohlen (vgl. https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/fuer-pruefungszwecke-
genehmigte-woerterbuecher-im-bereich-der-modernen-fremdsprachen.html).  
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Quellen- und Literaturangaben 
Bilder: ISB 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Erwartungshorizont:  

Dico-quiz 
1) Comment est-ce qu’on prononce ces mots ? Note la transcription phonétique. 
 solennel      [sɔlanɛl] 
 but  [by(t)] 
 automne [ɔtɔn] / [otɔn] 
2) Masculin ou féminin ?   m.   f.  
 planète   o  þ 
 épisode   þ  o 
 reproche   þ  o 
3) Trouve le pluriel. 
 gratte-ciel   les gratte-ciel 
 genou   les genoux 
4) Trouve la forme longue des acronymes. 
 SIDA  syndrome d’immunodéficience acquise  
 ADN  acide désoxyribonucléique 
5) Quel est le registre de langue ?  standard familier 
 le toubib    o  þ   
 la meuf     o  þ 
 la filleule    þ  o 
6) Note les participes passés. 
 dissoudre dissous/dissout 
 résoudre résolu 
7) Coche les phrases correctes. 
 þ Tobias contredit toujours ses professeurs. 
 þ Sophie ment parfois à sa mère. 
 þ Je suis content de ma note de français. 
8) Complète la phrase : La plupart de mes amis jouent au tennis.  
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9) Traduis mettre dans les phrases suivantes. 
 Mon frère a mis la table aujourd’hui.   decken (hat gedeckt) 
 J’ai mis une heure pour arriver à l’école.  brauchen (habe gebraucht) 
10) Traduis l’adjectif dans son contexte. 

C’est un ancien collègue. … ehemaliger … 
C’était un drôle de film.  … seltsam … 

11) Trouve une expression idiomatique avec ces animaux. 

 poser un lapin à qn / le coup du lapin / courir comme un lapin … 

 avoir une faim de loup / être connu comme le loup blanc … 
12) Retrouve la bonne expression allemande pour l’expression française : 
 avoir une peur bleue   eine Heidenangst haben 
 avoir la flemme    faulenzen 
 comprendre que dalle   nur Bahnhof verstehen 
13) Trouve la faute. 

Elle a visité une belle serrure.  ein Schloss (als Bauwerk) = château 
Il s’est reposé sur une banque.  eine Bank (als Sitzgelegenheit) = un banc 

Anregung zum weiteren Lernen 
Die Schülerinnen und Schüler können nach dem gleichen Modell unter Anleitung der Lehrkraft 
selbst Aufgaben für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erstellen und somit weitere 
Vertrautheit mit dem Medium Wörterbuch erlangen.  


