
Discussion : Qu’est-ce que tu en penses ?

I Mado doit tout  pardonner (ses mensonges, sa fuite, etc.) à Patty.

II Seule Patty a le droit de décider de l’avenir de Robinson.

Kriterien

Erfüllt die                         Mängel
Kriterien

voll  fast voll kleine mittlere große

Strategie Du hast laut, flüssig und verständlich gesprochen.

Du bist durch aktives Zuhören und Nachfragen auf deinen 
Gesprächspartner eingegangen (KV 6).

Inhalt Du hast zahlreiche Argumente genannt.

Du hast deine Argumente sinnvoll auf die vorige Aussage 
deines Gesprächspartners abgestimmt.

Sprache Du hast die grammatischen Strukturen korrekt verwendet 
und den Wortschatz reichhaltig und richtig eingesetzt.

Du hast längere Sätze gebildet und dabei verschiedene 
Verknüpfungswörter richtig gebraucht (KV 3).

Du hast die Redemittel einer Diskussion und zur 
Aufrechterhaltung eines Gesprächs richtig und an 
geeigneter Stelle verwendet (KV 5 und KV 6).

Zur Erinnerung

1 Aktives Zuhören
Si je te comprends bien, … / Tu veux dire que… / 
Selon toi,…

2 Nachfragen
Tu peux m’expliquer ça ? / Tu veux dire que…? / 
Qu’est-ce que tu veux dire par là ? / Je ne sais pas  
si je t’ai bien compris…

3 Einverständnis zeigen, Zugeständnis machen
Je suis de ton avis. / Je partage ton opinion sur ce 
point. / Tu as raison en disant que… / J’admets 
que + SUBJ / Je reconnais que + SUBJ /  
J’avoue que + SUBJ
D’un côté,…. De l’autre côté,… / D’une part,… 
D’autre part,… Il est vrai / juste / exact que…, 
mais….

4 Uneinigkeit zeigen
Je ne suis pas du tout d’accord avec toi. /  
Je ne vois pas ça de la même manière. / Tu as tort  
en disant que… / Je désapprouve ce que tu dis. / /  
Je trouve injuste / insupportable que + SUBJ / /  
J’ai des doutes à ce sujet.

Vortragen der Argumente
– Beachte bitte die Regeln einer Diskussion:
o Aktives Zuhören
o Nachfragen
o Einverständnis oder Uneinigkeit zeigen
– Gehe auf das Argument deines Gesprächs 

partners ein!
– Verwende Redemittel und Verknüpfungswörter!

Zusatzaufgabe
Verwende folgende Ausdrücke /  

Konjunktionen:
•	 Je ne trouve pas que + SUBJ
•	 J’admets que + SUBJ
•	 Je trouve insupportable que + SUBJ
•	Autrement dit, …
•	 Toutefois, …

Verwende
> Redemittel einer Diskussion (KV 6)!
> Redemittel zur Aufrechterhaltung eines  

Gesprächs (KV 5)!
> Verknüpfungswörter (KV 3)!
•	 Toutefois, …

Ta
be

lle
nü

be
rs

ic
ht

 n
ac

h 
El

ke
 H

ild
en

br
an

d

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Kopieren für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. 
ISBN 978-3-12-592243-3

Pendant la lecture  –  Fiche de travail
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