
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Ausgabe widmet sich unse-
re Autorin Frau Dr. Astrid Bauereisen 
dem Thema Lernen mit Bewegung bei 
Verbkonjugationen und beim Passé 
composé.
Ziel des Französisch-Unterrichts ist 
es, dass die Schülerinnen und Schüler 
mit anderen in einem frankophonen 
Umfeld richtig interagieren können. 
Um sie auf diesem Weg zu begleiten, 
bietet Découvertes vielerlei metho-
dische Ansätze, die u. a. zeigen, wie 
man Schülerinnen und Schüler schnell 
zum Sprechen bringt. Dabei müssen die 
Lerner zuerst einmal die Grundlagen 
beherrschen. Bei Unité 5 in Découvertes 
Band 2 (Série jaune und Série bleue) 
angelangt, blicken Schülerinnen und 
Schüler auf ein bereits beträchtliches 
Lernpensum zurück: Sie sollen z.B. in 
der Lage sein, sich mit anderen über 
vergangene Ereignisse unterhalten zu 
können. Dazu gehören natürlich meh-
rere Kompetenzen, die langsam aufge-
baut wurden. Einer der Grundbausteine 
ist dabei die Beherrschung der Verben. 
Das Tempus des Passé composé sowie 
etliche un regelmäßige Verben wurden 
eingeführt. Wie sollen die Lerner aber 
diese scheinbar trockenen Verbkonju-
gationen einüben und wie können sie 
sich diese nachhaltig einprägen?  
Unsere Autorin, die sich auf Erkennt-
nisse der Neurowissenschaften stützt, 
zeigt an konkreten Beispielen, wie dies 
mit  Bewegung möglich ist. 
Die Kopiervorlagen, die sie anbietet, 
können zur Einübung oder jederzeit zur 
Wiederholung von Verbkonjuga tionen 
eingesetzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Découvertes Team

Spécial Découvertes

Alle Ausgaben von  Spécial Découvertes 
auch als  kostenloser Download unter 
www.klett.de, bitte im Suchfeld e6f27p 
eingeben.

Am Ende von Découvertes Band 2, Unité 5 
(Série jaune und Série bleue) haben die 
 Lernenden einen großen Schritt nach vorne 
gemacht: Sie haben u. a. gelernt, über ver-
gangene Ereignisse zu berichten. Oft stellt 
man aber fest, dass manche Schülerinnen 
und Schüler die grundlegenden Verbkon-
jugationen schon wieder vergessen haben. 
Dann stellt sich beim Sprechen Frustration 
ein, weil die Lernenden sich nicht ausrei-
chend ausdrücken können. 

Wie wiederholt man also Grammatik auf 
motivierende und zugleich nachhaltige 
 Weise? Eine Möglichkeit ist Szenisches Ler-
nen von zwei oder drei Verben zu Anfang 
 jeder Stunde, als ein Warm-Up, damit jeder 
im Unterricht ankommt. Und auch das Passé 
composé lässt sich mit Bewegungen einüben, 
daran erinnern sich die Schüler noch Jahre 
später!

Verbkonjugationen:  
Lernen mit Bewegung
Eine Hürde bei den Verbkonjugationen ist die 
Aussprache: Welche Endungen werden aus-
gesprochen – und welche nicht? 
Eine Möglichkeit wäre, Verb-Blätter  (siehe 
Kopiervorlagen) zu konzipieren, bei denen 
stamm- und endungsbetonte Verb-Formen 
durch Einrücken getrennt sind, z.B. für 
 vouloir:

vouloir faire qc (wollen)

je veu  x (un bonbon)

tu veu  x

il/elle/on veu  t

nous      voul  ons

vous      voul  ez

ils/elles veul   ent

→ j’ai      voul  u

Linksbündig stehen die stammbetonten For-
men (mit „stummen“ Endungen), nach rechts 
eingerückt sind die endungsbetonten For-

Lernen mit Bewegung
men. Viele Paradigmen, in denen sich mit der 
Betonung der Verbstamm ändert (z.B. vou-
loir, acheter), lassen sich so leichter lernen. 

Solche Verb-Blätter kann man als Vorlage für 
das Lernen mit Bewegung nutzen. Man proji-
ziert das Blatt oder einen Ausschnitt davon 
an die Wand. Die ganze Klasse steht auf. Der 
Lehrer oder die Lehrerin spricht eine Verb-
form oder einen kurzen Satz vor – z.B. je veux 
(un bonbon) – und macht eine Geste, die zur 
Bedeutung des Wortes passt. (Bei vouloir: 
 wütendes Aufstampfen und dabei mit der 
Faust auf einen imaginären Tisch schlagen.) 
Die Schüler wiederholen im Chor mit der 
 Geste. Wenn Sie Ideen für Gesten suchen: 
Fragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, 
die haben immer Ideen!

Kniebeugen für ausgesprochene 
Endungen
Mit zusätzlichen Bewegungen verdeutlicht 
man, ob die Endung ausgesprochen wird 
oder stumm bleibt. Bei stammbetonten For-
men, die im Druckbild links stehen, bleiben 
alle (links) stehen. Für eine endungsbetonte 
Form (z.B. nous voulons), machen alle einen 
großen Schritt nach rechts, so wie man auch 
im Schriftbild die Einrückung nach rechts 
sieht. Dann machen alle eine Kniebeuge in 
dem Moment, wo die Endung ausgesprochen 
wird.
Mit der Kniebeuge wird im Körpergedächtnis 
abgespeichert, wann eine Endung ausgespro-
chen wird – und wann nicht, weil man auf 
der linken Seite steht und stehen bleibt.

Echo für besondere 
 Unregelmäßigkeiten
Bei unregelmäßigen Verben kann man 
 Besonderheiten mit einem Echo hervorhe-
ben, z.B. spricht man nach nous lisons das   
s = [zzzz] wie ein Echo nach.  
Weitere Möglichkeiten für Echos sind:

 nous écrivons [vvvv]
 nous buvons [yvyv]
 ils boivent [wavwavwav]



Buchstaben-Gesten
Die Besonderheiten bei unregelmäßigen Verben kann man zusätz-
lich mit Gesten nachspielen.  
Für ein T (vous dites, vous faites) streckt man die Arme aus; Schüler 
lieben dazu das Wortspiel « Vous faites une fête? ». Auch das [c]  
(ils ont, ils font, ils vont) formt man mit den Armen:
   

       T  [c]
     vous faites ils   font
    vous dites  ils   ont
  ils   vont

Bei einem S malen die Arme eine Schlangenlinie vor dem Körper 
in die Luft: 

  nous faisons  
  nous disons 
  nous lisons 
  … 
Ein Doppel-S – z.B. nous connaissons – betont man, indem beide 
Hände das S formen.
Das S lässt sich auch in andere Bewegungen integrieren. Wenn 
man z.B. bei lire die Hände wie ein geöffnetes Buch hält und 
 daraus „liest“, dann schwenkt man dieses Buch bei nous lisons, 
vous lisez, ils lisent in S-Form durch die Luft. 

Das V (bei nous écrivons etc.) kann man mit der Geste für écrire 
verbinden, indem beide Hände in V-Form „schreiben“. 

   nous  écrivons
   vous  écrivez
   ils écrivent   

Verb-Paradigma schreiben 
Schreiben mit der Hand ist ebenfalls eine Bewegung, die eine 
 „motorische Gedächtnisspur“ hinterlässt. Man kann also nach 
dem Chorsprechen den Projektor ausschalten, die Schülerinnen 
und Schüler schreiben das eben geübte Verb-Paradigma ins Heft 
oder auf einen Zettel. Wer fertig ist, steht auf. Dann vergleichen 
alle ihre Lösung mit dem Muster, das wieder an die Wand proji-
ziert wird. Dann wird die nächste Verbform gelernt.

Verb-Training als Warm-Up
Das Bewegungs-Training von zwei oder drei Verben kann als 
échauffement jede Unterrichtsstunde eröffnen. So kommen die 
Schüler im Französischen an und wiederholen wichtige Grund-
lagen. 

Passé composé: Verben mit être nachspielen
Beim Passé composé kann man ebenfalls Szenisches Lernen ein-
setzen, und zwar für die Verben der Bewegungsrichtung, die das 
Passé composé auf être bilden. Dazu projiziert man das „être-Haus“ 
an die Wand.
Anhand des être-Hauses kann man zunächst Lernstrategien 
 thematisieren: Strukturiert angeordnet in einem Bild lassen die 
Verben sich leichter memorieren als in einer alphabetischen Liste. 
Zusätzlich steigern kann man die Behaltensleistung, indem man 
Lernhinhalte mit Bewegungen einübt, wie neurowissenschaft-
liche Studien zeigen. 
Die Verben, die das Passé composé mit être bilden, kann man dann 
in einer Mini-Szene nachspielen. Man benötigt dazu einen Stuhl 
oder eine Bank im Pausenhof als Requisite für das être-Haus (siehe 
Fotos unten).
        
Bei anschließenden Übungen fragen sich die Schülerinnen und 
Schüler, ob ein Verb in dem être-Haus bzw. bei dem Szenischen 
Spiel um den Stuhl herum dabei ist. Wenn ja, bildet es das Passé 
composé mit être. Wenn nein, ist es Teil der großen Gruppe, die das 
Passé composé mit avoir bildet.  

Fazit 
Viele Studien zeigen, dass Lernen mit Bewegung die Lernleistung 
erhöht. Es ist eine Abwechslung, um die Aufmerksamkeit der 
Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten, und kommt dem 
natürlichen Bewegungsbedürfnis der Schüler entgegen. Skep-
tische Schüler kann man zum Lernen mit Bewegung motivieren, 
wenn man auf die Lernpsychologie verweist: Lernen mit Bewe-
gung ist effektiver, als nur am Schreibtisch zu sitzen – und bietet 
so mehr Erfolgserlebnisse beim Kommunizieren in der Fremd-
sprache.

Dr. Astrid Bauereisen ist Lehrerin für Englisch und Französisch am 
 Michaeli-Gymnasium in München

je suis allé(e)
je suis venu(e)

je suis tombé(e)

je suis arrivé(e) 

je suis sorti(e) 

je suis entré(e) 

je suis parti(e) 

je suis monté(e) 

je suis retourné(e)

je suis resté(e) 

je suis rentré(e) 
 

je suis descendu(e) 
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Découvertes, Série jaune/Série bleue

Les verbes irréguliers
être (sein) faire qc (machen)            avoir (haben)

je suis (de Paris) je fais (du sport) j’ ai (onze ans)
tu es tu fais tu as

il/elle/on/c’ est il/elle/on fait il/elle/on a
nous sommes nous           faisons nous av ons
vous êtes vous faites vous av ez

ils/elles sont ils/elles font ils/elles ont

→ j’ ai été → j’ ai fait → j’ ai eu

prendre qc (nehmen) boire qc (trinken)             aller à/chez (gehen/fahren)

je prend s (le métro) je boi s je vais (à Paris)
tu prend s tu boi s  tu vas

il/elle/on prend il/elle/on boi t  il/elle/on va
nous pren ons nous buv ons nous all ons
vous pren ez vous buv ez vous all ez

ils/elles prenn ent ils/elles boiv ent ils/elles vont
→ j’ ai pris → j’ ai bu → je suis all é(e)

écrire qc à qn (schreiben) dire qc à qn (sagen) lire qc (lesen)

j’ écri s (une carte à Marie) je di s (bonjour à Mehdi) je li s (un livre)
tu écri s tu di s tu li s

il/elle/on écri t il/elle/on di t il/elle/on li t
nous écriv ons nous dis ons nous lis ons
vous écriv ez vous dites vous lis ez

ils/elles écriv ent ils/elles dis ent ils/elles lis ent
→ j’ ai écrit → j’ ai dit → j’ ai lu

            vouloir faire qc (wollen)         pouvoir faire qc (können)          savoir faire qc (wissen/können)

je veu x (un bonbon) je peu x (t’aider ?) je sai s 
tu veu x tu peu x tu sai s 

il/elle/on veu t il/elle/on peu t il/elle/on sai t
nous voul ons nous pouv ons nous sav ons
vous voul ez vous pouv ez vous sav ez

ils/elles veul ent ils/elles peuv ent ils/elles sav ent
→ j’ ai voul  u → j’ ai pu Il ne peut pas écrire. → j’ ai su Il ne sait pas écrire.



             montr er qc à qn (jdm. etw. zeigen)             donn er qc à qn  (jdm. etw. geben)          demand er qc à qn (jdn. etw. fragen)
je montr e (une photo à Marie) je donn e (un cadeau à Léo) je demand e (à Alex: «… ?»)
tu montr es tu donn es tu demand es

il/elle/on montr e il/elle/on donn e il/elle/on demand e
nous montr ons nous donn ons nous demand ons
vous montr ez vous donn ez vous demand ez

ils/elles montr ent ils/elles donn ent ils/elles demand ent

j’ ai montr é j’ ai donn é j’ ai demand é

Les verbes en -dre 
attendre qn/qc (auf jdn./etw. warten) entendre qn/qc (jdn./etw. hören) répondre qc à qn (jdm. etw. antworten)

j’ attend s (le bus) je entend s (un bruit) je répond s (à Mehdi: «…»)
tu attend s tu entend s tu répond s

il/elle/on   atten d il/elle/on   enten d il/elle/on   répon d 
nous attend ons nous entend ons nous répond ons
vous attend ez vous entend ez vous répond ez

ils/elles attend ent ils/elles entend ent ils/elles répond ent

j’ ai attend u j’ ai entend u j’ ai répond u

descendre (aussteigen, hinuntergehen) perdre qn/qc (jdn./etw. verlieren)
je descend s je perd s (la clé)
tu descend s tu perd s

il/elle/on   descen d il/elle/on   per d 
nous descend ons nous perd ons
vous descend ez vous perd ez

ils/elles descend ent ils/elles perd ent

je suis descend u(e) j’ ai perd u
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L’objet direct et indirect

?


