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Stratégies

Parler
STRATEGIE

Sprechen (I)
Ihr solltet so oft wie möglich Französisch sprechen, damit ihr euch an die Aussprache gewöhnt.
Eine gute Möglichkeit besteht darin, die Lehrbuchtexte mit verteilen Rollen zu lesen:
– Achtet auf die richtige Aussprache und sprecht laut und deutlich.
– Denkt daran, zwischen den einzelnen Sätzen Pausen zu machen.
Noch besser ist es, wenn ihr den Text nachspielt.
– Überlegt euch, welcher Gesichtsausdruck und welche Gesten zu eurer Rolle passen.
– Lernt eure Rolle am besten auswendig.

STRATEGIE

Wörter umschreiben
In manchen Situationen fehlen euch noch die passenden französischen Wörter.
Anhand der folgenden Möglichkeiten könnt ihr sie aber umschreiben.
1. Mit einem Oberbegriff:

Forelle		

1

C’est un poisson.

2. Mit einem Synonym /
Antonym:

drôle		
satt sein

1
1

C’est un synonyme de marrant.
C’est le contraire d’avoir faim

3. Mit einem Vergleich:

Grapefruit

1

C’est un peu comme une orange.

4. Mit einer Erklärung:

Kellner		

1

C’est la personne qui prend les
commandes au restaurant.

STRATEGIE

Eine Präsentation vorbereiten
Wählt zunächst geeignete Quellen (Internetseiten, Bücher, Zeitschriften,
Interviews …) aus und verschafft euch einen Überblick über euer Thema.
Da ihr nicht alle Informationen weitergeben könnt, müsst ihr auswählen.
Versucht herauszufinden, was für euer Thema wichtig ist und setzt Schwerpunkte.
Für den Vortrag schreibt ihr die wichtigsten Stichwörter aus eurer Präsentation
auf einen Stichwortzettel.
Ihr könnt auch einen „Spickzettel“ basteln, auf dem links ganze Sätze und rechts
nur Stichworte stehen. Diesen Spickzettel könnt ihr beim Vortrag aufklappen,
falls ihr nicht weiterwisst.
Übt euren Vortrag vorher zu Hause mit lauter Stimme. Sprecht langsam und deutlich.
Haltet Blickkontakt mit eurem Publikum!
Ihr könnt euren Vortrag auch mit Fotos, Plakaten oder zum Thema passenden Gegenständen
anschaulich gestalten.
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Mediation
STRATEGIE

Mediation (I) – Dolmetschen
Beim Dolmetschen geht es darum, Inhalte von einer Sprache in die andere zu übertragen.
Adressat: Macht euch klar, für wen ihr dolmetscht: Das spielt z. B. bei der Anrede eine Rolle.
Inhalt: Überlegt euch, welche Informationen euer Gesprächspartner benötigt.
Ihr müsst also nicht alles wiedergeben und auf gar keinen Fall wortwörtlich übersetzen!
Sprache: Achtet beim Dolmetschen auf sprachliche Korrektheit.

Ecrire
STRATEGIE

Texte überprüfen
Macht nach dem Schreiben eine kurze Pause und lest euren Text dann genau durch.
– Ist alles enthalten, was für diese Textsorte wichtig ist?
– Erfährt man im ersten Satz, worum es geht?
– Sind die Sätze gut zu verstehen?
– Gibt es Stellen, die nicht zum Thema gehören und besser weggelassen werden?
– Gibt es unnötige Wiederholungen?
– Gibt es Fehler? Achtet auf die Fehlerquellen!

Lire
STRATEGIE

Worterschließung (I): Wörter aus anderen Sprachen ableiten
Viele französische Wörter könnt ihr leicht erschließen, weil sie eurer Muttersprache
oder einer anderen Sprache, die ihr bereits sprecht, ähnlich sind. Achtet aber auf
Abweichungen, wie z.B. bei der Aussprache (un bus, une famille), der Schreibung
(un groupe) oder bei dem Artikel (une salade).

STRATEGIE

Lesen (I)
Um leichter zu verstehen, worum es in einem Text geht, gibt es einige Tipps:
1. Seht euch vor dem Lesen den Titel und die Abbildungen an.
Sie geben erste Informationen zum Thema oder zum Handlungsverlauf.
2. Nach dem Lesen stellt euch die vier W-Fragen:
Was …? (Quoi… ?)
Wann …? (Quand… ?)
Wo …? (Où… ?)		
Wer …? (Qui… ?)
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rattrapage  rayon

647

rattrapage [ratrapa�] m  (réparation )
neur, trésor; entführen femme, enfant  à ~
Wiedergutmachen nt  SCOL (remise à
bezaubernd, hinreißend
raviser [ravize] <1> vpr se ~ seine Meiniveau ) Aufholen nt; cours de ~ Förderunterricht m, Nachhilfestunden Pl  SCOL,
nung ändern
UNIV (repêchage ) Nachprüfung f; avoir
ravissant(e) [ravisɑ̃, ɑ̃t] adj bezaubernd;
son bac au ~ das Abitur in der Nachprüfemme, beauté hinreißend
fung schaffen
ravissement [ravismɑ̃] m Zauber m;
plonger qn dans le ~ jdn in Entzücken
rattraper [ratrape] <1> I. vt  (rejoin(akk ) versetzen
dre ) [wieder] einholen  (regagner ) wettravisseur, -euse [ravis�r, -øz] m, f Entmachen temps perdu, pertes, retard; nachSTRATEGIE
holen sommeil; nacharbeiten heures d’abführer(in) m(f )
ravitaillement [ravitajmɑ̃] m  de la
sence  (retenir ) auffangen; ~ qn par le
Lesen (II)
bras/le manteau jdn am Arm/Mantel
population, des troupes Versorgen nt mit
halten
vpr an
Lebensmitteln;
en essence/vivres Ver (se raccrocher ) se ~ à
Beim suchenden Lesen (scanning)fest
seid
ihrII.nur
bestimmten Informationen
des~Textes
sorgung f mit Benzin/Lebensmitteln; aller
une branche sich an einem Ast fest halten
interessiert und braucht deswegennicht
jedes
Detail
zu verstehen.
au ~ etwas zu essen beschaffen  (denrées
(compenser
) se
~ das Versäumte
nachholen  (réparer
alimentaires ) Verpflegung
f  SPORT Auf) se Zahlen
~ es wiedergutmaSucht den Text gezielt nach Schlüsselwörtern
oder
ab, um die gewünschte
Information
chen; (corriger une erreur ) einen Fehler
tanken nt  AVIAT ~ en vol Lufttanken nt
zu finden. Auch Überschriften können
bei der Informationsentnahmeravitailler
hilfreich[ravitaje]
sein. <1> I. vt versorgen;
berichtigen
rature [ratyr] f Streichung f
~ en qc mit etw versorgen; ~ les avions
en vol die Flugzeuge in der Luft betanken
raturer [ratyre] <1> vt [durch]streichen;
II. vpr se ~ en qc sich mit etw eindecken
(corriger ) verbessern; une lettre raturée
raviver [ravive] <1> I.STRATEGIE
ein überall verbesserter Brief
vt wieder aufleben
rauque [rok] adj son, toux rau; cri, voix heilassen souvenir; auffrischen couleur; [wieser, rau
der] anfachen feu; wieder aufbrechen lasWorterschließung (II)
ravage [rava�] m  (dégâts ) Schäden Pl;
sen vieilles blessures II. vpr se ~ douleur:
~s de la grêle/de l’orage Hagel-/Unwetwieder wach werden; inquiétude: wieder
Neue Wörter könnt ihr erschließen:
terschäden  pl de l’alcool, de la drogue
aufkommen
–– mithilfe des Deutschen oder anderer
(1 Plsiehe
Worterschließung
(I) auf
14)
ravoir [ravwar]
schädlicheSprachen
Auswirkungen
 faire des
<irr, S.
défec> vt toujours à
~s verheerende Schäden anrichten; il/elle
l’infin  (récupérer ) zurückbekommen,
–– mit Wörtern aus der gleichen Familie:
boulanger
< une
fait des ~sun
hum
er/sie verdreht
allenboulangerie
den
zurückhaben  fam (détacher ) wieder
Kopf (fam )
sauber kriegen casserole, cuivres, vêtements
–– aus dem Kontext / aus dem Weltwissen:
Pour éplucher
oignons,
il faut[reje]
un couteau.
ravagé(e) [rava�e]
adj fam lesübergerayé(e)
adj  (zébré ) gestreift;
schnappt,
bescheuert
papier liniert; ~ verticalement/de noir
1 Um Zwiebeln zu schälen, braucht
man
ein Messer.
längs/schwarz gestreift  (éraflé ) zerravager [rava�e] <2a> vt verwüsten pays,
1 un couteau : ein Messer
kratzt
ville; vernichten cultures; être ravagé pays,
rayer [reje] <7> vt  (érafler ) zerkratzen
ville: verwüstet sein; cultures: vernichtet
sein
disque, vitre  (biffer ) durchstreichen mot,
ravalement [ravalmɑ̃] m Reinigen nt, Säunom  (supprimer ) ~ qn/qc de la liste
bern nt; (avec du crépi ) [Neu]verputzen nt
jdn/etw von der Liste streichen; être rayé
STRATEGIE
des effectifs nicht mehr
zum Personal geravaler [ravale] <1> vt (retenir ) unterdrühören; ~ un souvenir de sa mémoire eicken larmes, émotion
Mit dem zweisprachigen Wörterbuch
arbeiten
ne Erinnerung aus seinem Gedächtnis streirave1 [rav]
f BOT Rübe f
chen
rave2entsprechendenden
[rεv] f MUS Rave m
Schaut euch folgenden Satz und den
raveur, -euse [rεv�r, -øz] m, f Raver(in)
rayon [rεjɔ̃] m  (faisceau ) Strahl m;
Auszug aus dem Wörterbuch an: m(f )
~ laser Laserstrahl; ~ de lumière Lichtstrahl  pl (radiations ) Strahlen Pl, Strahravi(e) [ravi] adj avoir l’air ~ strahlen;
êtreun
~ de
faire qc erfreut sein etw zu tun
lung f; ~s X Röntgenstrahlen; ~s ultravioLucie : Pardon madame, je voudrais
mascara.
ravigoter [ravigɔte] <1> vt fam nouvelle,
lets/infrarouges UV-Strahlen/InfrarotLe rayon des produits de beauté
est où ?
strahlen  d’une armoire Fach nt; ranger
personne: aufmuntern; alcool, douche,
ses livres dans les ~s d’une bibliothèrepas: [wieder] auf die Beine (akk ) bringen
a) Was bedeutet das m hinter rayon?
que seine Bücher ins Regal einer Biblio(fam )
thek zurückstellen  COM Abteilung f;
ravin [ravε̃] m [Fels]schlucht
f
b) Wozu dienen die arabischen Ziffern?
wegdamit
raviolis [ravjɔli] mpl Ravioli Pl
~ d’alimentation Lebensmittelabteilung;
c) Welche Information enthaltenravir
die [ravir]
Wörter<8in
den
Klammern?
c’est tout ce qu’il me reste en ~ das ist
> vt  begeistern; ta visite
rayonnant
réaménager
d)	com verweist auf ein Sachgebiet.
Sachgebiet
alles, was ich
noch [anzubieten] habe
me Um
ravitwelches
ich freue mich
sehr über deinen
Besuch

soutenu
(enlever
)
rauben
hon
(distance
)
dans un ~ de plus de 20
ahandelt es sich?
kilomètres in einem Umkreis von über 20
e)	Am Ende des Eintrags stehen feste Wendungen:
Kilometer  (d’une roue ) Speiche f  ~ de
bsoleil Sonnenschein m (fig ), Lichtblick m;
Welches Zeichen zeigt den Beginn dieses Blocks an?
en connaître un ~ sich da auskennen;
f) Welche Bedeutung von rayon ist die richtige im Beispielsatz? cc’est mon ~ ich kenne mich da aus
rayonnant(e) [rεjɔnɑ̃, ɑ̃t] adj  strahlend;
dair freudestrahlend  (en étoile ) sternförmig
erayonnement [rεjɔnmɑ̃] m  d’un pays
Einfluss m  (aura ) Ausstrahlung f; (éclat )
Glanz m  PHYS Strahlung f
frayonner [rεjɔne] <1> vi (irradier ) ~ de
joie vor Freude strahlen; ~ de santé vor
gGesundheit strotzen
rayure [rejyr] f  Streifen m; à ~s étoffe,
hvêtement gestreift  (éraflure ) Kratzer m
raz-de-marée [rɑd�mare] m inv GEOG
iFlutwelle f; être un vrai ~ fig eine große
Wirkung haben
jrazzia [ra(d)zja] f Razzia f; faire une ~ eine Razzia machen
RDA [εrdeɑ] f HIST abr de République
kdémocratique allemande DDR f
ré [re] m inv MUS D nt, d nt; v. a. do
lréabonnement [reabɔnmɑ̃] m Abonnement[s]verlängerung f
mréac [reak] abr de réactionnaire I. adj fam
verstaubt (pej ); POL reaktionär II. mf POL
nfam Reaktionär(in) m(f )
réacteur [reakt�r] m PHYS Reaktor m;
o~ nucléaire Kernreaktor
réaction [reaksjɔ̃] f Reaktion f; ~ à une
catastrophe Reaktion auf eine Katastropphe; ~ en chaîne Kettenreaktion; en ~
contre qn/qc als Reaktion auf jdn/etw;
qpar ~ als Reaktion; (par opposition ) aus
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sam reagieren
réactionnaire [reaksjɔnεr] I. adj reaktio-
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copies des pages visitées die
geladenen Seiten wieder einblen
réaffirmer [reafirme] <1> vt
intention, volonté; ~ une néces
ne Notwendigkeit (akk ) erneut
réagir [rea�ir] <8> vi  (répond
nément ) ~ à qc auf etw (akk )
~ mal aux antibiotiques
schlecht vertragen  (s’op
~ contre des idées sich gegen
Vorstellungen wehren; ~ contr
ger eine Gefahr bekämpfen
contre une infection organism
ne Infektion ankämpfen
réajustement [rea�ystemɑ̃] m
res, prix Angleichung f
réajuster [rea�yste] <1> vt v. ra
réalisable [realizabl] adj realis
hait erfüllbar
réalisateur, -trice [realizat�r,
CINE, TV Regisseur(in) m(f )
réalisation [realizasjɔ̃] f  (
Verwirklichung f, Realisierung
RADIO, TV Regie f
réaliser [realize] <1> I. vt  (
verwirklichen, realisieren ambit
rêve; wahr machen intention, m
bringen effort; vollbringen explo
désir  (effectuer ) ausführen tra
beiten plan, maquette; erzielen p
gen achat, vente; durchführen
~ des économies/des bénéfic
rungen/Gewinne erzielen  (
compte de ) ~ l’ampleur de s
sich über das Ausmaß seines F
wusst werden II. vi begreifen; e
tu réalises vraiment?
3/4 bist du
wirklich bewusst?; j’ai du ma
kann das [alles] nicht recht fas
se ~ ambition, projet: Wirklichke
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Ecouter
STRATEGIE

Hörverstehen (I)
Wenn ihr einen französischen Text hört, versteht ihr nicht sofort alle Einzelheiten.
Versucht beim ersten Hören nur herauszufinden, wer spricht und wo / in welcher Situation sich
die Personen befinden.
Achtet dabei auf Hintergrundgeräusche
und bekannte Wörter.
Achtet beim zweiten Hören auf Einzelheiten: Worüber sprechen die Personen?

STRATEGIE

Hörverstehen (II)
Avant l’écoute
Beim Hörverstehen ist es wichtig, schon
vor dem Hören eine Erwartungshaltung
aufzubauen.

Gibt es eine Überschrift oder eine
Situationsbeschreibung, die bereits
Informationen enthält?

Pendant l’écoute
Während des ersten Hörens empfiehlt es sich, dem Text ganz allgemeine Informationen
zu entnehmen (s. auch Stratégie S. 35).
Beim zweiten Hören kommt es auf das detaillierte Verständnis an: Hier müsst ihr ganz
gezielte Informationen heraushören. Lest dafür immer erst die Fragen durch, sie lenken
eure Aufmerksamkeit.

STRATEGIE

Stratégie Hörverstehen (III)
Selektives Hören: Wenn ihr nur eine ganz bestimmte Information heraushören wollt, dann
konzentriert euch auf das Signalwort. Alles andere könnt ihr außer Acht lassen.
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