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Lernen mit Bewegung: 
Verb-Blätter zu Découvertes 2 
Die Verb-Blätter versammeln Verben aus 
Découvertes Bayern Band 1 und Band 2, damit 
wichtige Grundlagen überschaubar 
zusammengefasst sind. Im Folgenden wird 
erläutert, wie die Verben angeordnet sind, 
und wie man die Blätter für Lernen mit 
Bewegung einsetzen kann. Mit Bewegungen 
kann man außerdem das Passé composé mit 
être einüben. 

Ähnliche Verben neben-/untereinander 

Die Verben sind so angeordnet, dass ähnliche 
Formen möglichst neben- oder untereinander 
stehen, z.B. vivre – écrire – lire. Semantische 
Ähnlichkeiten oder Gegensätze stehen ebenso 
zusammen, z.B. aller – venir oder pouvoir – 
savoir – connaître. Die folgende Übersicht 
zeigt ähnliche Formen (Kreise) und 
semantische Gegensätze (Pfeile) bei den 
unregelmäßigen Verben:  

Bei den reflexiven Verben stehen aus 
Platzgründen nur die Verben mit 
Unregelmäßigkeiten, wobei diese unterhalb 
von ähnlichen Verbformen angeordnet sind: 

Präsens + Passé composé 

Alle Verben haben die Präsens-Konjugation 
und eine Passé composé-Form. Das Imparfait 
ist nur für être aufgeführt. Bei den anderen 
Verben ist die Stammform der 1. Person Plural 
Präsens im Layout zu erkennen, sodass 
regelmäßige Imparfait-Formen selbständig 
abgeleitet werden können. 

Grafische Eselsbrücken 

Manche Besonderheiten in der Konjugation 
sind mit Grafiken verbildlicht:  

écrire lire 

Stifte in V-Form für 
nous écrivons etc. 

Lese-Buch mit S für 
nous lisons etc. 

ouVERT – VERT 

Neben ouvrir ist ein geöffnetes Fenster, das 
die Schülerinnen und Schüler grün anmalen 
können. Die Eselsbrücke ist dann VERT – 
ouVERT. 1 

1 Grammatikalisch korrekt wäre ein Satz mit einem 
maskulinen Nomen, z.B. „J’ai ouVERT le carton 
VERT“. Da im Unterricht jedoch meistens vom 
Fenster-Öffnen gesprochen wird, ist ouvrir mit 
einem Fenster i llustriert. 
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Einrücken von endungsbetonten Formen 

Auf allen Verb-Blättern sind die stamm- und 
die endungsbetonten Formen durch Einrücken 
getrennt: Links stehen alle Verbformen mit 
„stummen“ Endungen. Eingerückt sind die 
Verbformen, wo die Endung ausgesprochen 
wird:  

vouloir faire qc (wollen) 
je veu x (un bonbon) 
tu veu x 

il/elle/o
n 

veu t 

nous voul ons 
vous voul ez 

ils/elles veul ent 

Mit der Einrückung können Schüler erkennen, 
wo sie die Endung aussprechen – und wo 
nicht. Viele Paradigmen, in denen sich mit der 
Betonung der Verbstamm ändert (z.B. vouloir, 
répéter), lassen sich so leichter lernen. 

Eigenständiges Wiederholen 

Mit den Verb-Blättern können die Schüler 
eigenständig Verben wiederholen. Dazu kann 
man Lernstrategien thematisieren: 
Strukturiert lernen sich Inhalte leichter als z.B. 
in einer alphabetischen Liste. Neues prägt sich 
leichter ein, wenn es mit bekannten 
Lerninhalten verknüpft wird (z.B. vivre – écrire 
– lire). Und Bekanntes gilt es regelmäßig zu 
wiederholen, um dem natürlichen 
Vergessensprozess des Gehirns 
entgegenzuwirken.  

Lernen mit Bewegung im Unterricht 

Im Unterricht kann man die Verb-Blätter für 
Lernen mit Bewegung nutzen. Man projiziert 
dazu das Blatt oder einen Ausschnitt davon an 
die Wand. Die ganze Klasse steht auf. Der 
Lehrer oder die Lehrerin spricht eine Verbform 
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 Formen, 
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: 

nous voul ons 

Mit der Kniebeuge wird im Körpergedächtnis 
abgespeichert, wann eine Endung 
ausgesprochen 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 hervorheben, 
z.B. spricht man nach nous lisons das  s = [zzzz]
wie ein Echo nach. Weitere Möglichkeiten für 
Echos sind: 

l isons / l isez / l isent ssss [zzzz] 
écrivons / écrivez / 
écrivent 

vvvv [vvvv] 

buvons / buvez uv, uv [yv yv] 
boivent oiv [wav] 

Buchstaben-Gesten 

Manche Besonderheiten bei unregelmäßigen 
Verben kann man zusätzlich mit Gesten 
nachspielen. Für ein T (vous dites, vous faites) 
streckt man die Arme aus; Schüler lieben dazu 
das Wortspiel „Vous faites une fête?“.  
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Auch das [c] bei ils ont, ils font und ils vont 
formt man mit den Armen: 

T [c] 
vous faites 
vous dites 

ils font 
ils ont 
ils vont 

Bei Formen mit 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, nous 
finissons – 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.  

Bei nous écrivons, vous écrivez und ils écrivent 
„schreiben“ beide Hände in V-Form. 

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 projiziert 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 Grundlagen.  

Passé composé: Verben mit être nachspielen 

Beim Passé composé kann man ebenfalls 
Szenisches Lernen einsetzen, und zwar für die 
Verben der Bewegungsrichtung, die das Passé 
composé auf être bilden. Dazu projiziert man 
das „être-Haus“ an die Wand. 
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 
wackeligen Stühlen spielt man das Hinauf- und 
Hinabsteigen, indem man auf die 
Zehenspitzen „steigt“ bzw. in die Hocke 
„hinabgeht“.  
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