Plaisir de lire

Vorwort
Lust zu Lesen? Auf Französisch?
Unter dem Motto „Lesen macht Spaß“ ermöglicht Plaisir de lire den Schülerinnen
und Schülern einen etwas anderen Einstieg in die französische Sprache als
herkömmliche Schulbücher.
Die kleine Einführung in schöne literarische Texte wurde von dem Projekt „FaN“ –
„Französisch am Nachmittag“ inspiriert. Das Konzept „FaN“ basiert einerseits auf
einer allgemeinen Leseförderung durch spielerische Sprachübungen für Kinder,
die noch kein Französisch gelernt haben, anderseits auf einer Förderung und
Ergänzung der schon vorhandenen Sprachkompetenzen durch Sprachspiele und
durch die Arbeit mit französischen Büchern.
Die angebotene französische Literatur mit ihrem oft unkonventionellen Inhalt und
hohem künstlerischen Anspruch bietet vielseitige Anregungen für eigene kreative
Gestaltung, sowohl sprachlich als auch inhaltlich.
Mit Hilfe der französischen Kinderbücher können Lehrerinnen und Lehrer das
Erlernen der französischen Sprache auf spielerische Art und Weise fördern. Dafür
sollten sie ein Buch auswählen, das wenig unbekannte Vokabeln aufweist und ein
unerwartetes Ende hat.
Verlage wie L’Ecole des Loisirs, Thierry Magnier oder Flammarion Père Castor bieten hier eine große Auswahl an. Darüber hinaus sollen die Lehrerinnen und Lehrer
ihren eigenen Weg finden, die Geschichte zu erzählen. Diese Texterzählung ist
wichtig, um ein tieferes Verständnis für die Sprache und das Land zu wecken.
Als Beispiel für eine Texterzählung bieten wir das Kinderbuch La promenade de
Flaubert von Antonin Louchard (Verlag Thierry Magnier) mit Hinweisen und
Übungen an.
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La promenade de Flaubert

Hinweise für den Lehrer
1. Vorbereitung und Arbeitsmittel
Sie brauchen:
•	Das Kinderbuch La promenade de Flaubert von Antonin Louchard,
erschienen bei Editions Thierry Magnier, Paris.
• Die Bastelbögen am Ende dieses Dokuments:
			
a) einen Hampelmann, den Sie für alle Ihre S ausdrucken können.
			
b) einen Würfel mit den Körperteilen und Requisiten, den Sie für
das Spiel basteln können.
• die Comptine „Valentin, le pantin“ (s. Hinweis für Übung 8).
• einen Hut und Brillen.
• Klebstoff.
Die S bringen Buntstifte und Schere mit.
Die S sitzen im Stuhlkreis.

2. Vorstellung des Buches
Anhand des Buches erklärt die/der L den Aufbau des Buches. Sie/er stellt den Titel,
den Autor und den Verlag vor.
Anhand der Abbildungen im Buch werden den S die Figuren vorgestellt :
– Voilà Flaubert et – Voilà la femme de Flaubert.
Der L stellt den Hampelmann vor, um die Wörter tête, bras, ventre, jambes und den
Hut und die Brillen (chapeau, lunettes) zu erklären.
Die S sprechen die Wörter nach.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten

Autorin: Elke Waldeier-Odenthal, Frankfurt am Main

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch

Quelle: „La promenade de Flaubert“, Editions Thierry Magnier, avril 1998

gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Zeichnungen: Christian Dekelver, Weinstadt

2

Plaisir de lire
3. Texterzählung
Die/der L erzählt die Geschichte von Flaubert und seiner Frau und zeigt, wenn es
notwendig ist, die Abbildungen des Buches als Unterstützung für den S.
– Flaubert se promène et sa femme va au marché.
– Le vent se lève. (Der Lehrer pustet.)
Das Buch wird geschlossen und es wird mit dem Hampelmann weitergearbeitet.
Dazu werden auch der Hut und die Brillen verwendet.
Die/der L sagt: – Flaubert perd son chapeau, ses lunettes, la tête, ses bras,
son ventre, ses jambes.
L zeigt gleichzeitig die Gegenstände und Körperteile.
L zeigt das Buch und liest: – La femme de Flaubert rentre du marché.
L: – Was geschieht? Was macht Frau Flaubert dann?
L: – Elle rassemble les morceaux de Flaubert.
L: – Was macht Flaubert? Tanzt er? oder …?
L: – Flaubert reprend sa promenade. Le vent se lève…

4. Textfragen
Nach der Texterzählung können die S nach ihren Empfindungen gefragt werden,
wie zum Beispiel :
a) Wie findet ihr diese Geschichte?
b) Kennt ihr jemanden, der Flaubert oder seiner Frau ähnelt?
c) Wie findet ihr Madame Flaubert?

5. Spiel
a Schauspiel
Die S spielen die Geschichte von La promenade de Flaubert nach. Es können
mehrere S für jeden Satz eingesetzt werden. Die Sätze werden gestisch illustriert
(auf der Stelle laufen, Hut absetzen, Arme schwingen für den Wind, etc.).
b Würfelspiel
Je nach Klassengröße, Gruppen von höchstens 6 S bilden.
Jedes Kind wirft nacheinander den Würfel mit den abgebildeten Körperteilen. Ein/
eine S nennt auf Französisch den Körperteil und färbt diesen auf seinem gebastelten Hampelmann. Der Gewinner ist die/der S, die/der zuerst seinen Hampelmann
vollständig gefärbt hat. Die Schüler können dann den Hampelmann zusammenbasteln und auf das « Ma fiche souvenir » kleben.
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6. Arbeitsblätter
Hinweis für Übung 6
Vor der Übung sollte die/der L die drei verschiedenen Aussprachen
des französischen Buchstaben « e » erklären.

é = lachender Mund

è = viereckiger Mund

e

= runder Mund.

Hinweis für Übung 8
Der L liest die Comptine „Valentin le pantin“ mehrmals vor, bis die Kinder diese
nachsprechen können.

Valentin, le pantin
Il tourne la tête
avec ses lunettes,
Fait le beau
avec son chapeau,
Plie sa jambe,
Tombe à plat ventre,
Lève son bras,
Saute de joie,
C’est Valentin,
le pantin.
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Name:

Vorname:

Klasse:

Activités
1. Fiche d’identité

L’auteur de l’album est 	
Le titre de l’album est 	
La maison d’édition est 	
Les personnages principaux sont 	

2. Lettres perdues
Retrouve les lettres perdues.
son chap 	au
ses bra 	
ses ja 	bes

son ve 	tre
ses l 	net 	es
sa tê 	e

3. Les petits coquins
Entoure les mots qui sont identiques au mot à gauche.
marché

marche ma mare chercher marché marcher chéri manger marché

promenade promène pommade promenade promis promener promenade
promettre
morceaux

berceau morceau beaucoup morceaux marteau métaux morceaux

femme

homme ferme fan femme meuf famille flamme femme farce
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Name:

Vorname:

Klasse:

4. Coupe, coupe !
Sépare les mots par un trait ( / ).
F l a u b e r t s e p r o m è n e. L e v e n t s e l è v e. L e v e n t s e c a l m e.L a f e m
m e d e F l a u b e r t r e n t r e d u m a r c h é. E l l e r a s s e m b l e l e s m o r c e a
u x.F l a u b e r t r e p r e n d s a p r o m e n a d e. L e v e n t s e l è v e.

5. Nos cousins germains
Relie le mot français qui correspond au mot allemand.

•
marché •
son •
aussi •

• Markt
• Wind
• auch
• sein

vent

		
		
6. Lecture
Lis le texte. Attention aux « e » avec accent : é - è - e
Entoure chaque son identique avec la même couleur.
« Flaubert se promène. Le vent se lève.
Flaubert perd son chapeau, … et ses lunettes. Il perd aussi la tête… Zut !
Ses bras… son ventre et ses jambes.
Le vent se calme. La femme de Flaubert rentre du marché.
Elle rassemble les morceaux de Flaubert.
Flaubert reprend sa promenade. Le vent se lève. »
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Name:

Vorname:

Klasse:

7. Ton histoire
Flaubert perd son chapeau, ses lunettes, ses bras, son ventre, ses jambes…
et sa femme.
Continue l’histoire en allemand.









8. Ecoute !
Note les mots que tu reconnais dans la comptine.
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Name:

Vorname:

Klasse:

9. Ton avis
Note en allemand ce que tu as aimé le plus dans ce livre (mots, phrases ou images).
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Ma fiche souvenir
Nom :			
Prénom :			
Classe :		
Date :

				

Fais un collage avec ton pantin.
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Bastelbogen:
Hampelmann zum Ausdrucken und zum beliebigen Zusammenkleben.
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Bastelbogen:
Würfel zum Ausschneiden und Falten
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