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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Schuljahr ist schon nicht
mehr ganz jung – Sie haben es
hoffentlich gut erholt begonnen.
Das Spécial Découvertes wird Sie auch
in diesem Schuljahr mit neuen
Beiträgen begleiten, ab sofort zur
neuen Generation Découvertes, Série
jaune, Série bleue und Junior.
Wir möchten Ihnen in den kom
menden Ausgaben einen Blick hin
ter die Kulissen ermöglichen und
die Autoren der Schulbuchreihe
Découvertes vorstellen.
Den Anfang macht in dieser Aus
gabe der französische Autor Laurent
Jouvet, der uns ein Theaterstück
zur spielerischen Übung des Franzö
sischen anbietet.
Die Arbeitsblätter können weiter
hin auch lehrwerksunabhängig
eingesetzt werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Schülerinnen und Schülern viel
Spaß und Erfolg beim Bearbeiten
der Übungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Découvertes-Team
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Theaterspiel – eine natürliche Art,
Französisch zu lernen
Das neue Découvertes bietet zahlreiche Szenen und Theaterstücke zum
Lesen und Nachspielen. Das ist kein Zufall, denn solche Szenen sind eine
sehr kommunikative und spielerische Art, eine Sprache zu erlernen.
Sprachen dienen dazu, bestimmte Situa
tionen in der Zielsprache zu bewältigen
und die passenden sprachlichen Mittel
zur Verfügung zu haben. Die „didak
tische Revolution“ geschah, als man ver
standen hatte, dass die kommunikativen
Absichten im Vordergrund stehen und
die sprachlichen Mittel eine dienende
Funktion haben. Und nicht, wie schon im
Mittelalter didaktisch konzipiert war, zu
erst Grammatik und Vokabular (mühsam)
zu erlernen sind, um sich danach mit
anderen in der Zielsprache verständigen
zu können.
Wenn die/der Lernende etwas braucht,
möchte oder vermeiden will, gibt es ei
nen „Kommunikationsdrang“, der in den
sprachlichen Ressourcen energisch sucht,
um zum kommunikativen Ziel zu gelan
gen. Und genau dieser Kommunikations
drang gibt der/dem Lernenden die nöti
ge Energie, sich die sprachlichen Mittel
anzueignen, damit die Interaktion gesche
hen kann. Die Leichtigkeit, mit der man
etwas Nützliches lernt, um in einer Situ
ation klar zu kommen, ist verblüffend.
Der europäische Referenzrahmen gibt die
richtigen Prioritäten vor: Ein Grammatik
fehler ist weniger relevant als ein kom
munikatives Missverständnis.
Ein Theaterstück funktioniert wie eine
Globalsimulation, ein Stück Leben, das
man zuerst simuliert, um es anschließend
im richtigen Leben einsetzen zu können.
Das Spielerische am Theaterstück hilft,
sich die nötigen Kenntnisse ohne große
Mühe anzueignen und nicht als Pensum
zu betrachten. Die Freude am Spielen
befreit die Lernressourcen.
„Bahnhof verstehen?“
Es ist nicht so leicht, in der Fremdsprache
ein Zugticket am Schalter zu kaufen. Zum
Glück erhält man meistens Unterstüt
zung. Das Theaterstück in dieser Ausgabe

handelt von der deutschen Schülerin Anna,
die von Paris nach Straßburg reisen möch
te und dafür ein Zugticket benötigt.
Durch diese kleine, einfache Szene simu
lieren die Schülerinnen und Schüler eine
Situation an einem französischen Bahn
hof. (Sogar an
einem Pariser
Bahnhof, wo
es bekann
terweise hek
tischer und
stressiger
zugeht.) Die
Schülerinnen
und Schüler
können sich
zum einen
sehr gut mit
Anna identifizieren, zum anderen die nö
tigen sprachlichen Mittel für diese Alltags
situation einüben.
Die sprachlichen Kenntnisse
Diese Szene mit fünf Akteuren ist kurz
und einfach zu bewältigen. Sie kann im
ersten Jahr Französisch eingeführt wer
den und bietet sprachliche Mittel zur Ver
ständigung (z. B. «Vous pouvez répéter, s’il vous
plaît?») und zum Spezialgebiet „Bahnhof,
ein Zugticket kaufen“ (z. B. «Je voudrais un
billet pour …»), was der A1-Stufe des euro
päischen Referenzrahmens entspricht.
Die gängigen Floskeln werden situativ
eingebettet, und – gerade weil die Szene
auswendig gespielt wird – prägen sich auch
situativ fest. Sie können danach passend
eingebracht werden. Das Üben als Frau
am Schalter erfordert übrigens einen flie
ßenden französischen Sprachfluss, was den
Schülerinnen und Schülern nicht immer
leicht fällt.
Der Autor Laurent Jouvet ist ein französischer
Autor des Schulbuchs „Découvertes“. Seinen
Steckbrief f inden Sie auf Seite 4.

A la gare, à Paris
Zur Situation:
Anna kommt aus Deutschland. Sie steht am Bahnhofsschalter in Frankreich und möchte eine Fahrkarte
kaufen. Anna zögert bei den Antworten, die Dame am Schalter spricht recht schnell.
Anfangs stehen nur Anna und ein weiterer Mann an. Nach und nach verlängert sich die Warteschlange.
Anna: 		
Bonjour, madame, je voudrais un … Comment on dit „Fahrschein“? … Ah oui, un ticket pour
		
Straßburg (deutsch ausgesprochen).
La dame: 		
Chtrassbourk? Cherbourg, je pense. Oui, pour quel jour?
Anna: 		
Euh, demain.
La dame: 		
Vers quelle heure?
Anna: 		
Euh pardon?
La dame: 		
Le matin?
Anna: 		
Euh, non, nachmittags … hmm … Je ne sais pas …
La dame: 		
Le soir, tard. Bon. (Sie tippt eifrig.)
Anna: 		
Euh …
La dame:		
Bon vous partez de Paris St-Lazare à 21 heures, vous arrivez à Caen à 22h50. Puis, vous changez de
(schnell) 		
train: vous prenez le train de 6h30 et vous arrivez à Cherbourg à 7h40. Première ou deuxième classe?
Anna: 		
Euh madame, je veux aller à Straßburg (wieder deutsch ausgesprochen) …
Der Kunde hinter Anna interveniert.
Client 1: 		
Elle va à Strasbourg et pas à Cherbourg, madame!
(etwas genervt)
Anna: 		
Oui, à Strasbourg! (französisch ausgesprochen)
La dame:		
Ah bon! Strasbourg! Excusez-moi! Vous partez quand?
Anna: 		
Demain, à 14 heures.
La dame: 		
Vous avez un TGV à 15h25, qui arrive à Chtrassbourk, pardon, Strasbourg, à 17h42. C’est bon?
Anna: 		
Pardon, je n’ai pas compris, vous pouvez répéter, s’il vous plaît?
La dame:		
Vous prenez le TGV à la gare du Nord à 15h25 et vous arrivez à 17h42 à Strasbourg.
(noch schneller)
Anna: 		
Pardon, le train est à quelle heure?
Ein anderer Kunde aus der Schlange interveniert. Die anderen Kunden sammeln sich um Anna.
Client 2 (langsam und freundlich zu Anna):
		
Quinze heures vingt-cinq à la gare du Nord, mademoiselle!
Anna: 		
Ah, très bien, merci, monsieur!
La dame: 		
Oui, bon, alors départ 15h25 à la gare du Nord. Première ou seconde? Fenêtre ou couloir?
(leicht gestresst) Salle haute ou salle basse? Dans le sens de la marche? Carte de réduction?
Anna: 		
Pardon?!
(überfordert)
Eine dritte Kundin aus der Schlange interveniert und vermittelt.
Cliente 3: 		
Mais c’est trop compliqué, madame! Elle ne comprend pas. Bon, moi aussi je veux une place
		
dans le train de 15h25. (zu Anna:) C’est bien le train de 15h25 (sehr deutlich gesprochen)?
Anna: 		
Oui, madame!
Cliente 3 (zu der Frau am Schalter):
		
Bon, alors deux billets pour Strasbourg. Voilà ma carte de réduction.
La dame: 		
Pour les deux billets?
Cliente 3:		
Mais bien sûr! N’est-ce pas … (zu Anna:) C’est quoi, ton prénom, déjà?
Anna: 		
Anna, madame!
Cliente 3 (zu der Frau am Schalter):
		
Nous allons prendre le train ensemble, Anna et moi! Deux billets, s’il vous plaît.
La dame:		
Vous avez de la chance, il y a encore des billets pas chers, 35 euros.
Cliente 3:		
Ah très bien, tu vois, Anna, on va avoir des billets pas chers!
Anna: 		
Oh, merci, madame!
Applaus in der Schlange.
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Rollen:
1. Anna
2. die Dame am Schalter
3. Kunde 1 in der Warteschlange
4. Kunde 2 in der Warteschlange
5. Kundin 3 in der Warteschlange

Exercices
1 A propos de la scène
Répondez aux questions, puis justifiez votre réponse.
 Oui

1. Anna comprend tout.

 Non

______________________________________________________________________
 Oui

2. Anna va avoir un billet très cher.

 Non

______________________________________________________________________
 Oui

3. Anna va prendre le train seule.

 Non

______________________________________________________________________
 Oui

4. Les gens sont gentils avec Anna.

 Non

______________________________________________________________________

2 Jeu de sons
Es ist bekannt, dass die Franzosen schnell und undeutlich sprechen … Und ein großer Unterschied zur deutschen
Sprache ist der Sprachfluss: Alles ist gebunden und „fließt miteinander“.
Übe ein paar Sätze aus dem Theaterstück und wiederhole diese schnell und fließend.

3 On dit
Cherchez dans le texte et remplissez le „on-dit“.
Was sagst du, wenn du …
etwas nicht verstanden hast?

....................................................................................
nach der Abfahrt des Zuges
fragst?

....................................................................................

nach einer Wiederholung fragst?

....................................................................................
nach einem Zugticket fragst?

....................................................................................
etwas nicht weißt?

....................................................................................
du dich bedankst?

....................................................................................
4 Ecrire
Inventez une autre fin, écrivez les dialogues et jouez-les.
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Die Découvertes-Autorinnen und Autoren stellen sich vor
Wer steckt hinter dem Lehrwerk? An dieser Stelle erfahren Sie in jedem Spécial mehr
über die einzelnen Autorinnen und Autoren des neuen Découvertes.

1

Laurent Jouvet
Laurent Jouvet reist viel. Es begann 1957, als er in Djibouti, Ostafrika, 	geboren
wurde. (Damals war Djibouti noch französische Kolonie.)
Zurück in Frankreich zieht er mit seinen Eltern sehr oft um und wechselt
alle zwei Jahre die Schule. Keine Zeit um Kumpels zu haben, aber gut für die
Geografie: Provence, Lothringen, usw.
Das Abitur absolviert er in Valence («là où le Midi commence»). Anschließend
parallel Universität in Grenoble (Wissenschaft) und Konservatorium in Genf
(Orgel).
Danach Studium der Theologie und Gregorianik in einem Kloster und Kirchen
musik an der Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen.
Seit 1993 arbeitet er als Autor für den Ernst Klett Verlag und hat an
zahlreichen Werken mitgearbeitet (Schulbücher, Lektüren, usw.).
Heute lebt er in Désaignes, Frankreich.
Er erzählt, wie er Autor für den Ernst Klett Verlag geworden ist:
„Als ich in den 90ern für ein Kirchenmusikstudium in Deutschland ankam, musste
ich Geld verdienen und hatte an der Volkshochschule in Stuttgart angefragt und
dann einen Kurs für zeitgenössische französische Literatur angeboten. Damals
kamen Interessenten und waren sehr angetan (vielleicht auch etwas überfordert)
von meiner sehr dichten Textanalyse … Ein paar Wochen später bekam ich einen
Anruf von einer Französischredakteurin des Ernst Klett Verlags. Sie sagte mir, sie
hätte mit einer Kollegin gegessen, die bei meinem Kurs war und fragte mich, ob
ich Interesse hätte, an Schulbüchern zu arbeiten. Ich habe natürlich zugesagt
und fing an, Korrekturen zu lesen. Sehr schnell darauf wurde ich Schulbuchautor
für die Realschule beim Werk ‚Ensemble’, …“
Heute unterrichtet er, neben seiner Tätigkeit als Autor,
europaweit Musik und Meditation.
In seinem Nachbardorf (Lamastre, 2500 Einwohner) leitet er
einen Chor mit 80 Mitgliedern. Da dieses Jahr der «Mastrou»
(Dampfzug) wieder fährt, übt der Chor den «Gesang der
Eisenbahn» von Hector Berlioz. Absolut passend!
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