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Wortschatzarbeit im
Fremdsprachenunterricht!
gestaltet, Übersichtskästen und Wortfelder sowie eine Zusammenstellung
wichtiger Redemittel einer Unité in
Auf einen Blick erleichtern nicht nur
dem visuellen Lerntyp die Memorierung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in dieser ersten Ausgabe des
Spécial Découvertes im neuen
Schuljahr setzen wir unsere Reihe
„Die Découvertes-Autorinnen und
Autoren stellen sich vor.“ fort.
Birgit Bruckmayer führt in das Thema Wortschatzarbeit ein und bietet
Ihren Schülerinnen und Schülern
ein Spiel zum Test der Vokabelkenntnisse an.
Die Arbeitsblätter können am Ende
von Découvertes, Série jaune Band 1,
als Wiederholung zu Beginn von
Band 2, aber auch lehrwerksunabhängig zum Einsatz kommen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Schülerinnen und Schülern viel
Spaß beim Üben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Découvertes-Team

Das neue Découvertes
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Dis-moi dix mots … So lautet seit
Jahren das Motto des Wettbewerbs,
zu dem die Organisation internationale de la Francophonie, kurz OIF, anlässlich der Semaine de la langue française
einlädt. Ein Wettbewerb, bei dem die
Teilnehmer nicht nur die Semantik
von zehn vorgegebenen Wörtern erfassen, sondern diese auch sinnvoll in
einen selbstgeschriebenen Text ihrer
Wahl (conte, poème etc.) integrieren
müssen (siehe www.dismoidixmots.
culture.fr/).
Wortschatz stellt beim Spracherwerb
eine elementare Basis dar, denn ohne
ein festes und abrufbares Wortschatz
inventar ist eine Kommunikation in
der Fremdsprache nahezu unmöglich. Dementsprechend hoch ist auch
der Stellenwert, der dem Wortschatz
und der Wortschatzarbeit im neuen
Découvertes zukommt. Wichtig erschien
in diesem Bereich nicht nur, das Vokabular pro Lernjahr auf eine überschaubare und schaffbare Menge zu reduzieren, sondern es für den Schüler auch
wirklich „abrufbar“ zu machen und
zu halten. Dazu gehören sowohl die
Vermittlung der entsprechenden Lerntechniken und die Bereitstellung von
Lernhilfen, als auch intensive Übungsund Wiederholungsphasen. So beginnt
beispielsweise der Vokabelanhang jeder
Unité mit der Rubrik Tu te rappelles?.
Die Artikel der Nomen sind zweifarbig

Der in einem Lehrwerk angebotene Wortschatz kann individuelle
Gegebenheiten und persönliche Bedürfnisse eines Lernenden nicht uneingeschränkt abdecken: Dieser Tatsache wurde in der Rubrik Mon dico
personnel, die sich am Ende des
Vokabelanhangs jeder Unité und auf
der Pratique-Seite befindet, zum ersten
Mal Rechnung getragen. Hier werden
die Schüler dazu animiert, sich selbstständig und eigenverantwortlich um
die Aneignung von für sie persönlich
relevantem Wortschatz zu bemühen.
Übungs- und Wiederholungsphasen
finden sich in allen Sozialformen und
in variablen Aufgabenstellungen in
Jeu de mots, Jeu de sons, im Bilan
und in En plus / différenciation – insbesondere in den ersten Lernwochen
auch in Form von Bewegungsspielen
– in jeder Unité. Neu ist jedoch ins
besondere, dass Wortschatz in eigens
dafür konzipierten Übungen erweitert
bzw. ergänzt wird.
Letztendlich werden die Schüler im
Rahmen der Kompetenzorientierung
natürlich auch mit Umschreibungsund Erschließungsstrategien konfrontiert und in die Wörterbucharbeit eingeführt.
In diesem Sinne kann man also nur
sagen: Dis-moi dix, vingt, trente … cent
mots …, je les saurai tous!
Birgit Bruckmayer
Max-Planck-Gymnasium, München

Le jeu de l’escargot (de Paris)
Mit diesem Spiel könnt ihr eure Vokabelkenntnisse testen. Spielt zu viert. Ihr benötigt einen Würfel und
vier Spielsteine. Wer als erster die Ziffer 20 erreicht und die Aufgabe richtig gelöst hat, hat gewonnen.
Der Schüler/die Schülerin mit der höchsten Augenzahl beginnt.

Redemittel/On dit
Mon dico personnel
Jeu de mots

Jeu de sons
Stratégie
Surprise

1.

Dis quatre choses que tu as aujourd’hui dans
ton sac.

11. L’escargot a bien mangé: avance
à la case 15. (Rücke auf Feld 15 vor!)

2.

Qu’est-ce que tu aimes (faire) et qu’est-ce que
tu détestes (faire)? Trouve deux choses et
deux activités.

12. Au stand de crêpes, tu prends un coca et
une crêpe: fais le dialogue avec ton voisin
ou ta voisine de droite.

3.

Tu n’arrives pas à retenir un mot: donne en
allemand une stratégie que tu peux utiliser.
(Nenne auf Deutsch eine Strategie, die du
anwenden kannst, wenn du dir ein Wort nicht
merken kannst.)

13. Qu’est-ce qu’ils portent?
Décris la fille ou le garçon.
(Beschreibe …)

4.

Trouve un mot qui rime avec:
(Finde jeweils ein Wort, das sich reimt auf:)
garçon / merci / histoire / chapeau / bienvenue

14. L’escargot rencontre un copain et
oublie l’heure. Retourne à la case 7.
(Gehe auf Feld 7 zurück!)

5.

L’escargot a faim: passe un tour!
(Setze einmal aus!)

15. Pourquoi est-ce que tu comprends les mots
le banc, le médecin, ouvrir, les fruits?
Traduis en allemand.
(Warum verstehst du diese Wörter? Übersetze.)

6.

Dis une expression pour commencer et pour
finir une carte postale.

16. Décris ta chambre. Trouve quatre
choses et dis où elles sont.

7.

Quel temps fait-il?

17. Quels mots ont une nasale? Dis
les mots avec l’article.

8.

Présente ta famille (nom/âge).

18. Compte à rebours de 20 à 0.
(Zähle von 20 bis 0 rückwärts!)

9.

Quelle heure est-il?

19. Décris le chemin.

10. C’est l’anniversaire de ton copain/de ta copine:
chante une chanson en français.

20. Parle d’aujourd’hui: jour, mois, année. Qu’est-ce
que tu vas faire cet après-midi? (une activité)

Lösungen:
1. p.ex.: un/des stylo(s); un/des crayon(s); une/des gomme(s); un/des cahier(s); un classeur; un/des livre(s); une trousse
2. J’aime + le/l’/la/les + nom. J’aime (+ infinitif). Je déteste (+ infinitif).; Je n’aime pas/Je déteste + le/l’/la/les + nom.
3. z. B.: Wort auf einen (Haft)zettel schreiben, am Türrahmen o. Ä. anbringen und immer wieder vergegenwärtigen; Wutzettel schreiben:
Wort auf Zettel schreiben, zerknüllen und wegwerfen, indem man das Wort laut spricht.
4. p.ex.: garçon à bon / pardon / la chanson; merci à joli /oui; histoire à au revoir / le soir / le devoir; bienvenue à la rue / u / le jus
6. Cher/Chère … ; / Bonjour/Salut, … - Salut/Bises /A bientôt /A plus (+) …
7. Il fait beau. / Il pleut. / Il fait 25 degrés (chaud). / Il fait un degré (froid).
8. Mon papa a … ans. Ma maman a … ans.; J’ai un frère / une sœur / des frères et sœurs …; Il / elle s’appelle …; Il / elle a … ans.
9. Il est midi. / Il est minuit.; Il est trois heures et demie.; Il est neuf heures moins le quart.
10. Joyeux anniversaire …
12. p.ex.: – Bonjour, monsieur/madame. – Bonjour! – Je voudrais un coca et une crêpe, s’il vous plaît. – Oui, une crêpe nature? – Oui, nature. –
Voilà! Et avec ça? – C’est tout. Merci. Ça fait combien? – 3,50 €! – Voilà! – Merci et au revoir! – Au revoir, monsieur / madame.
13. Le garçon porte un jean, un t-shirt vert et une casquette rouge.; La fille porte une robe bleue, un chapeau blanc et des chaussures jaunes.
15. le banc à dt. Bank; le médecin à dt. z. B. Medizin; ouvrir à frz. «Ouvrez vos livres»; les fruits à engl. fruits/dt. Früchte
16. p.ex.: à gauche (de) / à droite (de) / sur / sous / à côté (de) / devant / derrière …: un/mon lit, une/des affiche(s), une table, des livres, un/mon ordinateur
17. le train; le chien; le vent
19. D’abord, tu prends / vous prenez à droite. Puis, tu tournes/vous tournez à gauche. Après, tu vas / vous allez tout droit ...
20. Aujourd’hui, on est / nous sommes … lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi … xx janvier / février …; Cet après-midi, je vais … (+ infinitif).
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Le jeu de l’escargot (de Paris)
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Illustration Schnecke:

Katrin Oertel, Münster

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.
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Birgit Bruckmayer
Geburtsort : „a waschechtes Münchner Kindl“
Beruflicher Werdegang in „großen Schritten“:
• Nach dem Abitur in München einjähriges Studium an der Sorbonne
• Dann Studium der Fächer Französisch und Deutsch vertieft an der LMU in
München
• Während des Studiums einjähriger Aufenthalt als assistante in Châtillon sur
Seine (Bourgogne)
• Prüfung zur staatlich vereidigten Übersetzerin für Französisch und erstes
Staatsexamen
• Referendariat in München
• Seit dem zweiten Staatsexamen Lehrerin für Französisch und Deutsch am
Max-Planck-Gymnasium in München mit derzeit etlichen „Pöstchen“ (Fachbetreuung
Französisch; DELF-Prüferin; Leitung des Schüleraustausches mit Frankreich etc.)
• Seit 2000 Autorin für Französisch beim Ernst Klett Verlag bei verschiedenen Produkten
(Schülerbücher, CdA, ProfiProf etc.)
• Zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen für Französisch deutschlandweit (Treffpunkte
Klett, ALP Dillingen – hier auch bei der Ausbildung von Multiplikatoren, RLFB, Fremd
sprachentage, GMF usw.)
„Zum Verlag kam ich eigentlich durch einen glücklichen Zufall: Im Jahr 2000 suchte Walter Christ
noch Referenten für den GMF in Erlangen. Da ich mich zu diesem Zeitpunkt intensiv mit dem
Thema „Alternative Unterrichtsformen/Freiarbeit im Französischunterricht“ beschäftigte und
zahlreiche Materialien (Lernzirkel/Stationenlernen etc.) erstellt hatte, meldete ich mich und fiel
bei dem Hinweis, dass sich über 80 Teilnehmer angemeldet hätten, fast aus allen Wolken. Nach
diesem, für mich damals ersten „Auftritt“ vor einem größeren Publikum kamen Redakteure des
Ernst Klett Verlags auf mich zu und luden mich spontan zum dortigen Autorenabend ein; einige
Monate später bekam ich dann eine Einladung zur konstituierenden Sitzung des damaligen
Découvertes Neu …“
Lieblingsort: mein Balkon im Sommer mit vielen in allen Farben blühenden 
Bougainvilleas bzw. an unserem Traumstrand auf Samos; dann auch Paris, das
mich immer wieder fasziniert
Hobbys / Vorlieben: Pflanzen (Orchideen und alles Mediterrane); „Ebay-Schmökern“;
Fotografieren/Filmen/PC (Videos bearbeiten etc.); Malen/Zeichnen/
Basteln/Töpfern; Heimwerken/Nähen; Musik der griechischen
Sängerin Maria Farantouri und Neugriechisch, in der Hoffnung, es
irgendwann einmal „leidlich“ zu können …;
Cola light-„Großabnehmerin“ 
... und der Wunsch, etliches mehr (zu können).
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