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Alle Ausgaben von Spécial
Découvertes auch als k
 ostenloser
Download unter www.klett.de.
Geben Sie hier einfach in das
Suchfenster den Code 99b7uc ein.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im neuen Découvertes wird die Sprechkompetenz von Anfang an gefördert
und sowohl in Übungen geschult als
auch in Aufgaben angewendet. Darüber hinaus wird sie u. a. bei der Arbeit
an Stationen selbstständig erarbeitet.
Beim Kompetenzaufbau bezüglich des
bschiedet Sprechens liegt der Fokus sowohl auf
dem Sprechen an sich als auch auf dem
Sprechen in Kombination mit anderen
Kompetenzen.
Unsere Autorin Frau Rein-Sparenberg
gibt in dieser Ausgabe des Spécial
ment
Découvertes Tipps und Anregungen, um
cent.
Ihre Schülerinnen und Schüler zum
Sprechen zu motivieren. Weiterhin
f inden Sie drei Arbeitsblätter mit
Redemitteln und Übungen zum Aufbau der Sprechkompetenz. Die Arbeitsblätter können bereits in Découvertes, Série jaune/bleue Band 1, nach Unité 4 (AB 1)
bzw. Unité 5 (AB 2) sowie in Band  2, nach
Unité 3 (AB 3), aber auch lehrwerksun
abhängig zum Einsatz kommen.
rente-sept Wir wünschen
37 Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß bei
der Umsetzung der Übungsvorschläge.

sich vor.
m Morgen
Er sagt,
.
och einmal

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Découvertes-Team

Die Lösungen zu den En-plus-Übungen
aus dem Découvertes Schülerbuch sind
jetzt auf www.klett.de abrufbar.
(im Lehrwerk-Online-Bereich von
Découvertes, Série jaune bzw. Série bleue)

Das neue Découvertes

Comment encourager
nos élèves à parler?
Wie können wir es täglich schaffen,
unsere Schülerinnen und Schüler zum
Sprechen zu motivieren, damit sie später
selbstständig in Austausch- und Urlaubs
situationen oder in beruflichen Praktika, dem Studium oder dem Berufsleben
mit möglichst vielen Menschen und in
unterschiedlichen Kommunikations
situationen sprachlich überleben?
Für den Fremdsprachenunterricht muss
zunächst eine „envie de parler“1 geschaffen werden, die Lust macht auf echte
oder gespielte Konversation. Was steht
dem im Wege? Dazu zählt sicherlich
eine gewisse Hemmung vor den Mitschülern, die eigene Persönlichkeit und in
der Fremdsprache im Besonderen die
Angst vor dem Fehler sowie eventuell
ein mangelndes Interesse am Thema.
Dies kann sehr leicht zu einer „Spirale
des Schweigens“2 führen. Es gilt also ansprechende Themen und Materialien zu
finden, um eine offene, angstfreie Lernatmosphäre zu kreieren, die Fehlern
Raum lässt und Lust macht, mit dem
Partner zu interagieren.
In diesem Sinne baut Découvertes von Anfang an die Sprechkompetenz spiralförmig auf. Vom gegenseitigen Vorstellen,
über die Familie und das Umfeld, den
Jeux de mots, den Jeux de rôle im Cahier
und den sehr frühen DELF-Übungen
sind die Anregungen zum Sprechen
enorm. Eine große Hilfe sind dabei die
Redemittel wie die On dit-Kästen, das
Mon dico personnel und die Strategien
zum Sprechen. Ein positiver Beweis dessen, sind alle Klassen, die bereits mit
dem neuen Découvertes arbeiten.
Weitere Aktivitäten, die sich leicht in
den Unterricht integrieren lassen, sind
beispielsweise:

ab Klasse 5

ab Klasse 6

ab Klasse 7

Découvertes
Junior

Découvertes
Série jaune

Découvertes
Série bleue

www.klett.de/decouvertes

> frühe Rollenspiele, die sich an die
Lehrbuchtexte anschließen, indem Sze1 („willingness

nen weitergeschrieben und anschließend
vorgeführt werden (siehe bereits U1, Atelier
B/1) oder bei der ersten Bildergeschichte
(U2, Atelier A/9), die als Dialog gespielt werden kann und natürlich z. B. besonders U3,
S. 61/65 im Anschluss an den gegebenen
Text, bevor das Ende der Geschichte ver
raten wird.
> Der monologue minute (siehe auch SB 1,
S. 115) als festes Ritual, bei dem eine Schülerin/ein Schüler entweder über das Hobby,
die Freunde, die Familie, das Wochenende,
später auch einen Film, ein Buch etc. berichtet, ist wichtig gerade für diejenigen,
die leichte Sprachbarrieren haben.
> Fotos/Bilder oder Filmausschnitte als
Impulse für mündliche Kommunikation
über Beamer oder Whiteboard präsentiert
mit Eindrücken, Gefühlen, Stimmungen
oder Charakteren, steigern den Kompetenz
aufbau enorm, da sie eine andere Dimension als die Lehrbucharbeit darstellen. Dies
gilt ebenso für die Auftaktseiten der Unités
oder die Videoclips zum Lehrbuch.
> Spätestens im Anschluss an das Stationenlernen zu Paris (U7) können die
SuS Poster über Paris und andere französische Städte ihres Interesses erstellen und schon sehr früh Präsentationen
üben.
> Kurze mündliche Prüfungen können
am Ende des Halb- oder Schuljahres z. B.
in Form von Dialogen mit vorgegebenen
Themen oder Bildmaterial vor dem Klassenraum abgelegt werden, während die
anderen eine Stillarbeitsphase haben.
All diese Formen der Mündlichkeit sind
gleichzeitig in starkem Maße differenzierend, da sie in Tiefe und Abstraktionsgrad
unterschiedlich durchdrungen werden.
On attaque!
Inge Rein-Sparenberg,
Martin-Luther-Schule, Marburg

to speak“): vgl. bspw. Carroll J. Glynn et al. «Perceived support for one’s willingness to speak out»
poq.oxfordjournals.org/content/61/3/452 (07.07.14); 2 ebd. «spiral of silence» (07.07.14)

Arbeitsblatt 1 (nach Découvertes, Série jaune/bleue, Band 1, Unité 4)

Ça alors!

Das folgende Arbeitsblatt hat zum Ziel, die Ausrufe, die zum Gelingen einer lebendigen Konversation von hoher Relevanz sein
können, einzuschleifen. Fast alle der folgenden Termini treten
in Découvertes, Band 1 auf. Die entstehenden Dialoge tragen in
hohem Maße zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei.

Überlegt euch einen Dialog, in den ihr so viele Ausrufe
wie möglich integriert. Viel Spaß dabei!

Pour montrer une attitude positive ou sa joie:
Oui!
Ah!
Ah bon!
Super!
Moi aussi!
D’accord!
Tiens!
Regardez!
Voilà!
Bien sûr!
C’est ça!

Pour montrer une attitude négative (negative Haltung) ou son refus (Ablehnung):
Aïe!
Terrible!
Quelle horreur!
Catastrophe! C’est une catastrophe!
Non!
N’importe quoi!
Ah non!
Mais non!
Laisse-moi!/Lâche-moi!
Attention!
C’est trop nul!
Oh!
Ouf!
Vite!
Zut! Oh zut!
Chut!

Pour montrer une attitude neutre (eine neutrale Haltung):
Bof!
Ben!
Euh!

Questions possibles:
Comment?
Pourquoi?
Qu’est-ce que c’est?
Qu’est-ce qu’il y a? Il est quelle heure?
Tu t’appelles comment?
Quand?
Qui?
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Arbeitsblatt 2 (nach Découvertes, Série jaune/bleue Band 1, Unité 5)

La vie à l’école
Faites une interview à quatre. Vous êtes deux élèves de votre école et deux correspondants de votre
échange. Les deux correspondants posent des questions sur la vie à l’école.
Si c’est possible, enregistrez votre interview! Après, vous pouvez corriger les fautes ensemble.
Parlez:
- des profs		
- des cours		
- des langues
- du sport		
- des échanges
- des devoirs …

- des après-midis
- des bâtiments
- des récrés
- de la cantine
- de l’équipement = (Ausstattung)

Vous pouvez vous servir du vocabulaire ci-dessous:

Les questions:
Quand …?
A quelle heure …?
Vous avez …? / Est-ce que vous avez …?
Vous aimez … / Est-ce que vous aimez …?
Qui est …?
Où est …? / Qui sont …?
Pourquoi … ?
Qu’est-ce qu’on fait …?
Qu’est-ce qu’on peut faire …?
Il y a …?

Les réponses possibles:
… le lundi/le vendredi.
… à … heure(s).
Il y a … / On a …
Oui, on a … / Oui, nous avons …
Non, on n’a pas de … / Non, il n’y a pas de …
Oui, j’aime bien …
Non, je n’aime pas/pas du tout …
C’est notre prof de … / C’est le/la prof de …
C’est notre prof préféré(e) parce que …
Il/Elle est … / Ils / Elles sont…
Parce que … / Car …
Ici/Là, on fait …
Ici/Là, on peut faire …
Oui, il y a … / Non, il n’y a pas de …
Oui, on a un/une/des …
Non, on n’a pas de …
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c’est tout. Ils ne ? pas. c’est tout. Ils ne ? pas.
appeler
5. Un qu’on
professeur:
? ! Est-ce
? quelque chose,
là? A
Un professeur:
? ! Est-ce
? quelque
chose,qu’on
là? Ah!
Arbeitsblatt 3 (nach Découvertes, Série jaune/bleue,5.Band
2, Unité 3) Diese
Übung fördert in hohem Maße die Kompetenz des angeleiteten freien
Ne und
? pas
la
tête.
unsimulierte
peu. On ne
mit souris!
dem
so
Dialogfähigkeit.
Durch das
Des souris! Ne ?Sprechens
pas laDes
tête.
Et Partner
? encore
undie
peu.
OnEt
ne? ?encore
pas
en
Telefongespräch
dem
Rücken ça!
zumAllez,
Partnerj’haben
Schüler mehr
quelqu’un
comme
? undie
moment
ici.
quelqu’un comme
ça! Allez,
j’mit
? un
moment
ici.
Zutrauen in ihre fremdsprachige Kompetenz und setzen diese mit Spaß ein.

Simulation

5

5

Parler
Simulation d’un coup de téléphone Parler
à une star (réelle
ou inventée)!
Simulez un coup de téléphone. Mettez-vous dos
à dos
…
Faites le dialogue en français.
Faites
le dialogue
en français.
A: L’un/L’une d’entre vous est une star
(de la musique, du cinéma, de la télé, de la littérature, du sport …)
B: L’autre est un/une reporter.
Parlez de la vie de la star, de sa famille, son passé, ses projets etc.

Vous pouvez vous servir du vocabulaire ci-dessous:
La mère de Julien
Léo
La mère de Julien
Léo
Bonjour, monsieur/madame. Je suis …
1. Allô?
2. Léo meldet sich und2.stellt
1. Allô?
Léos
J’ai des/quelques questions sur … / Je voudrais vous poser quelques questions sur …
Er sagt, er habe an diesem
Er s
Est-ce que vous avez …? / Est-ce que vous êtes …?
schon einmal angerufen.
E
scho
Votre dernier concert/CD/film/livre/match a été …?
er möchte Julien sprechen.
er m
3. Je suis désolée, Léo.3.Julien
n’est
pas là. Léo. Julien
4. n’est
Léo sagt,
no
Je suis
désolée,
pas là.dass er später
4. Léo
Est-ce que vous avez …? / Est-ce que vous êtes …?
anruft.
anru
Vous aimez …?
5. D’accord. Julien rentre
dans une Julien
heure.rentre dans
6. Léo
5. D’accord.
unebedankt
heure. sich und
6. verab
Léo
Votre famille …?
sich.
sich
7. des
Alorsenfants?
au revoir, Léo! 7. Alors au revoir, Léo!
Vos enfants …? / Est-ce que vous avez

A

6

6

Pourquoi est-ce que vous êtes devenu(e) …?
Regardez bien comm
Lire et écrire
Lire et écrire
les phrases commenc
Qu’est-ce que vous allez … , l’année prochaine?
Quels …. projets?
Mettez les phrases dans
l’ordreles
correct.
Mettez
phrases dans l’ordre correct.
…
Merci pour cette interview. …

1.
2.
3.
4.

Bonjour, monsieur/madame …
D’accord, je vous écoute. / O.K., allez-y!
Que voulez-vous savoir?

B

e
Puis, il a parlé avec les
trois ilgarçons
la 5les
B.trois garçons de la 5e B.
1. Puis,
a parléde
avec
Enfin, il a parlé encore
une
fois
avec
Julien.
2. Enfin, il a parlé encore une fois avec Julien.
D’abord, M. Marignan
posé des
3. aD’abord,
M.questions
MarignanàaJulien.
posé des questions à Julien.
e
Après, il a invité aussi
les
autres
élèves
de
la
5
4. Après, il a invité aussi lesBautres élèves de la 5e B
dans sa classe pour discuter.
dans sa classe pour discuter.

tr

Oui, je suis … / Oui, j’ai …
Non, je ne suis pas … / Non, je n’ai pas de …
Mon dernier concert/film/livre/match a été sur/à … parce que …
Ça a été …
J’ai voulu … / J’ai fait … / J’ai été … / J’ai eu …
Oui, j’aime bien … / Non, je n’aime pas …
Je suis devenu(e) une star, parce que …
L’année prochaine, je veux …
Volontiers! / De rien! / Pas de souci! Merci et au revoir …
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