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A. Vorwort

A. Vorwort

Die in diesem Cahier d’activités enthaltenen Übungen sind konzipiert worden für Schüler der gymna-
sialen Klassenstufe 8 (d. h. für das 3. Lernjahr der 2. Fremdsprache), die bislang kaum Erfahrungen im 
Umgang mit Wörterbüchern gleich welcher Art haben.

Ausgehend von den zu Beginn der 8. Klassenstufe verfügbaren Strukturen 1 sind die einzelnen Übungen 
Bestandteil einer zusammenhängenden Geschichte, die die Austauschfahrt des Schülers Max nach 
Paris erzählt. Zunächst werden wichtige Suchfunktionen und Strategien vorgestellt und mit Übungen ver-
tieft, bevor dann größere Zusammenhänge in den Blick rücken, wie sie typischerweise bei der Textproduk-
tion benötigt werden.

Sollten die Schüler z. B. aus dem Englischunterricht heraus schon mit elektronischen Wörterbüchern ver-
traut sein, so erübrigen sich die ersten Kapitel zu Lexemen. Aufgrund der sprachlichen Unterschiede 
zwischen dem Englischen und dem Französischen sind jedoch die Kapitel zu Verben, zur Rechtschreibung 
beim Hörverstehen und zur Funktion der Sprungtaste trotzdem gewinnbringend im Unterricht einzusetzen.

Die Übungen sind so angeordnet, dass sie den Ablauf einer Schulfahrt ins Ausland logisch nachvollzie-
hen. Dadurch ergibt sich eine gewisse Abfolge der Übungen, die natürlich auch verändert werden kann. 
Das anspruchsvolle Kapitel zu den Konjugationstabellen lässt sich auch auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben, etwa wenn neue Verbformen thematisiert werden. Allerdings sollten die ersten beiden Kapitel 
sinnvollerweise vor den anderen bearbeitet werden.

Im Idealfall verfügen alle Schüler der Lerngruppe über ein eigenes Gerät, das ihnen auch zur Anfertigung 
von Hausaufgaben zur Verfügung steht. Sollten die Schüler nur mit Leihgeräten während der Unterrichts-
zeit arbeiten, entfallen natürlich einige als Hausaufgaben vorgeschlagene Übungen. Grundsätzlich greift 
das französische Wörterbuch immer wieder und deutlich stärker als z. B. das englische auf Grammatik-
kenntnisse zurück. Ein sinnvolles Nachschlagen des Begriffs „Essen“ etwa erfordert eine klare Kenntnis 
dessen, was konkret gesucht wird. Um welche Wortart handelt es sich, wird das Verb transitiv, intransitiv 
oder reflexiv verwendet, usw.? All diese Kenntnisse sollten gegebenenfalls kurz wiederholt oder eingeführt 
werden. Dieses Arbeitsbuch versteht sich nicht als Übungsbuch für die Grammatikschulung.

Die Konzeption und erste unterrichtliche Erfahrungen mit diesem Cahier d’activités gehen von einem Zeit-
bedarf von 10 bis 12 Unterrichtsstunden für alle Kapitel zusammen aus. Das klingt zunächst vielleicht 
sehr aufwendig und zeitintensiv, ist jedoch dadurch zu rechtfertigen, dass die Schülerinnen und Schüler 
in diesem Kurs
• nicht nur die Bedienung der Gerätetastatur lernen, sondern 
• sich auch langfristig wichtige Strategien der korrekten und effizienten Recherche aneignen, 
•  ein tieferes Verständnis dafür erwerben, wie sich die Bedeutung eines Wortes in Abhängigkeit des 

jeweiligen (Satz-)Zusammenhangs verändert und andere Übersetzungen erfordert,
• ihren eigenen aktiven bzw. passiven Wortschatz gezielt erweitern und
• erfahren, dass Wörterbücher Wortschatzlernen keinesfalls überflüssig machen.
Neben Musterlösungen enthalten die Lehrerhandreichungen auch Hilfen für die Planung von Unter-
richtsstunden, Tipps und Tricks im Umgang mit häufig vorkommenden Schülerreaktionen und -fragen so-
wie eine SOS-Seite zur Hardware und ihren Tücken.

Das vorliegende Arbeitsbuch ist in der Kooperation von Lehramtsstudenten der Universität Osnabrück mit 
verschiedenen Lehrkräften und Schulklassen entstanden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Freude und Erfolg beim Unterricht mit diesem Cahier d’activités.

Osnabrück, im Juli 2013
Das Autorenteam

1) Als Orientierung haben die Autoren das Werk „Découvertes“ vom Klett-Verlag in der Ausgabe von 2007 genutzt.
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B. Aufbau

Lehrerhandreichung

Cahier d‘activités mit Musterlösungen
pages (élèves) 8-58

En cas d‘urgence
Notfallseite zu den 

Tücken des elektro-
nischen Wörterbuches

pages (prof) 71

Didaktischer Kommentar
pages (prof) 59-69

Allgemeine Hinweise zur 
Arbeit mit dem CASIO 
EX-word und mit dem 

Cahier d‘activités
pages (prof) 59

Konkrete Hinweise, Er-
gänzungen und Alterna-
tiven zu ausgewählten 
Themen und Übungen

pages (prof) 60-69

Wie oben dargestellt, enthält diese Lehrerhandreichung zunächst das gesamte Cahier d’activités, welches 
mit Lösungsvorschlägen, dezenten Markierungen und Verweisen versehen ist und zudem den Seitenzahlen 
der Schülerausgabe folgt.

Zum anderen ist ein didaktischer Kommentar Bestandteil dieser Ausgabe. Er enthält:

• allgemeine Hinweise zur Arbeit mit dem CASIO EX-word und mit dem Cahier d’activités,
• konkrete Hinweise, Ergänzungen und Alternativen zu ausgewählten Themen und Übungen sowie
• eine Notfallseite zu den Tücken des elektronischen Wörterbuches.

Verweise aus dem Cahier d’activités beziehen sich in der Regel auf zusätzliche konkrete Hinweise unter 
Angabe der entsprechenden Seitenzahl.

B. Aufbau
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C. Layout

C. Layout

Das Layout leitet dich bequem durch das Cahier d‘activités. Es macht dich zum Beispiel auf Tipps aufmerk-
sam oder zeigt dir, an welcher Stelle du das elektronische Wörterbuch benutzen musst. Dir werden vor allem 
folgende Symbole begegnen:

Die leuchtende Glühbirne signalisiert einen Tipp, eine gute Idee oder eine besonders 
wissenswerte Information. Sie wird dir dabei helfen, das elektronische Wörterbuch 
gewinnbringend einzusetzen.

Das EX-word von CASIO sieht aus wie ein kleiner Computer. Sein Symbol weist dich 
darauf hin, dass du für die Lösung einer Aufgabe das elektronische Wörterbuch benö-
tigst. Du sollst dadurch deinen Umgang mit dem Gerät trainieren.

Als es noch keine Füller und Kugelschreiber gab, haben die Menschen mit einer Feder 
geschrieben, die sie zuvor in ein Tintenfass getunkt haben. Die Feder im Tintenfass 
sagt dir, dass eine schriftliche Aufgabe ansteht.

+ Manchmal tauchen die Symbole auch zu zweit auf, z. B. wenn du erst mit dem elektro-
nischen Wörterbuch arbeiten und dann noch etwas notieren sollst.

Das Symbol der schreibenden Feder ist eine Variante zu dem Tintenfass. Es schmückt 
solche Aufgaben, die dich zum Schreiben eines zusammenhängenden Textes auffordern.

Der Würfel zeigt dir, dass die Aufgabe ein Spiel enthält.

Die Kopfhörer wirst du nur ein einziges Mal in diesem Cahier d’activités finden. Sie 
zeigen an, dass eine Aufgabe zum Hörverstehen auf dich wartet.

Mit unseren Augen sehen wir Dinge und nehmen sie in uns auf. Das Symbol des Auges 
steht dafür, dass du etwas auswendig lernen und verinnerlichen sollst.

Zwei Gesichter neben der Aufgabenstellung weisen dich darauf hin, dass eine Partner- 
oder Gruppenarbeit ansteht.

Information …
In solchen Sprechblasen findest du Erklärungen und Tipps zur Bedienung des  
elektronischen Wörterbuchs. Meistens stehen sie neben Abbildungen des Displays.

En classe, les élèves veulent faire une liste …
Wenn die Geschichte von Max in Paris erzählt 
wird, sieht der Text so aus.

Exercice 1 : Cherche des mots dans le diction-
naire et note-les dans le tableau dans la catégorie 
correspondante.

Aufgabenstellungen sind farbig/grau mit einem 
Kasten hinterlegt. Die Operatoren sind unter-
strichen; sie sagen dir, was zu tun ist. 
„Cherche …“ = Suche etwas! 
„note …“ = notiere etwas!

Tout compris ? Alors, amuse-toi bien 
avec Max – c’est moi – et son histoire !
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D. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

D. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

Aufgabe: Trage hier zunächst mit Bleistift ein, welche Funktion die eingerahmten Tasten haben. 
Besprecht die Lösung in der Klasse.

(Folie 1: Schüler)

(Folie 2: Lösung)

Wörterbuchauswahl
z. B. Französisch ➔ Deutsch

(FR/DE)

Entfernen der Buchstaben 
rechts vom Cursor

Einstellen der Schriftgrößezurück zum Vorherigen
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E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

E. Das Cahier d’activités mit Lösungen
1.  Einfache französische Texte mithilfe des  

Wörterbuchs verstehen

1a) Max et Laurent

Max a 13 ans et il va au collège à Osnabrück.  Il apprend le français depuis plus 
de deux ans. Au début de la nouvelle année scolaire, son professeur de fran-
çais informe la classe d’un échange avec un college à Paris. Bien sûr Max veut 
y participer. Son corres s’appelle Laurent. Dans ce cahier, tu vas accom-
pagner Max dans son voyage et en même temps, tu vas découvrir de plus 
près ton dictionnaire électronique. Au début de chaque nouveau chapitre de l’histoire,  
tu vas trouver une introduction aux fonctions nécessaires du dictionnaire.

ANLEITUNG

1b) Stichwortsuche im Wörterbuch Französisch ➞ Deutsch (FR-DE)

In dem elektronischen Wörterbuch EX-word kannst du in der Stichwortsuche einzelne 
Wörter eintippen und mit ENTER  die Übersetzung und viele weitere Informationen zu 
dem Wort einsehen. Neben der Stichwortsuche gibt es auch Möglichkeiten, die Wörter 
im richtigen Sinnzusammenhang zu sehen oder Wörter zu finden, deren korrekte Schreib-

weise man (noch) nicht kennt. Wir fangen mit der einfachsten Funktion an und wollen nach und nach alle 
Tricks kennenlernen. Zunächst wählst du oben die Sprache, z. B. Französisch – Deutsch, um unbekannte 
französische Wörter zu übersetzen. Dann tippst du das erste unbekannte Wort ein.

Abb. 1: Startdisplay FR/DE  : Stichwortsuche Abb. 2: Erste Eingrenzung der passenden Stichwörter

Abb. 3: Der Eintrag von „arrivée“ im Überblick

Vorsicht! Dies ist nur die Vorschau 
des Eintrages von „arrivée“. Um den 
kompletten Eintrag zu sehen, drücke  
ENTER .

TIPP! 
Manchmal musst du gar 
nicht das ganze Wort ein-
geben, um es zu finden. 
Probiere es aus!

FR-DE → année (Lesart 3)

FR-DE → participer à qc



10

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

1c) Le programme ( → siehe Seite 60 für nähere Informationen)

Aujourd’hui le professeur de Max a distribué le programme pour le séjour en France.

Exercice : Lis le programme et regarde tous les mots marqués et les mots que tu ne connais pas 
et cherche-les dans le dictionnaire. Note-les avec l’article dans le tableau !

Jour L’heure et les activités Le vocabulaire

dimanche • 7:30 h départ devant l’école le départ = die Abfahrt

• vers 18:00 h arrivée à Paris l’arrivée (f.) = die Ankunft

• la soirée en famille

lundi • le premier petit-déjeuner français

• la journée à l’école (le matin accueil l’accueil (m.) = der Empfang

   à l’école par le directeur)

• la soirée en famille

mardi • visite guidée de Paris la visite guidée = die Führung

• vers 18:00 h retour au collège le retour = die Rückkehr

• la soirée en famille

mercredi • excursion à Versailles - le château le château = das Schloss

   et le jardin le jardin = der Garten / der Park

• vers 16:00 h retour au collège

• l’après-midi : la piscine la piscine = das Schwimmbad

jeudi • le matin à l’école jusqu’à midi

• 13:00 h visite de la tour Eiffel avec

   les corres

• le soir : le cinéma

vendredi • la journée à l’école : tournoi de le tournoi (de …) = das (…-)Turnier

   basket, foot, volley, hockey etc.

• la soirée en famille

samedi • la journée en famille

dimanche • la journée en famille

lundi • la journée à l’école

• 19:00 h la fête d’adieu la fête d’adieu(x) = die Abschiedsfeier

mardi • 7:00 h départ devant le collège

• vers 18:00 h arrivée à Osnabrück

= participe passé 
von „guider“

zu finden in DE-FR
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E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

2. Einzelwörter ins Französische übersetzen

ANLEITUNG

2a) Stichwortsuche im Wörterbuch Deutsch ➞ Französisch (DE-FR)

Du suchst die französische Übersetzung des Wortes „Badehose“. Wähle zunächst das Wörter-
buch Deutsch ➔ Französisch und nutze die Stichwortsuche. Dort gibst du das deutsche 
Wort ein.

TIPP!
Immer wenn du mit ENTER  den Eintrag zu einem Wort öffnest, merkt sich das elektro-
nische Wörterbuch dieses Wort. Auf diese Weise kannst du zum Beispiel einen Schultag 
später noch einmal die wichtigsten nachgeschlagenen Wörter aufrufen, in dein Vokabelheft 
eintragen und lernen. 

Um die Wortliste zu finden, wählst du das zugehörige Wörterbuch aus (hier DE/FR  ) und dann betätigst 
du die VERLAUF  -Taste (über der ENTER  -Taste).

Abb. 4: Der Eintrag von Badehose

Abb. 5: VERLAUF  -Liste nach einer Suche von Wörtern 
zu Kleidungsstücken

Liste nachgeschlagener Wörter 
(„ VERLAUF -Liste“)
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E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

2b) La préparation du voyage ( → siehe Seite 60 für nähere Informationen)

En classe, les élèves veulent faire une liste de toutes les affaires dont ils ont besoin pendant l’échange.

Exercice 1 : Cherche des mots dans le dictionnaire et note-les dans le tableau 
dans la catégorie correspondante.

Exercice 2 : Après, discutez vos résultats et jouez en groupe de 3 à 5 personnes le jeu  
« Je fais ma valise et j’y mets … ». Un élève commence et choisit quelque chose dont il a 
besoin. Le prochain élève répète ce qu’il a dit et y ajoute un autre truc. (Vertiefung)

a) Au début, prenez vos notes pour jouer.

b) Maintenant, jouez sans notes.

c)  Prends une feuille et note tous les mots que tu as retenus. Après compare les mots avec 
ceux de ton voisin. (Festigung)

+

Des vêtements pour tous les jours :

1. un pantalon / un short / un jean / une jupe / 
une minijupe

5. des sous-vêtements (m.) / un caleçon / 
un soutien-gorge

2. un pull(-over) / un (pul à) col roulé 6. des chaussettes (f.) / un collant

3. un (pull) débardeur / un t(ee)-shirt 7. des chaussures (f.) (de sport) / 
des bottes (f.) / des bottines (f.)

4. un pyjama 8. une veste / un manteau (en cuir)

Des vêtements spéciaux :

1. une chemise / un chemisier 5. une parka / un imperméable / 
des bottes (f.) en caoutchouc

2. une robe / un costume / un tailleur-pantalon 6. un bonnet / une casquette / un béret

3. une cravate, un nœud papillon 7. une écharpe / des gants (m.)

4. un maillot (/slip) de bain / un deux-pièces 8. un jogging

Des cadeaux et des affaires nécessaires pour tous les jours :

1. un livre / une photo / une image 5. une trousse de toilette (une brosse à dents /
du dentifrice / le maquillage / du spray / du gel)

2. des petits gâteaux (m.) / des bonbons (m.) / 
du chocolat

6. des mouchoirs (m.)

3. du thé / une saucisse 7. une montre(-bracelet)

4. (autre nourriture typiquement allemande) 8. un sac (à dos / à main)

Das Display zeigt keine Über-
setzung? Die Schüler sollen die 
         -Taste und   drücken.ENTERBEI
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+
Exercice 3 : Choisis douze mots qui sont pour toi les plus importants parmi 
ceux que tu as cherchés et écris-les dans le tableau. (➞ VERLAUF  -Liste ou 
page 11)

  1. un pantalon   5. des chaussures (f.)   9. des mouchoirs (m.)

  2. un pull   6. une veste 10. un bonnet

  3. un t(ee)-shirt   7. un sac 11. du dentifrice

  4. des chaussettes (f.)   8. une montre 12. un pyjama

Exercice par écrit : Ecris un court texte dans lequel tu expliques ce que tu veux emporter 
avec toi en France et pourquoi tu veux le prendre. Dans ce texte, utilise au moins 10 mots 
des exercices 1 et 3.

• Pour mon voyage à Paris je fais ma valise et j’y mets … 

• Pour mon séjour à Paris j’ai besoin de …

• Je veux mettre … dans ma valise / mon sac de voyage.

• En France, j’aimerais bien faire …. C’est pourquoi je veux emporter … avec moi.

• … pour le donner (/en faire cadeau) à ma famille d’accueil.

• … parce que je crois / espère qu’il fait froid/chaud en France.

• … parce qu’il pourrait pleuvoir.

• … parce que j’ai besoin de jolis vêtements pour impressionner les garçons/filles français/es.

• … parce que c’est mon /ma … préféré/e.

• … parce que je l’emporte toujours avec moi.

• La raison pour laquelle j’aimerais bien mettre … dans ma valise est que …
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3. Sprachtypische Formulierungen verwenden

ANLEITUNG

3a) Suche nach sprachtypischen Wendungen (= Idiome) und Beispielen

Suchst du einen zusammenhängenden Ausdruck, der aus mehreren Wörtern besteht, wie 
z. B. „jouer à l’avant“ oder „jouer au foot“, dann sind die IDIOM  -Suche und die                -
Suche hilfreich. Idiome sind besondere Redewendungen einer Sprache, die sich nicht Wort 
für Wort übersetzen lassen. Du kennst sicher viele deutsche Idiome (z. B. „jemanden auf 

den Arm nehmen“). Gib einfach das wichtigste Wort oder die wichtigsten Wörter des gesuchten Aus-
drucks (hier: „ jouer & avant“) in der Zeile IDIOM  ein, um passende Ergebnisse zu finden. Es können sogar 
mehr als zwei Wörter eingetippt werden.

TIPP!  
Das Zeichen „&“ erhältst du, indem du zuerst die SHIFT  -Taste und im Anschluss daran 
die ß -Taste drückst.

Aufgabe: Übersetze, was in Klammern steht. 

Laurent schreibt: „Während meiner Freizeit ich mag gern Schwimmen machen und Fußball spielen. 

➞ Ich spiele ___________________________ (à l’avant).

TIPP! 
Mit der Suche nach Beispielen verhält es sich ganz ähnlich. ➞ Guck dir dazu die Seite 46 an.

Abb. 6: Suche nach Idiomen mit „jouer“ und „avant“

BEISP.

im Sturm
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3b) La lettre de Laurent

Aujourd’hui, Max a trouvé une lettre dans la boite aux lettres. Il est vraiment excité parce que 
c’est une lettre de Laurent. Malheureusement, il y a quelques expressions qui sont encore en 
français parce que Laurent ne pouvait pas trouver la bonne traduction. En plus, il y a d’autres 
expressions que Laurent a mal traduites.

Exercice 1 : Aide Max et traduis toutes les expressions françaises en allemand. Écris « Stichwort », 
« Beispiel » ou « Idiom » dans la marge pour montrer quelle stratégie de recherche tu as utilisée. 
En plus, corrige les fautes de Laurent. Enfin, écris les expressions correspondantes dans le ta-
bleau sur la page 17 et souligne les mots que tu as cherchés dans ton dictionnaire. (➞ page 16)

TIPP 1!
Manchmal ist es sinnvoll, auf zusammenhängende Ausdrücke zu achten und diese per  
Beispiel- oder Idiomsuche nachzuschlagen und nicht Wort für Wort per Stichwortsuche.

TIPP 2!
Die erste Übersetzung ist nicht immer die beste.
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Hallo Max,

Ich rufe mich Laurent. Ich bin dein Austauschpartner für der Schüleraustausch, den wir machen  

werden bald. Heute, ich habe bekommen deinen Namen und deine elektronische Adresse. 

 (Pour cela) ich dir schreibe, um mich vorzustellen ein 

bisschen: Ich habe 13 Jahre und ich bin in der vierten Klasse. Ich annehme, du auch? Ich wohne 

mit meiner Familie in Paris. Meine Familie, das sind meine Eltern, meine zwei Brüder, meine junge 

Schwester, unsere Katze und unser  (lapin). Ich mag meine  

Schwester nicht besonders, sie ist immer so  (prétentieu-

se). Sie versucht immer (se moquer de moi) . Meine zwei  

Brüder sind  (plus âgés) als ich. Ich verstehe mich gut mit 

 (eux). Während meiner Freizeit ich mag gern Schwimmen 

machen und  (faire de l‘escrime). Manchmal gehe ich auch 

zu Angeln oder ich mache Alpinismus mit meinem ältesten Bruder. Aber wo wohnst du? Erzähl mir 

von deiner Familie und von deinen Hobbies. Ich hoffe, dass wir Aktivitäten in gemeinsam haben. Das 

wäre super! Bis bald!

Laurent

Deshalb

St  St  St

St  St  

St/WA

W  St

W 

St  R

W

W  W

W  Gr

Kaninchen

eingebildet

älter

ihnen

fechten

, sich über mich lustig zu machen

-ismus auf Französisch: -isme

FR-DE → agé(e) bei „ages” kein Ergebnis!
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Exercice 2 : Où est-ce que tu as trouvé les expressions ? Dans « Idiomsuche », « Beispiel-
suche » ou « Stichwortsuche » ? Ecris les mots dans la colonne correspondante.

Exercice 3 : Max veut retenir les mots que Laurent ne savait pas. C’est pourquoi il fait une 
phrase avec chaque mot. Traduis les phrases suivantes.

1. Mein Austauschpartner heißt Laurent. Er wohnt in Paris. 

Mon corres(pondant) s’appelle Laurent. Il habite à Paris. 

2. Konstantin ist so eingebildet. Er spricht immer über seine neue Kleidung.

Konstantin est tellement prétentieux. Il parle toujours de ses nouveaux vêtements. 

3. Laurent mag seine Schwester nicht. Sie macht sich über Laurent lustig.

Laurent n’aime pas sa sœur. Elle se moque de Laurent. 

4. Die zwei Brüder sind älter als Laurent.

Les deux frères sont plus âgés que Laurent. 

5. Laurent liebt seinen Hasen und das Fechten.

Laurent aime son lapin et (faire de) l’escrime. 

Stichwortsuche Beispielsuche Idiomsuche

pour cela pour cela X

lapin (m.) (lapin) (lapin)

prétentieux,-euse (prétentieux,-euse) X

se moquer de qn/qc (se moquer de qn/qc) X

(agé,-e) plus agé,-e X

(sans/avec) eux (sans/avec) eux X

faire de l’escrime faire de l’escrime X

St  St  

St/WA

W  St

W 

St  R

W

W  W
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ANLEITUNG

4a) Die richtige Lesart finden

Oft werden in einem Wörterbuch für ein Wort verschiedene Übersetzungen angegeben und 
man darf nicht gleich die erstbeste nehmen. Je nachdem, in welchem Zusammenhang bzw. 
wie ein Wort verwendet wird, kann es nämlich etwas sehr Unterschiedliches bedeuten und 
ist daher verschieden zu übersetzen. Man spricht in diesem Fall auch von unterschiedlichen 
Lesarten oder Verwendungsweisen.

Beispiel: Das Nomen „Tor“

Aufgabe: Notiere die möglichen Übersetzungen von „Tor“ mithilfe der 4 Lesarten und gib dahin-
ter das jeweilige Anwendungsfeld an. Die Anwendungsfelder helfen dir oft, die richtige Über-
setzung zu finden.

1. 

2. 

3. 

4. 

Aufgabe: Fülle den Lückentext mit den passenden Übersetzungen von „Tor“ aus.

a)  La  de Brandebourg se trouve à l‘entrée ouest de l‘ancien Berlin et est un 
  
symbole de la ville. C’est le symbole de la division de la ville.

b) Lukas Podolski a marqué . 

c)  Dans un slalom, le skieur doit passer une vingtaine de  dans un minimum de 
temps.

d) Sur un terrain de football, il y a deux .

4.  In einem Satz oder einer Situation die richtige 
 Übersetzung wählen

la porte (Tür / Tor)

le but (Treffer im Sport)

des buts / cages (Torgerüst)

la porte (Tor im Slalom)

porte  

un but    

portes

buts/ cages

Abb. 7: Tor und seine verschiedenen Lesarten
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se faire une raison de qc  = sich mit etwas abfinden 

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

Tipp!
Wie du dir schnell einen Überblick über einen Wörterbucheintrag verschaffen kannst:

Oft kannst du nicht den gesamten Eintrag eines Wortes auf einmal sehen. Dann bewirken die einfachen 
Pfeiltasten   unten rechts auf der Tastatur ein zeilenweises Scrollen; mit den Doppelpfeiltasten  

 links unten kannst du schneller und seitenweise blättern. Außerdem kannst du mit der ZOOM  -Taste 
die Schriftgröße verändern. Bei kleiner Schrift kannst du viel auf einmal sehen und kommst schnell zu der 
für dich interessanten Stelle. Einmal dort angekommen, kannst du die Schriftgröße wechseln, um bequem 
die Einzelheiten lesen zu können.

Aufgabe: Finde nun im Eintrag von „faire“ heraus, was „se faire une raison de 
qc“ bedeutet und notiere die Übersetzung:

Auf der nächsten Seite bekommst du weitere Tipps dazu, wie du mit den Informationen im Wörterbuch die 
richtige Übersetzung herausfinden kannst und beim Übersetzen möglichst wenig Fehler machst.

+

Die Übersetzung steht sehr 
weit unten in dem überaus 
umfang reichen Eintrag!
→ IV vpr, Lesart 1 (fabriquer)
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ANLEITUNG

(weiter Lesarten:) Verwendungsweisen für das Wort „schwer“

Aufgabe: Beantworte die Fragen auf der Folgeseite mithilfe der hier abgebil-
deten Auszüge aus dem elektronischen Wörterbuch. Gib an, welcher Ausschnitt 
des Eintrags von „schwer“ zu dem jeweiligen Beispiel passt und markiere die 
entscheidenden Angaben in den Abbildungen. 
 

Abb. 8: Ausschnitt 1 von „schwer“

Abb. 10: Ausschnitt 3 von „schwer“

Abb. 11: Ausschnitt 4 von „schwer“

Abb. 12: Ausschnitt 5 von „schwer“

Abb. 9: Ausschnitt 2 von „schwer“

+

Lokale Beispielanzeige 
Beachte bei deiner Auswahl immer den 
Zusammenhang. Wenn am rechten Rand 
des Displays das Beispiel-Symbol auf-
taucht, kannst du dir zu der jeweiligen 
Lesart mit der Taste BEI  die zu dieser 
Lesart gehörenden Beispiele anschauen.
Das dunkel hervorgehobene BEI  -Sym-
bol kennzeichnet, zu welcher Lesart die 
unter dem Eintrag aufgelisteten Beispiele 
gehören.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

Achtung! In der Aufgabe auf 
S. 19 finden sich nur 3 der 5 
Abbildungen wieder.
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4b) Le premier jour en France ( → siehe Seite 60 für nähere Informationen)

Exercice : Welche Lesart von „schwer“ passt zu welchem Beispiel? Fülle aus:

Abbildung:  Wortart:  Adverb,  Verb,  Adjektiv

Französische Übersetzung: 

Abbildung:  Wortart:  Adverb,  Verb,  Adjektiv

Französische Übersetzung: 

Abbildung:  Wortart:  Adverb,  Verb,  Adjektiv

Französische Übersetzung: 

„antéposé“ bedeutet, dass das Wort  wird.

Abbildung:  Wortart:  Adverb,  Verb,  Adjektiv

Französische Übersetzung: 

Abbildung:  Wortart:  Adverb,  Verb,  Adjektiv

Französische Übersetzung:

1.  Max: Kannst du mir beim Tragen meines 
schweren Koffers helfen, Laurent? 

3.  Max: Laurent, du hast in deinem letzten Brief 
nicht so viele schwere Fehler gemacht.

2.  Laurent: Gerne, Max, du bist wirklich 
schwer bepackt.

4.  Max: Gestern habe ich meinem Bruder noch bei den Hausaufgaben 
geholfen. Französisch war besonders schwer.

5.  Laurent: Mein Vater und meine Mutter müssen schwer 
arbeiten, um genügend Geld für die Familie zu verdienen.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

8

lourde

tu as beaucoup à porter (/lourdement)

lourde (antéposé)

vor das Verb gestellt 

difficile

travailler durement

9

8

11

9
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ANLEITUNG

4c) Die Sprung-Taste

Wahrscheinlich stößt du beim Lesen eines Eintrags manchmal auf ein dir unbekanntes 
französisches Wort. Dann kannst du die SPRUNG  -Taste drücken.

Jetzt ist das erste Wort auf dem Display grün unterlegt. Mit den Pfeiltasten kannst du die Markierung zu 
dem Wort bewegen, über das du mehr wissen möchtest. Im Eintrag von „Tor“ (vgl. Abb. 7 auf S. 18) könnte 
das z. B. das Wort „cages“ sein, das du noch aus einem anderen Zusammenhang kennst. Du bist dir nicht 
sicher und willst im französischen Wörterbuch nachschlagen.

Nun gelangst du mit der ENTER  -Taste zu einer Wörterbuchübersicht (vgl. Abb. 14). Wähle das ge-
wünschte Wörterbuch aus, in unserem Fall Französisch-Deutsch, und bestätige deine Wahl mit ENTER .

In unserem Fall gelangst du zu dem französisch-deutschen Eintrag von „cage“  
– eine weitere Übersetzung von „cage“ lautet:

Mit ESC  kommst du wieder zum ursprünglichen Eintrag zurück, also dem von „Tor“.

Abb. 13: Markierung mit der SPRUNG  -Taste

Abb. 14: Übersicht über mögliche Wörterbücher

Abb. 15: Exkurs zum Eintrag von „cage“

+

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

Käfig (Lesart 1) / Brustkorb (Lesart 3; über das Beispiel verfügbar)
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ANLEITUNG

4d) Beispiele und Idiome innerhalb eines Wörterbucheintrages

Im CASIO EX-word sind die Beispiele anfangs ausgeblendet. Damit Einträge und die verschiedenen Be-
deutungen eines Wortes übersichtlicher sind, wurden die Beispielsätze und Idiome in eine andere Ebene 
ausgelagert. Wenn es Beispiele gibt, wird durch das BEI  -Symbol am rechten Rand darauf hingewiesen 
(vgl. Abb. 16). Die Beispiele sind immer der Lesart zugeordnet, neben der das BEI  -Symbol steht. Mit 
den Pfeiltasten (hoch  und runter  ) kommst du zu den Beispielen weiterer Lesarten. Manchmal ist 
die Anzahl der verfügbaren Beispiele so groß, dass du sie erst alle sehen kannst, wenn du mit ENTER  in 
die Beispielliste gehst (mit ESC  geht’s zurück).

Beispiele, die innerhalb eines Wörterbucheintrages stehen, 
können dir gut dabei helfen, die richtige Lesart herauszufinden.

In der Kopfzeile eines Eintrags (z. B. dem von „Haus“ in Abb. 17) 
weist das -Symbol darauf hin, dass es in dem angezeigten Eintrag 
noch sprachtypische Wendungen zu sehen gibt, die per IDIOM  - Taste 
angesehen werden können. Anders als Beispiele sind Idiome jedoch keiner Lesart, 
sondern dem gesamten Eintrag (hier: dem von „Haus“) zugeordnet.

Abb. 16: Eintrag von „Haus“ im Überblick

Abb. 17: Lokale Idiome zu „Haus“

Für die Lesarten 10 und 
11 sind keine Beispiele 
vorhanden.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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ANLEITUNG

4e) Vergleich: Beispiele eines Eintrages und des gesamten Wörterbuches 
( → siehe Seite 61 für nähere Informationen)

die lokale Beispielsuche die globale Beispielsuche

Mit dem elektronischen Wörterbuch kannst du 
dir Beispiele zu einem einzelnen Eintrag ansehen  
(➞ page 20). 

Man spricht dann von einer „lokalen Beispiel-
suche“, weil die Beispiele ja an einer bestimmten 
Stelle („lokal“, lat. = örtlich begrenzt) im Wörter-
buch stehen.

Du kannst aber auch Beispiele im gesamten Wör-
terbuch suchen. Dazu wählst du die Zeile BEISP. .  
aus und tippst ein Wort ein. 

Dir werden dann nicht nur Beispiele aus dem Ein-
trag „verliebt“ angezeigt, sondern alle Beispiele, 
die das Wort „verliebt“ enthalten, selbst wenn sie 
eigentlich aus dem Eintrag von „Ohr“ stammen (➞ 
page 46).

              

Denkaufgabe: Stelle dir vor, Max möchte Laurent einige Jahre nach dem Schüleraustausch noch einmal 
anrufen. Er sucht seine Telefonnummer in einem Pariser Telefonbuch, da er denkt, Laurent lebe noch immer 
dort. Dabei ist Laurent längst umgezogen. Wie kann eine „globale Telefonnummernsuche“ dabei helfen, 
Laurent zu finden?
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4f) Quelques problèmes de compréhension

Finalement, le jour du départ est là. Max et vingt-deux autres élèves vont à Paris en bus. Max est un peu 
nerveux parce qu’il va rencontrer sa famille d’accueil à Paris. Après l’arrivée, il rentre avec eux. Est-ce qu’il 
va tout comprendre ? A la maison, il entend des mots qu’il ne connaît pas dans ce contexte.

Exercice 1 : Traduis les phrases en allemand. Note derrière « à retenir » la forme correcte.

Exemple : Mme Richard :  « Laurent ! Vas-y, le bus arrive ! » 
  Laurent :  « Mais je ne trouve pas mes baskets ! » 
  Il veut dire :  Ich finde meine Turnschuhe nicht!
  À retenir :  les baskets – die Turnschuhe

Elle veut dire : 

À retenir :  - 

Il veut dire : 

À retenir : 

Elle veut dire : 

À retenir :  - 

Elle veut dire : 

À retenir :  - 

Il veut dire : 

À retenir :  - 

1.  Mme Richard dit à Laurent : « Tu peux aller 
chercher ton correspondant ? »

2.  Max et Laurent jouent à un jeu. Laurent 
dit à Max : « C’est à mon tour de jouer ! »

3.  Laurent dit à son père : « On va en boîte. » Le père : « Je suis 
contre cette idée. » La mère : « Moi, également ! »

4.  (Chez les Richard.) La petite sœur de Laurent dit : « Aide-moi, 
je n’arrive pas à installer ce jeu ! »

5.  La famille Richard est à table. Laurent dit: 
« J’ai une faim de loup ! »

Kannst du deinen Austauschpartner abholen?

Ich bin (mit dem Spielen) dran.

aller chercher qn           jdn. abholen

également          gleichermaßen / auch

arriver à faire qc          es schaffen, etwas zu tun

avoir une faim de loup          einen Bärenhunger haben

C’est à qn – jemand ist dran  /  C’est à mon/ton/(…) tour – ich bin / du bist / (…) dran

Ich auch / gleichermaßen.

Hilf mir, ich schaffe es nicht, dieses Spiel zu installieren. 

Ich habe einen Bärenhunger !
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Exercice 2 : Max traduit mot pour mot. Corrige ses phrases !

Exemple : Max se présente à la famille Richard :
  (Ich heiße Max und bin 14 Jahre alt.) = Je m’appelle Max et je suis 14 ans. 
  Correction : J’ai 14 ans.
  À retenir : 14 Jahre alt sein - avoir 14 ans

1. Max continue à se présenter :

Correction : 

À retenir :  - 

2. Les correspondants jouent à un jeu.

Correction : 

À retenir :  - 

3. Max ne comprend pas ce que M. Richard veut dire.

Correction : 

À retenir :  - 

Ich bin 1,65 m groß.

Ich bin an der Reihe.

Keine Ahnung. Ich bin ein 
bisschen irritiert.

«Je suis 1,65 grand.»

« Je suis au rang. »

« Je ne sais pas. Je suis un peu irrité. »

mesurer …          … messen / …groß sein

C’est à qn             jd. ist dran

être déconcerté / e / s          irritiert sein

Je mesure 1,65 m.

C’est à moi.

Je ne sais pas, je suis déconcerté.
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5. Verbklassen unterscheiden

ANLEITUNG

5a) Der Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Verben 
( → siehe Seite 63 für nähere Informationen)

•  Transitive Verben ziehen ein direktes Objekt nach sich, z. B.: « Laurent prépare le repas ». Diese Verben 
werden im Wörterbuch mit „vt“ gekennzeichnet (= verbe transitif). In der Vokabelliste des Schulbuchs 
steht dann typischerweise „préparer qc“, „rencontrer qn“ oder „envoyer qc à qn“.

•  Intransitive Verben ziehen gar kein Objekt oder nur ein indirektes Objekt nach sich, z. B.: « Max dort », 
« Max va dans une librairie ». Diese Verben werden im Wörterbuch mit „vi“ gekennzeichnet (= verbe in-
transitif). In der Vokabelliste steht dann „dormir“, „aller“ oder beispielsweise „penser à qn/qc“.

•  Reflexive Verben haben immer ein Pronomen bei sich, z. B. « Max se réveille tôt » und bilden das passé 
composé mit „être“. Diese Verben werden im Wörterbuch mit „vpron“ gekennzeichnet. Im Schulbuch 
steht dann „se réveiller“, oder „se laver les mains“ und es heißt « Il s’est lavé les mains ».

TIPP!
Viele Verben im Französischen können sowohl transitiv als auch intransitiv verwendet 
werden, beispielsweise „écrire“.

Aufgabe: Rufe im Wörterbuch FR-DE  den Eintrag „écrire“ auf, suche mit der 
Beispieltaste einen Ausdruck für eine transitive Verwendung und einen Ausdruck 
für eine intransitive Verwendung heraus und notiere beide: 

vt:   
 

vi:   
 

Abb. 18: Eintrag von „préparer“ Abb. 19: Eintrag von „aller“

+

écrire qc (un mot / une lettre / un poème …)

écrire à qn (un ami) / écrire mal
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Exercice 3 : Traduis les phrases suivantes à l’aide des images 20 et 21.

1.  Quand tous les élèves lui font des grimaces, le professeur  
 

.  
 
(vor Wut kochen)

2.  J’ai faim. . 
 

 
 
(Ich werde Nudeln kochen)

Abb. 21: Vorschauansicht mit Beispielen

Abb. 20: „kochen“ im Überblick

Abb. 22: „kochen“ als transitives Verb mit Beispielen

bout de colère       

Je vais faire bouillir des pâtes

„bouillir“ im übertragenden Sinn
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5b) Le petit-déjeuner

Le samedi matin, un bruit énorme réveille Max. Il n’a pas bien dormi. Il lui faut 
quelques secondes pour comprendre sa situation, il ne sait pas tout de suite 

où il se trouve. Quand il met ses vêtements, il entend la mère de Laurent qui crie : « Max, le 
petit-déjeuner est préparé. Viens à table. » Quand Max vient dans la cuisine, il est surpris. Il n’y 
a pas d’assiettes sur la table. « Bonjour, Max », dit Mme Richard, « assieds-toi et bon appétit. »

Exercice 1 : Regarde les verbes soulignés. Décide s’il s’agit des verbes transitifs ou des verbes 
intransitifs et où il s’agit d’un verbe réfléchi. En plus, fais un cercle autour de tous les objets 
qui vont avec des verbes transitifs. Fais attention ! Non seulement des mots peuvent être des 
objets, mais aussi toute une phrase.

Exemple :
verbe (infinitif) :           vt      vi      vpron

1. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

2. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

3. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

4. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

5. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

6. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

7. verbe (infinitif) :       vt      vi      vpron

réveiller (qn)

dormir

comprendre (qc)

dire (qc)

venir

crier (qc)

entendre (qc)

mettre (qc)

= verbe transitif = verbe intransitif = verbe réfléchi
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La mère de Laurent est très curieuse d’en savoir plus sur Max. Mais il y a un problème : Max ne 
parle pas bien le français et Madame Richard ne parle aucun mot en allemand. Que faire alors ?

Exercice 2 : Fais l’interprète pour Max et Mme Richard et traduis le dialogue ! 

Exemple :

1a. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi ?

1b.  Ja, ich war sehr müde. Die Reise 
nach Paris war sehr anstrengend.

2b.  Aber wo sind der Käse und die 
Wurst? Wir sind es gewohnt, Käse 
und Wurst zu essen.

Guten Morgen. Hast du gut geschlafen?

Oui, j’étais très fatigué. Le voyage  

à Paris était très fatigant.

Ich habe ein französisches Frühstück 

vorbereitet. Ich hoffe, du magst es.

Mais où sont le fromage et la charcu-

terie ? Nous avons l’habitude de man-

ger du fromage et de la charcuterie.

2a.  J’ai préparé un petit-déjeuner français. 
J’espère que tu vas l’aimer.
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Ce n’est pas nécessaire. Mais j’ai soif.

Je prends du cacao / du chocolat.

Oh, normalerweise essen wir Croissants 

mit Marmelade. Aber ich kann Käse ho-

len. Wir haben keine Wurst. Dafür muss 

ich zum Supermarkt gehen.

Du kannst zwischen Orangensaft, 

Kakao, (schwarzem) Tee und Kaffee 

wählen. Und du kannst natürlich  

Wasser trinken.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

3a.  Oh, normalement, nous mangeons des 
croissants avec de la confiture. Mais je 
peux aller chercher du fromage. Nous 
n’avons pas de charcuterie. Pour ça, il 
faut aller au supermarché.

3b.  Das ist nicht nötig. Aber ich 
habe Durst.

4b. Ich nehme Kakao.

4a.  Tu peux choisir entre le jus d’orange, 
le chocolat chaud, le thé et le café.  
Et tu peux boire de l’eau, bien sûr.
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Ouf ! Quelles différences entre le petit-déjeuner en Allemagne et celui en France ! Max regarde sur sa montre 
et dit : « Mince alors, ich muss los ! ». Il doit se dépêcher pour arriver à l’heure au lieu de rendez-vous pour 
la visite de Paris.

5a.  Nous avons l’habitude d’y tremper 
nos croissants.

5b.  Das französische Frühstück ist 
wirklich komisch.

Wir sind es gewohnt, unsere Croissants 

darin einzutunken.

Le petit-déjeuner français est vraiment 

bizarre.
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6. Die Rechtschreibung und das Hörverstehen verbessern

ANLEITUNG

6a) Die Wildcard-Funktion

Du hast gerade ein französisches Wort gehört, weißt aber nicht, wie es geschrieben wird. 
Hier hast du zwei Möglichkeiten – die Stichwortsuche mit Wildcard oder die Rechtschreib-
funktion.

Aufgabe: Dein/e Lehrer/in liest dir ein französisches Wort vor. Gib in der Stichwortsuche 
ein, was du verstanden hast, und setze für den unbekannten Teil das Zeichen *. Es ist ein 
Platzhalter (eine „wildcard“) für ein oder mehrere Zeichen.

Mit der Wildcard (*) kannst du natürlich auch ganze Wortgruppen zusammenstellen, z. B. 
solche, die immer die gleiche Endung oder den gleichen Wortanfang haben. Sieh dir dazu 
Abbildung 25 an:

Abb. 23: Suche mit „tr*formation“

Abb. 25: Suche und Ergebnisse von Zusammen setzungen mit „formation“

Abb. 24: Ergebnis der Suche mit „tr*formation“

Das Wörterbuch zeigt dir 
nun die möglichen Formen, 
die du am Zusammenhang 
unterscheiden musst.

Sie können ein beliebiges, den Schülern un-
bekanntes Wort wählen oder in Anlehnung an 
Abb. 23-25 „transformation“ artikulieren.
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ANLEITUNG

6b) Die Rechtschreibfunktion

Im EX-word kannst du die konjugierte Form eines Verbs, dessen Bedeutung du nicht 
kennst, in die Rechtschreibsuche ( RECHT. ) eingeben. Daraufhin wird dir in der Ergebnis-
liste der Infinitiv angezeigt. So findest du schnell die Übersetzung des Verbs und erfährst 
außerdem, wie du es verwenden kannst. Probiere es mit „étais“ aus.

Abb. 26: Suche mit der Rechtschreibfunktion

Abb. 27: Suche konjugierter Verben mithilfe der Rechtschreibfunktion

Eine zweite Möglichkeit ist die Recht-
schreibfunktion. Tippe das Wort so unter 
RECHT . ein, wie du es schreiben wür-
dest. Dann wird nach gleich oder ähnlich 
geschriebenen Wörtern gesucht.
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6c) Une visite guidée à Paris

Aujourd’hui, la classe de Max fait le premier tour à Paris. Ils visitent les monuments 
les plus célèbres de Paris.

Exercice a : Avant d’écouter le texte, traduis ces mots en français :

der König  = 

sich setzen  = 

das Schiff  = 

Exercice b : Maintenant, écoute la petite visite guidée de Paris. Essaye de comprendre quelques détails 
sur les monuments visités. Remplis les trous dans le texte suivant.

1

Après la première partie de la visite guidée de Paris, Max et sa classe peuvent passer une heure et 

demie au centre de Paris. Pendant la , la classe a déjà visité le musée du Louvre. 

, le Louvre était le palais des rois de France. Après la révolution, on a installé un 

grand musée dans le palais. Beaucoup de touristes  

viennent pour visiter une image devant laquelle il y a toujours des groupes 

énormes. L’image s’appelle en français la  et les gens sont 

 parce qu’elle est petite.

2

Actuellement, ils quittent le musée par la Pyramide de verre. Après toute cette culture, Max et ses ca-

marades se promènent à côté du Louvre. D’abord, ils vont dans les vieux jardins des rois : ils voient la 

grande allée centrale et les  à gauche et à droite où on peut s’asseoir pour lire un livre, 

prendre un bain de soleil ou tout juste ne rien faire. Ils continuent et arrivent à une petite place qui a un 

 au centre sur lequel les enfants font  leurs petits bateaux. Sur la 

même place, Max voit le vieux  dans lequel on peut faire un tour sur un éléphant, sur 

un cheval, dans une voiture de police et dans d’autres .

le  roi

s’asseoir

le bateau    

matinée

Autrefois

internationaux  

Joconde

étonnés

pelouses

lac         flotter 

manège 

 véhicules      
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Im Eintrag von „baudruche“ müssen die  
Schüler das rechts stehende Beispiel aufrufen, 
um die Übersetzung zu erhalten.
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3

Mais Max et les autres ne veulent pas faire un tour. Ils préfèrent chercher un kiosque pour acheter quelque 

chose qui va les . Enfin, ils trouvent un marchand de glace qui vend aussi des ballons 

de  pour les enfants. Max s’achète une grande glace avec trois  

et un ballon en forme d’un cœur. Peu après, les élèves ont  et ont mangé leurs glaces.

4

Quand ils regardent l’heure, ils remarquent   que le temps a vite passé. Il est déjà 

temps pour le rendez-vous à côté de l’Obélisque  qui se trouve sur une place der-

rière les jardins du Louvre. Leur car les attend déjà et ils vont continuer leur visite de Paris pendant tout 

l’après-midi. 

rafraichir       

 baudruches       boules      

 pique-niqué      

 avec        stupeur            

égyptien          
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7. Die richtige Präposition finden

ANLEITUNG

7a) Vergleich: Stichwort- und Beispielsuche

Mit der Stichwort- und Beispielsuche kannst du herausfinden, welche Präpositionen ein 
Verb ergänzen. Gib zum Beispiel das Verb „intéresser“ ein. Das geht sowohl mit der Stich-
wort- als auch mit der Beispielsuche.

Aufgabe: Probiere aus, welcher Weg schneller ist! 

Abb. 28: Lokale Beispielsuche im Eintrag von „intéresser“

Abb. 29: Globale Beispielsuche für „envie“ und „cinéma“
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7b) La soirée au cinéma ( → siehe Seite 66-67 für nähere Informationen)

Laurent propose à Max d’aller au cinéma ce soir. Mais ils ne savent pas encore 
quel film ils veulent regarder et c‘est pourquoi les garçons discutent.

Exercice 1 : Rajoute les prépositions qui manquent dans le texte suivant !

à / au,x (4 x) d’ / de (2 x) en (6-7 x) avec (1 x) sans (1 x)

Laurent : Est-ce que tu as envie  
 aller au cinéma ?

Laurent : J‘ai lu le programme des films. Il y a 
trois films : « Bienvenue chez les Ch‘tis », « LOL 
(Laughing Out Loud) » et « Despicable Me ! »

Laurent : Mon ami Paul m‘a dissuadé 
 regarder « LOL » parce 

que c’est un film d‘amour et donc plus 
pour les filles ! Mais ça fait longtemps que 
je veux voir le film « Bienvenue chez les 
Ch‘tis ». Et toi ?

Max : Bien sûr. En Allemagne, je vais beaucoup au 
cinéma. Qu’est-ce qui passe  
cinéma ce soir ?

Max : Je ne connais pas le film LOL. Et toi ?

d’

 au    

de    
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Max : C‘est un film super ! Malheureusement 
je l‘ai déjà vu  Allemagne. 
Mais « Despicable Me »  
France ! C‘est génial! Le titre du film est 
anglais. Mais, le film est quand même 

 français ?

Max : Je m‘intéresse vraiment  ce 
film, parce que « Despicable Me » est un film 
en 3 D ! Je peux traduire des phrases anglaises 

 français si tu veux ?

Max : Je suis d‘accord  toi ! On y va 
comment ? On y va  vélo ?

Laurent : Je ne connais pas ce film. Ah ! Non ! 
Selon le programme, c‘est un film anglais 
sous-titré. Malheureusement, pour moi, un 
film en anglais est difficile  
comprendre. Je ne vais pas le comprendre 

 difficultés. Mais tu le 
trouves génial ? Pourquoi ?

Laurent : Merci ! Le film semble très cool ! 
On y va ?

Laurent : Non, il pleut ce soir. J’aime mieux aller 
 voiture au cinéma. Mais ma mère 

travaille ce soir. On y va donc  bus.

en    
 en        

en    

à

sans        

à    

en    

avec       
à / en (fam.)       

en    
en    
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Exercice 2 : Relie les expressions par un trait.

Exemple : 1+a = dissuader qn      de      regarder le film

a. regarder le film

b. ce film

c. difficultés

d. aller au cinéma

e. voiture

f. français

g. comprendre

h. toi

i. bus

j. cinéma

en

à / au

de / d‘

avec

sans

Exercice 3 : Ecris une phrase avec chaque expression de l’exercice 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mon père m’a dissuadé d’aller au cinéma / de regarder le film.

Je suis d’accord avec toi.

Les filles ont envie d’aller au cinéma / de regarder le film.

Est-ce que tu peux traduire des phrases anglaises sans difficultés / en français ?

Je m’intéresse beaucoup au cinéma / à ce film.

Nous préférons aller en voiture / en bus / au cinéma.

Est-ce qu’on va au cinéma / en voiture / en bus ?

Qu’est-ce qui passe au cinéma ?

Je comprends le chinois sans difficultés.

Ce texte est difficile à comprendre.

1. dissuader qn

2. être d‘accord

3. avoir envie 

4. traduire des phrases
 anglaises

5. s’intéresser beaucoup 

6. préférer aller

7. aller

8. qu’est-ce qui passe

9. comprendre 

10. être difficile
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Exercice 4 : Apprends les expressions de l’exercice 2/3 par cœur.

Tu peux utiliser cette feuille pour t’entraîner aux stratégies d’apprentissage.

Exercice 5 : Cet exercice « tandem » se fait à deux et à l’oral !

• Regardez la page 42 pour comprendre sa structure.

• Il y a deux côtés à travailler : celui de Laurent (A) et celui de Max (B).

•  Celui d’entre vous qui veut traduire ce que dit Laurent doit cacher le côté de Max. Celui qui traduit ce 
que dit Max doit cacher le côté de Laurent.

• Pliez la feuille au milieu.

• Imaginez maintenant que vous êtes Laurent et Max. Traduisez les mots allemands en français.

• Le partenaire A (Laurent) commence et le partenaire B (Max) réagit.

• Contrôlez toujours ce que dit votre partenaire à l’aide des solutions entre parenthèses.

• Si vous avez terminé le dialogue, changez de rôle !
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(Exercice 5 :) Un « tandem » au sujet du cinéma

(A) 

Laurent :             

(B)

Max :             

Hast du Lust ins Kino zu gehen?
(➔ Solution Laurent : Est-ce que tu as envie
d’aller au cinéma ?)

(➔ Solution Max : Bien sûr. En Allemagne, je vais 
beaucoup/souvent au cinéma. Qu’est-ce qui passe 
au cinéma ce soir ?)

Natürlich. In Deutschland gehe ich häufig ins Kino. 
Weißt du, was heute Abend im Kino läuft?

Es gibt drei Filme: Bienvenue chez les Ch’tis, LOL 
(Laughing Out Loud) et Despicable Me! Mein Freund 
hat mich davon abgebracht LOL anzusehen.

(➔ Solution Laurent : Il y a trois films: Bienvenue 
chez les Ch‘tis, LOL (Laughing Out Loud) et Despi-
cable Me ! Mon ami Paul m’a dissuadé de regarder 
LOL.)

(➔ Solution Max : J’ai vu « Bienvenue chez les 
Ch’tis » en Allemagne. Mais « Despicable Me » en 
France. C’est génial ! Le film est en anglais ou en 
français ?)

Ich habe Bienvenue chez les Ch’tis in Deutschland 
gesehen. Aber Despicable Me in Frankreich. Das 
ist genial. Ist der Film auf Englisch oder auf Fran-
zösisch?

Das ist ein englischer Film. Für mich ist ein Film 
auf Englisch schwierig zu verstehen. Ich werde ihn 
nicht ohne Schwierigkeiten verstehen können.

(➔ Solution Laurent : C‘est un film anglais. Pour 
moi, un film en anglais est difficile à comprendre. 
Je ne vais pas le comprendre sans difficultés.)

(➔ Solution Max : Je m‘intéresse vraiment à ce 
film. Je peux traduire les phrases anglaises en 
français si tu veux ?)

Ich interessiere mich sehr für diesen Film. Ich kann 
englische Sätze auf Französisch übersetzen, wenn 
du willst.

Einverstanden. (➔ Solution Laurent : D‘accord !)

(➔ Solution Max : On y va à/(en) vélo ?) Fahren wir mit dem Fahrrad dorthin?

Ich würde lieber mit dem Auto ins Kino fahren. Aber 
meine Mutter arbeitet heute Abend. Wir fahren mit 
dem Bus dorthin.

(➔ Solution Laurent : J’aime mieux aller en voiture 
au cinéma. Mais ma mère travaille ce soir. On y va 
en bus.)
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8. Die richtige Verbform bilden

ANLEITUNG

8a) Die Konjugationstabelle

Wenn du bei schwierigen Verben nach der richtigen konjugierten Form suchst, benutze die 
SPRUNG  -Taste!

Beachte!
Wenn du per              -Taste zur Konjugationstabelle wechselst, siehst du nicht immer das 
Verb, für das du dich gerade interessierst. Beispielsweise kommst du von „venir“ zu „deve-
nir“. Aber es fällt dir sicher leicht, die Formen aus der Konjugationstabelle auf das Verb zu 
übertragen, das dich interessiert.

Übe!
2. Person Plural Präsens von „venir“:  

1. Person Singular Plusquamperfekt von „devenir“:  

1. Person Singular Plusquamperfekt von „venir“:   

Abb. 30: Vom Verbeintrag zur Formenliste

Abb. 31: Die Konjugationstabelle von „devenir“

Drücke die SPRUNG  -Taste und bewege 
dann den Cursor mit den Pfeiltasten auf 
die Zahl hinter dem Verb. Bestätige mit 
ENTER .

Nun bekommst du die Verbformen dieser 
Gruppe in allen Zeiten angezeigt.

SPRUNG

nous venons

j‘étais devenu,e

j‘étais venu,e
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8b) Le lendemain (Vertiefungsübung Verben)

Le lendemain, Laurent et Max parlent de leur soirée au cinéma. 

Exercice : Lis le texte. Complète les phrases, d’abord, sans utiliser le dictionnaire 
électronique. Puis, utilise le dictionnaire pour vérifier la conjugaison correcte ou 
pour chercher les verbes qui manquent.

Hier, Max et Laurent   (regarder, passé composé) le film  

« Despicable Me » au cinéma. Le lendemain après l‘école, ils  (vouloir, présent) 

manger une glace ensemble. Chez le glacier, ils  (s‘asseoir, présent) près de la 

fenêtre. 

Le serveur arrive : « Bonjour ! Vous  

(désirer, présent) ? ». Les garçons  

(commander, présent) deux grandes coupes de glace.

Pendant qu‘ils  (attendre, présent), Laurent demande à Max : « Est-ce que le film 

t‘   (plaire, passé composé) ? »

« Franchement, j‘   (adorer, passé composé) le film.  

J‘/Je    (presque mourir, passé com-

posé) de rire » répond Max. « C‘est vrai, tout le cinéma   

(rire, passé composé) presque tout le temps. »

Le serveur leur  (servir, présent) les glaces. Les deux garçons  

(manger, présent) leur glace. « Qu‘est-ce que nous  (faire, présent) maintenant ? » 

demande Max. « Mais Max, tu  (devoir, présent) déjà le savoir. 

veulent  

s‘assoient            

désirez                  

commandent                

attendent                

a plu

ai adoré        

ont regardé  

suis             presque              mort       

a 

sert               mangent            

faisons             

dois            

ri

ohne „e“ !
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D‘abord, nous  (prendre, présent) le bus pour rentrer et après, Julie et Nathalie 

  (venir, futur proche) pour jouer aux cartes.  Mince, il est déjà 

tard ! » Ils  (devoir, présent) se dépêcher. A la maison, Max  

(recevoir, présent) un texto de Julie : « Désolée, nous ne  (pouvoir, présent) pas 

venir. Je  (devoir, présent) aller chez mes grands-parents. A demain ! »

« Dommage » dit Laurent, « j‘   (croire, plus-que-parfait)  

que Julie t‘  (aimer, imparfait) bien ... » « Oui, on s‘   

(aimer, présent) bien. Mais c‘est tout ! » répond 

Max. 

« Alors, nous  (jouer, 

présent) aux cartes avec mes parents, si tu en 

  

(avoir envie, présent). »

prenons             

vont         venir

doivent         reçoit            

pouvons        

dois         

avais                cru         

aimait            aime             

jouons             

as               envie         

Das p-q-p müssen die Schüler herleiten.

ç
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9. Das Wörterbuch für die freie Textproduktion verwenden

ANLEITUNG

9a) Nutze die Beispielsuche zur Vorbereitung eines Textes 

Abb. 32: Beispielsuche

Abb. 33: Übersicht der Beispiele mit dem Wort „verliebt“

Die eckige Klammer zeigt an, in welchem Eintrag 
der Beispielsatz zu finden ist.

Um noch mehr Beispiele für den Gebrauch 
des Wortes „verliebt“ zu finden, gib es in 
die Zeile BEISP.  ein. 

Drücke dann die Taste ENTER .

Oben siehst du alle Beispiele, in denen der Be-
griff „verliebt“ erscheint. Der markierte Ausdruck 
wird auf der unteren Bildschirmhälfte angezeigt. 
Mit der Pfeiltaste  kannst du den folgenden 
Begriff markieren und aufrufen.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen



47

ANLEITUNG

9b) Die Sternchensuche *

Abb. 34: Sternchensuche

Abb. 35: Kurzübersicht der Wortfamilie

Abb. 36: Die Ansicht der Beispiele

Abb. 37: Die Beispiele als Vollbildanzeige

Um möglichst viele Wörter einer Wortfamilie zu 
ermitteln, tippe den Wortanfang „verlieb“ ein. 
Ergänze dann das Wort mit einem Sternchen, 
indem du erst die Taste SHIFT  und dann die 
Buchstabentaste L  drückst. Nun bestätige mit 
der Taste ENTER .

Oben erscheinen in der Kurzübersicht die 
Wörter der Wortfamilie. Der Eintrag des links 
markierten Wortes erscheint im unteren Feld. 
Wenn du dir den Eintrag genauer ansehen 
willst, drücke erneut die ENTER -Taste.

Wenn du im Eintrag von „verlieben“ die  
BEI-KOM -Taste (Beispieltaste) drückst, 
werden dir auf der unteren Bildschirmhälfte 
die Beispiele angezeigt.

Nach dem Drücken der Taste ENTER  siehst du 
die Beispiele als Vollbildanzeige. 

In der Vollbildanzeige ist mehr zu sehen als in 
der Vorschau.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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9c) Une invitation

La semaine d’échange à Paris est presque terminée. Les correspondants attendent impatiemment la fête 
d’adieu. Max parle avec Laurent de la grande fête qui a lieu le lendemain soir. Les deux garçons sont déjà 
très excités, parce qu’ils espèrent y rencontrer des jolies filles françaises et allemandes. Regarde ce qui se 
passe à la grande fête de l’échange. 

Exercice 1 : Lis le texte. Utilise ton dictionnaire pour chercher les mots que tu ne comprends pas.

Les préparatifs

Max et Laurent reçoivent un texto :

Laurent est très nerveux parce qu‘il est amoureux de 
Claire, mais il ne dit rien. 

Laurent dit : « Elles nous mettent à contribution ? C’est 
génial ! Je vais préparer ma mousse au chocolat pour les 
filles ! C‘est la meilleure de la ville ! En plus, je vais préparer 
une salade ou deux. Nous allons à cette fête ? » 

Max répond : « Bien sûr ! Et moi, je m‘occupe des bois-
sons : J‘achète du coca et de la limonade. Je sais bien 
que les filles détestent l‘alcool.  »

Pour la boum samedi prochain chez 
nous - les garçons préparent le buffet pour 
les filles ! Bisous, Claire et Sylvie.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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➔ Tu vas avoir des problèmes à reconnaître 
le rapport entre le texte que tu as lu et la 
traduction de „contribution“ que t’offre le 
dictionnaire. N’est-ce pas ?

Exercice 2 : Utilise ton dictionnaire pour trouver le bon sens du mot « contribution » d’après 
le texte à la page 48.

a) Tout d’abord, cherche le mot „contribution“ dans la „Stichwortsuche“ du dictionnaire FR/DE .

b) Par conséquent, cherche „contribution“ à l’aide de la „Beispielsuche“.

c)  Pour trouver le bon sens de l’expression „mettre à contribution“ tu peux entrer deux mots 
dans la „Beispielsuche“.  
 
Écris d’abord „mettre“, puis „&“ et enfin „contribution“ (cf. image 38). 

Et voilà ! Le dictionnaire va te montrer les résultats suivants :

• mettre qn à contribution : (recourir aux services de qn), jdn. herannehmen

• mettre qn à contribution pour qc : jds. Dienste bei etw. in Anspruch nehmen

➔ Jetzt wirst du mehr als 10 Beispiele finden. Ganz schön 
lästig, die alle durchzulesen! Doch Laurent kennt einen 
schnelleren Weg:

Abb. 38: Zwei Wörter in der Beispielsuche

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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„point d’interrogation“ ist in der 
Idiomsuche FR→DE zu finden.9d) La fête d’adieu

En bas, tu trouves une histoire en images.  Le début et la fin sont déjà là. Imagine ce qui va se passer au 
milieu de l’histoire, là où tu trouves le point d’interrogation. La fin dépend de toi. Combine une fin joyeuse 
ou une fin triste.

Exercice 3 : Rassemble sur les pages suivantes toutes les expressions dont tu 
as besoin pour écrire l’histoire à l’aide des mots et de ton imagination. Donne un 
titre à chaque chapitre de ton histoire. (Il ne s’agit pas encore d’écrire l’histoire !)

Exercice 4 : Après, choisis une fin et écris ton histoire à l’aide du vocabulaire que tu viens de 
rassembler.

?
3

4a 4b

+

21

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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Des expressions utiles au sujet de la cuisine

ein kaltes Büfett un buffet froid

das Essen kochen/vorbereiten faire à manger/faire la cuisine

gerne Wasser trinken aimer bien boire de l’eau

ein Apfelkuchen une tarte aux pommes

Kartoffelchips des chips (m.)

etwas zu essen mitbringen ramener qc à manger

jdm. helfen, etwas zu tun aider qn à faire qc

sich an die Arbeit machen se mettre au travail

etwas auf den Tisch stellen/setzen/legen mettre qc sur la table

ein Teller une assiette

ein Glas un verre

Besteck des couverts (m.)

sich über ein Essen hermachen (fam.) attaquer un plat (fam.)

1

+

(titre 1)

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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Des expressions utiles au sujet de la musique

eine CD un C.D./un CD (audio)

ein USB-Stick une clé USB

Lautsprecher des hautparleurs (m.)(fam.)

etw. ins Rollen bringen (fam.) faire bouger quelque chose

eine Stereoanlage anschließen raccorder une chaîne stéréo à un secteur

Diese Musikrichtung gefällt mir nicht. ce genre de musique, ça ne me plaît pas

der Sänger/die Sängerin le chanteur/la chanteuse

die CDs sortieren classer les CD

aufgeregt und glücklich sein être exité,e et heureux/se

die Musik auf volle Lautstärke stellen mettre la musique à fond

Es herrscht eine tolle Stimmung. Il y a une ambiance folle/une bonne ambiance

zum Tanzen gehen aller danser

die bekannteste CD von … le CD le plus connu/célèbre de …

für jmd./etw. schwärmen adorer qn

2

+

(titre 2)

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen

La musique fait bouger

MP3-Musikdateien = 
de la musique au format mp3
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Exercice : Maintenant, c’est à toi ! Choisis une fin pour l’histoire, imagine ce qui se passe avant et 
cherche du vocabulaire pour ce que tu veux écrire. Puis, écris le milieu de l’histoire. Enfin, donne un titre 
à ton chapitre.

3

Tes expressions pour le milieu de l’histoire au sujet de 

+

(titre 3)

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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Des expressions utiles au sujet d’un heureux flirt

glücklicher Zufall un coup de chance

geheimnisvoll flüstern chuchoter

es wagen etw. zu tun oser faire qc

mit jdm. tanzen danser avec qn

jdn. zum Tanzen auffordern inviter qn à danser

kichern ricaner

auf die Tanzfläche gehen aller sur la piste de danse

jdn. heimlich anlächeln sourire à qn furtivement/tendrement

jdn. liebevoll ansehen regarder qn d’un air attendri

sehr schüchtern sein être très timide

jdm. seine Liebe gestehen avouer son amour à qn

4a

+

(titre de la fin – possibilité n°1)
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Des expressions d’un malheureux flirt

mit jdm. flirten flirter avec qn

traurig aussehen avoir l’air triste

den Mut haben etw. zu tun avoir le courage de faire qc

zu ihrer großen Enttäuschung à sa grande déception

über jdn./etw. enttäuscht sein être déçu,e par qn/qc

es ablehnen etw. zu tun refuser de faire qc

sich von jdm./etw. zurückziehen se retirer de qn/qc

mit jdm. zusammen sein être avec qn/sortir avec qn (fam.)

niedergeschlagen aussehen avoir l’air abattu,e

mit jmd. sprechen parler à qn

jdn. trösten consoler qn

jdm. das Herz brechen briser le coeur à qn

Exercice : Maintenant, écris ton histoire en 4 chapitres. 

( → siehe Seite 68 für nähere Informationen)

4b

+

(titre de la fin – possibilité n°2)
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10. Fazit und Perspektiven

ANLEITUNG

10a) Aus Fehlern lernen

Dans son histoire d’images Jana veut parler du buffet. Elle écrit :
« Max et Laurent se sont fait au travail. »

Elle croit que c’est la bonne traduction de la phrase :
„Max und Laurent haben sich an die Arbeit gemacht.“

Exercice : Réfléchis à l’aide du graphique suivant comment Jana justifie sa traduction.

sich   an die Arbeit   machen

se  faire    au travail

Inga prend son dictionnaire électronique pour expliquer à Jana que la traduction 
par „se faire au travail“ est fausse. Elle a deux possibilités.

Exercice : Note en allemand ce qu’on doit faire pour corriger la mauvaise traduction.

Möglichkeit 1: Stichwortsuche

In der Stichwortsuche des Wörterbuches DE ➞ FR tippt man das Wort „arbeit“ ein und drückt ENTER  .  

Im Eintrag von „Arbeit“ ist die 1. Lesart „Tätigkeit travail“ bereits die richtige. Durch Drücken der   BEI.KOM- 

Taste erscheint sodann das lokale Beispiel „sich an die Arbeit machen, an die Arbeit gehen“.

Möglichkeit 2: Beispielsuche

In der globalen Beispielsuche des Wörterbuches DE ➞ FR tippt man die Wörter „arbeit&machen“ oder 

gar „sich & arbeit & machen“ ein und drückt  ENTER  . Im ersten Fall sind die Beispiele 6 und 7 (von 9) 

zu gebrauchen, im zweiten Fall sogar Beispiel 1 und 2 (von 3). Gibt man nur „arbeit“ oder „machen“ ein, 

erscheinen zu viele Beispiele.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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10b) Kollokationen ( → siehe Seite 69 für nähere Informationen)

Après une petite discussion entre les deux filles, leur professeur de français Madame Dr. Lingua leur explique :

Jana commence à comprendre sa faute et elle ajoute :

Madame Dr. Lingua est tout à fait d’accord avec Jana. Elle est contente que 
les deux filles comprennent un principe important pour apprendre correcte-
ment une langue étrangère et que la faute de Jana leur ouvre les yeux pour 
le problème d’une « traduction mot à mot ».

Ausdrücke wie „mettre la table“ (dt. = „den Tisch decken“) lassen sich nicht 
Wort für Wort in eine andere Sprache übersetzen. In der Wissenschaft wer-
den diese Ausdrücke daher Kollokationen genannt.

Kollokationen tauchen viel häufiger auf, als man zunächst denkt. Wenn wir 
französische Kollokationen lernen und sie gut beherrschen, dann werden 
unsere französischen Formulierungen viel französischer.

„Und die deutschen Sätze werden deutscher.“

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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Pour pouvoir écrire son histoire d’images Timo demande à son copain Lasse quel est le mot français pour 
« Reissalat ». Lasse lui explique comment on peut trouver la traduction à l’aide du dictionnaire électronique. 
Madame Dr. Lingua veut que les élèves parlent en français. C’est pourquoi toutes les explications de Lasse 
sont en français.

Exercice : Numérote les instructions et les explications suivantes pour les mettre dans le 
bon ordre.
a)  Si tu as terminé l’exercice, prends ton dictionnaire électronique pour contrôler si les 

instructions sont correctes et si elles sont dans le bon ordre.
b)  Échange ton cahier d’activités avec celui de ton voisin. Contrôle les résultats de ton 

voisin avec ton dictionnaire électronique.

   Puis, cherche le mot Reis. Maintenant tu sais que le mot Reis se traduit par « du riz ».

  Ensuite, le dictionnaire électronique te montre plusieurs salades.

  Certes, les mots Acker-, Band- et Blattsalat ne sont pas utiles.

   Mais si tu sais quelle est la traduction française des mots Obstsalat, Krautsalat ou Kartoffelsalat, tu 
peux également trouver la bonne traduction du mot Reissalat.

  Au lieu de Reissalat tu écris *salat dans la « Stichwortsuche ».

  Il y a peu de chances de trouver le mot Reissalat dans le dictionnaire.

   Vu que la traduction du mot Bohnensalat est « salade de haricots » et que la traduction du mot Eiersa-
lat est « salade d’oeufs », tu peux quand-même imaginer que Reissalat doit être traduit par « salade de 
(…) ».

  Reissalat correspond donc à l’expression française « salade de riz ».

  Par la touche  DE/FR  choisis le dictionnaire allemand-français.

10c) L’adieu

Après l’adieu à Paris avec beaucoup de baisers d’adieu et quelques larmes, Max et les autres élèves alle-
mands sont en route pour Osnabrück. Dans le bus, Max réfléchit à ce qu’il a vu et appris ces derniers jours. 
Il pense aux monuments célèbres de Paris, aux repas français et à tous les nouveaux mots et expressions 
qu’il a appris. Mais ce qui est le plus important: il a maintenant beaucoup de copains et copines français. 
Laurent a promis de lui envoyer des photos par mail le plus vite possible. En automne, Laurent va rendre 
visite à Max à Osnabrück. Les deux garçons ont déjà des idées pour ce séjour en Allemagne. Max est sûr 
qu’ils vont bien s’amuser à Osnabrück.

Nous espérons que tu as bien aimé accompagner Max lors de son échange à Paris. Ton dictionnaire  
électronique devait être une aide pratique et utile.

Même si notre voyage est terminé, toi, tu commences justement à découvrir ton nouveau dictionnaire. 
Alors, exerce-toi à utiliser le dictionnaire. Tu vas vite découvrir toutes les situations dans lesquelles il peut 
te servir : à l’école, pendant les devoirs ou pendant ton propre séjour en France.

E. Das Cahier d‘activités mit Lösungen
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F. Didaktische Anmerkungen zum Workbook

F. Didaktische Anmerkungen zum Workbook

1.  Allgemeine Hinweise zum CASIO EX-word  
im Französischunterricht

Anmerkung zum CASIO EX-word im Unterricht

Sollte Ihre Schule in der komfortablen Lage sein, über einen Casio-Beamer (z. B. Modell Data Projector 
XJ A135) zu verfügen, so bietet sich im Unterricht das folgende Vorgehen an.

Ein Casio-Gerät mit USB-Anschluss (z. B. EW-G6500CP), das für Lehrer empfohlen wird, wird mit dem 
Beamer verbunden und projiziert den Inhalt des Wörterbuch-Displays.

Achtung! Es tritt eine leichte Zeitverzögerung auf, bevor der Display-Inhalt zu sehen ist bzw. wenn ein 
neuer Inhalt aufgerufen wird. Um eine häufige Schnellabschaltung und aufwendige Neuanmeldung des 
Beamers zu vermeiden, sollte unter Drücken der EINST.  -Taste in der Gerätekonfiguration eine automa-
tische Stromabschaltung nach 10 oder sogar 15 Minuten ausgewählt werden. (An das Zurücksetzen der 
Stromabschaltung erinnert gut ein Hinweis auf der Beamertasche.)

Schüler-Alternative: Bewährt hat sich auch das Verfahren, einen leistungsstarken, 
stresstoleranten Schüler vorn an dem Vorführgerät zu platzieren, der dann auf Zuruf die 
gewünschten Eingaben tätigt, während der Lehrer frei im Klassenraum herumgehen und 
nach interessanten Problemfällen suchen kann. Auf diese Weise lässt sich gemeinsam 
nachvollziehen, ab wann die Suche auf „die falsche Fährte“ gelangt ist.

Traditionelle Alternative: Weniger komfortabel, aber ebenso möglich, ist der Einsatz von Folien für den 
Tageslichtprojektor von einzelnen Abbildungen des Displays im Heft.

Die einzelnen Modelle des Casio EX-Word weichen immer wieder leicht voneinander ab. Dieses Arbeits-
heft basiert auf den Versionen 350, 500, 3600 und 6000.
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Hinweis 1: Le programme (chapitre 1c ➔ page 10)

Diese erste einfache Suchübung beginnt mit der Suchrichtung aus der Fremdsprache in die deutsche 
Sprache, wie es für das Verstehen von Originalmaterialien typisch ist.

Die Schüler fragen eventuell, wie sie 2 oder mehr Wörter gleichzeitig eingeben können, oder wo das 
Leerzeichen sei, z. B. bei „visite guidée“.

•  Es reicht, in der Stichwortsuche zu Beginn nur „visite“ einzugeben. Mit der BEI.KOM  -Taste und den 
Pfeiltasten erhält man unter dem 2. Beispiel im Eintrag sofort die Fügung „visite guidée“.

•  Alternativ erklärt man sofort die Verwendung des &-Symbols in den Suchfunktionen Idiom- und Bei-
spielsuche (vgl. Anleitung 3a ➔ page 14). So können die Schüler in der Beispielsuche „visite & guidée“ 
eingeben.

• In der Stichwortsuche kann kein & eingegeben werden!
•  Auch Akzente werden nicht eingegeben. Das elektronische Wörterbuch erkennt automatisch, wenn 

es Akzente benötigt. Trotzdem beachten Schüler eventuell den Unterschied zwischen „arrivée“ und 
„arriver“ nicht.

Hinweis 2: La préparation du voyage (chapitre 2b ➔ page 12)

• Neue Vokabel: „toutes les affaires“
•  Auch wenn erst die 9. Lesart mit dem Beispiel „ranger ses affaires“ zutrifft, verstehen die Schüler das 

aus dem Zusammenhang heraus.

Hinweis 3: Le premier jour en France (chapitre 4b ➔ page 21)

• Satz 2: „Max, du bist wirklich schwer bepackt.“
 •  Auch die Lösung „lourdement chargé“ ist zutreffend. Dann haben die Schüler, statt im Ein-

trag von „schwer“ zu suchen, das Partizip des Verbs „bepacken“ eingegeben und eine andere 
Übersetzung erhalten

• Satz 3: „schwere Fehler“
 •  DE ➔ FR: Im Eintrag von „schwer“ wird unter der 3. Lesart angeführt: „Irrtum, Verlust, Fehler 

lourd(e) antéposé“.
 •  Bei der Rückwärtssuche FR ➔ DE unter „grave“ ist auch „faute“ aufgeführt. [Diese Unstimmig-

keiten beruhen auf dem Original des Wörterbuchs.]
 •  Bei „antéposé“ lässt sich vorwegnehmend die SPRUNG  -Taste einführen. So ergibt die 

Übersetzung, dass es sich um eine grammatikalische Information, nicht aber um die gesuchte 
Übersetzung von „schwer“ handelt, wie einige Schüler vielleicht vermuten (vgl. Anleitung 4c 
➔ page 22). 

2.  Konkrete Hinweise, Ergänzungen und Alternativen  
zu ausgewählten Themen und Übungen
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Hinweis 4: Lokale und globale Beispielsuche (chapitre 4e ➔ page 24)

Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen mit Papierwörterbüchern neigen viele Kollegen dazu, vorrangig mit 
der ihnen vertrauten Stichwortsuche zu arbeiten und nutzen nur begrenzt das außerordentlich mächtige 
Potenzial der Beispielsuche.

Die lokale Beispielsuche ist in der Regel aus dem Umgang mit Papierwörterbüchern bekannt:

➔  Wenn sich der Wörterbuchbenutzer, der per Stichwortsuche auf einen Wörterbucheintrag zugegriffen hat, 
für Beispiele interessiert, erkennt er am rechten Display-Rand, für welche Lesarten im Eintrag Beispiele 
vorliegen. Nun kann er mit der BEI.KOM  -Taste diese lokalen Beispiele aufrufen. Allerdings werden ihm 
ausschließlich Beispiele angezeigt, die dem aufgerufenen Stichworteintrag zugeordnet sind.

Doch das verwendete Wörterbuch beinhaltet häufig noch (viel) mehr Beispiele mit besagtem Wort, die sich 
aber in den Einträgen ganz anderer Stichwörter befinden und die wir in Papierwörterbüchern normalerwei-
se nicht finden, weil wir nicht wissen, wo wir sie suchen sollten. Daher gibt es im elektronischen Wörterbuch 
die globale Beispielsuche:

➔  Beispielsweise findet man im englisch-deutschen Wörterbuch weder im Eintrag von „dog“ noch in dem 
von „bark“ Information über bellende Hunde. Stattdessen beinhalten die Stichworteinträge von „within“, 
„head“ und „set“ Beispiele mit bellenden Hunden, und zwar:

• dogs barked from within the gates
• the dog stated barking its head off
• the noise set the dog barking.

Aber unter diesen drei Stichwörtern hätte wohl niemand nachgeschlagen, wenn er ein Beispiel zu bel-
lenden Hunden sucht. Mit der Beispielsuche und der Eingabe von „dog“ und „bark“ („dog & bark“) erhält 
man die drei obigen Beispiele auf absolut bequeme Art und Weise.

lokal global

Mit der BEI.KOM  -Taste 
sucht man lokal in einem zu-
vor ausgewählten Eintrag 
nach Beispielen.

Mit der Beispielsuche durchsucht man quasi mit einer Volltextsuche 
global das gesamte Wörterbuch nach Beispielen zu einem vorgege-
benen Wort, wobei die Möglichkeit besteht, bei zu vielen angezeigten 
Beispielen die Ergebnisliste durch weitere Wörter einzuschränken. Im 
EW-G6000 findet man beispielsweise im englisch-deutschen Wörter-
buch 62 Beispiele, in denen das Wort „dog“ vorkommt und nur 3, in 
denen sowohl „dog“ als auch „bark“ vorkommen.

Vor diesem Hintergrund wird – wohl wissend, dass Wörter wie „lokal“ und „global“ der gehobenen Sprache 
angehören – auch im Schülerheft großer Wert auf die Unterscheidung zwischen lokaler und globaler Bei-
spielsuche gelegt. Die beiden Wörter könnten den Schülern aus Zusammenhängen wie „Lokalzeitung“ oder 
„Lokalderby“ sowie „globale Erderwärmung“ vertraut sein.
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➔ Veranschaulichung

Damit den Schülern die Unterscheidung noch transparenter wird, kann man die Beispielsuche mit der 
Suche der Adresse oder Telefonnummer einer Person vergleichen, die man aus den Augen verloren hat. 
So könnte Max, Jahre später, nachdem er den Kontakt zu Laurent verloren hat, versuchen, seine Anschrift 
und Telefonnummer herauszufinden. Wenn er „Laurent Richard“ lokal im Pariser Telefonbuch sucht, fin-
det er ihn womöglich nicht, weil er weggezogen ist. Sucht er dagegen global in Frankreich, hat er schon 
eine viel größere Chance, Laurents Kontaktdaten ausfindig zu machen.

Eine andere Möglichkeit wäre die Suche eines Ferienjobs. In der örtlichen Tageszeitung (lokale Suche) 
findet man vielleicht nicht den Job, der einen interessiert. Die Aussichten, etwas Passendes zu finden, sind 
im Internet (globale Suche) sicherlich größer. Das Problem, das man sich mit der Internetrecherche einhan-
delt, ist möglicherweise ein nicht mehr zu bewältigendes Überangebot an Stellenanzeigen, die geschickt ein-
zugrenzen sind, genauso wie bei der globalen Beispielsuche, bei der durch Eingabe zusätzlicher Suchwörter 
weniger interessante Beispiele ausgegrenzt werden können. Beim EW-G6000 liefert die Beispielsuche mit 
„attention“ 61 Beispiele, die mit „attention & faire“ dagegen nur noch 10 Beispiele.

Ein Nachteil der globalen Beispielsuche gegenüber der lokalen Beispielanzeige aus einem Eintrag heraus 
ist vielleicht die Tatsache, dass die Beispiele nicht den im Eintrag aufgelisteten Lesarten zugeordnet sind. 
Das kann sogar so weit gehen, dass Wortartenkonflikte entstehen. Die Beispielsuche mit dem Infinitiv 
„rechercher“ liefert gleich zu Beginn der 65 Beispiele „abandonner les recherches – die Suche aufgeben“, 
wobei dem Schüler anhand des Artikels und der deutschen Übersetzung deutlich werden sollte, dass 
„recherches“ in diesem Zusammenhang ein Nomen darstellt. Dennoch beinhalten die mitgelieferten Über-
setzungen viele wertvolle Hinweise für den Wortgebrauch und erst recht für die Unterschiede zwischen 
Mutter- und Zielsprache.

Besagte Beispiele mit Übersetzung schaffen eine wertvolle Grundlage für kontextualisierte Wortschatz-
arbeit und unterstützen durch die kontrastive Darstellung, dass die Sprachunterschiede bewusst wahrge-
nommen werden können. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit Kollokationen, die zwar in der 
Regel kaum Probleme beim Verstehen mit sich bringen, die aber bei der Sprachproduktion gerne zu Fehlern 
führen. Studien haben ergeben, dass Kollokationen ein allgegenwärtiges Sprachphänomen darstellen, dem 
besonderes Augenmerk zu schenken ist. Die globale Beispielsuche dürfte den Schülern bei angemessener 
Nutzung bei der Bewusstmachung dieses Sprachproblems helfen. In diesem Zusammenhang sind Arbeiten 
von Heinz-Otto Hohmann interessant (siehe Weiterführende Literatur ➔ page (prof) 69).

Weiterhin ist anzumerken, dass die Schüler immer wieder explizit dazu angeregt bzw. angehalten werden 
müssen, sich möglichst viele der nachgeschlagenen Ausdrucksmittel aktiv anzueignen, um diese künftig 
auch eigenständig verwenden zu können. Aus diesem Grund beinhaltet die CASIO-Wörterbucheinführung 
zu den unterschiedlichen Nachschlageaufgaben in der Regel auch Übungen zur anschließenden Festi-
gung der nachgeschlagenen Ausdrucksmittel.

Beispielsweise kann man in der Oberstufe jeweils einen Schüler pro Unterrichtsstunde dazu verpflich-
ten, unter Verwendung der VERLAUF  -Liste eine kurz Wortschatzliste besonders wichtiger Ausdrücke 
zusammenzustellen und allen Kursteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Möglichkeit, wie die 
Fes tigung nachgeschlagener Beispiele geschehen kann, erörtert Hohmann in dem oben erwähnten Aufsatz.
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Hinweis 5: Transitivität, Intransitivität und Reflexivität bei Verben (chapitre 5a ➔ page 27)

Die Unterscheidung zwischen transitiven, intransitiven und reflexiven Verben wurde aus zwei Gründen mit 
in die Wörterbucheinführung aufgenommen.

•  Zum einen hat sie maßgeblichen Einfluss auf den Argumentrahmen, sprich auf die Mitspieler oder die 
Ergänzungen des Verbs mit Satz. Im Grunde ist diese Unterscheidung den Schülern bereits aus den 
Wortschatzlisten der in der Mittelstufe verwendeten Lehrwerke vertraut, wird dort aber anders kodiert.

 • v tr : préparer qc, rencontrer qn, envoyer qc à qn
 • v intr : rire, penser à qn/qc
 • v pron : se laver 1

Abgesehen von den Auswirkungen auf den Satzbau im Aktivsatz hat die Unterscheidung zwischen tran-
sitiven und nicht transitiven Verben Auswirkungen auf die Passivierbarkeit. Nur Sätze mit einem direkten 
Objekt können passiviert werden. Dabei wird das direkte Objekt des Aktivsatzes zum Subjekt der Passiv-
konstruktion. Das ursprüngliche Subjekt wird zu einer fakultativen, sprich verzichtbaren Umstandsbestim-
mung des Passivsatzes.

•  Zum anderen gibt es Verben, die sowohl transitive als auch intransitive Verwendungen zulassen. Bei einigen 
Verben geht dieser grammatische Wechsel mit einem Bedeutungswechsel einher, der Auswirkungen auf 
die Übersetzung hat. Die intransitive Verwendung von „kochen“ kann beispielsweise wie in „das Wasser 
kocht“ „sieden“ bedeuten und ist deshalb in „l‘eau bout“ mit „bouillir“ zu übersetzen, wohingegen die 
transitive Verwendung von „kochen“ in „ich koche heute Nudeln“ mit „aujourd’hui je prépare des nouilles“ 
zu übersetzen ist. Vor diesem Hintergrund können die Angaben v tr, v intr und v pron zur Ermittlung der 
geeigneten Übersetzung beisteuern.

1)  Das Reflexivpronomen kann sowohl für ein direktes als auch für ein indirektes Objekt stehen.
 • Elle s’est lavée. (direktes Objekt)
  • Elle s’est lavé les mains. (indirektes Objekt)

• Max prépare le repas.
• Le repas est préparé (par Max).
• Max donne le CD à Laurent.
• Le CD est donné à Laurent par Max.

Aber:
• Max pense aux vacances.
•  Les vacances sont pensées par Max.
• Elle se lave les mains.
•  Les mains sont lavées (par elle).
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➔ Veranschaulichung von Hinweis 5

Zur Vermittlung der Unterscheidung eignet sich das folgende Bild, das die komplexe Realität angemessen 
reduziert:

•  Manche Verben sind in ihrer Aussage komplett, d.h. sie transportieren bereits ihren Inhalt. Sie ähneln 
damit einem Pkw (= Verb ohne Objekte).

•  Andere Verben brauchen zwingend eine mit einer Präposition wie „à“ angefügte Ergänzung, um sinn-
volle Aussagen zu transportieren. Das sind Zugmaschinen, die nur mit einem angekoppelten Anhänger  
(= indirektes Objekt) vollständig sind.

•  Dann gibt es Verben, die zwar eine Ergänzung benötigen, um sinnvolle Aussagen zu transportieren, hier-
für jedoch keine Anhängerkupplung (z. B. „à“) erfordern, da sie einem Lieferwagen der 3,5-Tonnenklasse 
mit integrierter Lagefläche (= direktes Objekt) ähneln.

•  Schließlich gibt es noch die Lkw mit Laderaum und Anhängerkupplung, die weitere Inhalte transportieren 
können. Das sind entsprechend die Verben mit zwei Ergänzungen (= direktes und indirektes Objekt).

intransitiv
ohne jegliches Argument

« dormir »

intransitiv
mit einem Argument
(= mit einem indirekten Objekt)

« penser à qn »

einfach transitiv
(= mit einem direkten Objekt)

« préparer qc »
« rencontrer qn »

transitiv
mit zwei Argumenten
(= mit einem direkten und einem  
indirekten Objekt)

« envoyer qc à qn »

+ 0

+ 1  indirekt

+ 1  direkt

+ 2   direkt + 
indirekt
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Arbeitsmöglichkeiten zu Hinweis 5:

•  Um die Schüler zu aktivieren, kann man die vorangegangene Illustration ohne Erklärungen von den 
Schülern rekonstruieren lassen. Bei Interesse kann die Abbildung (s.u.) als Folie verwendet oder auch für 
die Schüler kopiert werden. Aufgabe der Schüler ist es dann,

 • die Verbkategorien anzugeben,
 • passende Beispielverben zu nennen,
 • die Entsprechungen von Grammatik und Bild zu verbalisieren:

 • Der Transportraum entspricht dem Argument.
 • Es wird nicht zwischen „qn“ und „qc“ unterschieden.
 • Es besteht eine Analogie von (Anhänger-)Kupplung und einer Präposition wie „à“.
 • Der Fahrerbereich entspricht dem Subjekt.

 • und Grenzen des Modells aufzudecken:
 •  Verben, die je nach Lesart unterschiedliche Argumente haben, müssen entweder als unter-

schiedliche Fahrzeuge modelliert werden oder man stellt sich das als Stichwort fungierende 
Verb als Autovermieter oder Spediteur mit unterschiedlichen Fahrzeugen vor.

 • Reflexive Verben lassen sich nicht modellieren.

• Es kann sich eine Festigungsphase anschließen. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten:

 •  Der Lehrer gibt Verben vor. Die Schüler schlagen im Wörterbuch nach und tragen die Verben mit 
wasserlöslichen Stiften ein. Zusätzlich sind passende Beispielsätze zu bilden.

 •  Die Schüler nennen Verben (sie dürfen im Wörterbuch nachschlagen). Andere Schüler müssen die 
Verben einordnen und Beispielsätze bilden.

Wenn man in der Stichwortsuche DE ➔ FR die Verben „sollen“ oder „haben“ eingibt, wird sofort erwartet, 
dass der Nutzer zwischen transitiven und intransitiven Verben sowie zwischen modalem Hilfsverb oder 
reflexivem Verb etc. unterscheiden kann, um seine Suche zielgerichtet weiterzuleiten. Andersherum wird 
auch im Wörterbuch FR/DE bei „aller“ (vgl. Abb. 19) oder „venir“ (vgl. Abb. 30) dieses grammatikalische 
Vorwissen vorausgesetzt.

Unterscheidung von transitiven und intransitiven Verben
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F. Didaktische Anmerkungen zum Workbook

Hinweis 6: La soirée au cinéma (chapitre 7b ➔ page 38-39)

Die Übung zu Präpositionen setzt Kenntnisse über den Satzbau voraus und erfordert daher eine Bewusst-
machung der zusammengehörenden Elemente. Eine einfache Abfrage im Wörterbuch DE/FR von „in“ ergibt 
bereits eine Unterscheidung in 5 Lesarten, was sich mit den Schülern auch an geläufigen Fügungen wie in 
Paris („à Paris“), in Frankreich („en France“), in der Straße („j’habite Ø rue de Paris“), im Bett („au lit“) und in 
Mathe („en maths“) thematisieren lässt.

Es empfiehlt sich daher, die Schüler vor der Übung darauf aufmerksam zu machen, dass sowohl Verben als 
auch Adverbien und Adjektive die „Macht“ haben können, über die folgende Präposition zu „regieren“. 
Zusätzlich kann das nachfolgende Nomen Auslöser der Präposition sein.

➔  Als Suchstrategien bieten sich daher im Wörterbuch FR/DE die lokale Beispielsuche mit dem vermutlich 
auslösenden, vorausgehenden Wort an und

➔  (bisweilen weniger effektiv) ebenfalls im Wörterbuch FR/DE die globale Beispielsuche unter Verknüpfung 
zweier Wörter mit &, wobei teilweise überaus zahlreiche Vorschläge erscheinen.

Als Hilfestellung sind die auslösenden Wörter in der Übung bereits hervorgehoben.

Da Präpositionen bekannterweise ein großes Problem für Fremdsprachenlerner darstellen, ist ihnen in der 
Einführung in die Wörterbucharbeit mit dem Kinobesuch ein eigenes Kapitel gewidmet. Hinzu kommt, dass 
die elektronischen Wörterbücher aufgrund der globalen Beispielsuche den Papierwörterbüchern dies-
bezüglich deutlich überlegen sind. Hier sind Sie als Lehrer gefordert, die Schüler für die Aufmerksamkeit 
zu sensibilisieren, die der Gebrauch von Präpositionen ihnen abverlangt. Bitte weisen Sie die Schüler, wo 
immer sich dies anbietet, auf die Unterschiede im Präpositionsgebrauch der deutschen und französischen 
(sowie auch der englischen) Sprache hin. Die Schüler sollten erkennen, dass der Präpositionsgebrauch 
– wie schon der Kollokationsgebrauch – sprachspezifisch ist und besondere Aufmerksamkeit erfordert. 
Dies gilt für das Verfassen von Texten ebenso wie für die Wortschatzarbeit bzw. das Vokabellernen.

Aus eben diesem Grund reicht es beispielsweise nicht aus, „l’envie (f) – die Lust“ zu lernen und entsprechend 
steht in der Vokabelliste der einschlägigen Schulbücher etwas der Art „avoir envie de qc – Lust auf etwas 
haben“ bzw. „avoir envie de faire qc – Lust haben, etwas zu machen“. Die Schüler sollten auch nach der Ein-
führung in die Wörterbucharbeit angehalten werden, sich beim Gebrauch von Präpositionen zu überlegen, 
ob sie sich sicher sind, und gegebenenfalls das Wörterbuch zu konsultieren.
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F. Didaktische Anmerkungen zum Workbook

Zu den Suchstrategien:

Wenn die Schüler eine Vermutung hinsichtlich der Präposition haben, sollten sie diese bei der Beispiel-
suche mit eingeben. Beispielsweise „envie & de“. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sie kei-
ne Wörter eintippen, die die Ergebnisse unnötig einschränken, sodass womöglich keine Treffer gefunden 
 werden, obwohl das Wörterbuch die benötigten Angaben, d. h. geeignete Beispiele, beinhaltet.

• envie & théatre
 ➔ keine Beispiele
• envie & cinéma
 ➔ avoir envie d’aller au cinéma – Lust haben, ins Kino zu gehen, Lust auf einen Kinobesuch haben
• envie & aller
 ➔ as-tu envie d’aller aux cabinets ? – musst du auf die Toilette?
 ➔ avoir envie d’aller au cinéma – Lust haben, ins Kino zu gehen, Lust auf einen Kinobesuch haben
 ➔ avoir envie de faire pipi/d’aller aux W.-C. – aufs Klo müssen
 ➔ l’envie prend [o vient] à qn d’aller à la piscine – jd. bekommt Lust, ins Schimmbad zu gehen
• envie & de
 ➔ 35 Beispiele, darunter:
 ➔ avoir envie de cacahuètes – Lust auf Erdnüsse haben
 ➔ avoir envie de faire qc – Lust haben etwas zu tun
 ➔ avoir envie de se marier – heiratslustig sein

(entnommen aus dem EW-G6000)

Normalerweise heißt es „s’interesser à qc“, aber „interessé“ kann auch mit „dans“ verwendet werden, aller-
dings in diesem Fall mit einer anderen Bedeutung: „être interessé à/dans qc – an etw. (Dat) beteiligt sein“.
Eine alternative Suchstrategie bzgl. Präpositionen ist die Beispielsuche im deutsch-französischen Wörter-
buch, indem man dort beispielsweise eingibt:

• „interessieren für“,
• „übersetzen in“,
• „einverstanden mit“ oder
• „fahren mit“.

Es liegt nahe, dass die Schüler in der Muttersprache über ein besseres Gefühl oder intuitives Verständnis 
dafür verfügen, welches Wort die Präposition determiniert.
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F. Didaktische Anmerkungen zum Workbook

Hinweis 7: La fête d‘adieu – Musterlösung (chapitre 10 ➔ nach Abschluss von page 55)

Wie Sie mit der Bildergeschichte im Unterricht umgehen können:
In dieser Übung sollen die Schüler durch entsprechend strukturierte Vorarbeiten (➔ Vokabelsammlungen 
und Teilüberschriften) zum Schreiben einer zusammenhängenden Geschichte veranlasst werden.

Sollten Sie Ihren Schülern (aus Zeitgründen) das Ausformulieren der gesamten Bildergeschichte nicht zu-
muten wollen, können Sie jedoch alternativ Bild 1 und 2 mit Überschrift und dem unten stehenden Text 
vorgeben.

Sehr gut eignet sich an dieser Stelle auch ein binnendifferenzierter Ansatz: Entscheiden Sie individuell, 
was Sie zusätzlich zu den Bildern vorgeben oder lassen Sie die Bilder ggf. zunächst beschreiben.

Musterlösung für Bild 1 und Bild 2:

1

Samedi après-midi, Max et Laurent aident Claire et Sylvie à préparer la salle de séjour pour la fête. Les deux 
garçons ont apporté beaucoup de choses à manger et à boire. Laurent a préparé sa mousse au chocolat et 
une salade de riz. Il a aussi apporté une quiche que sa mère a faite. Max n‘a rien préparé mais il a acheté du 
pain, du fromage, du coca et de la limonade. Maintenant, les deux garçons se mettent au travail. Ils posent 
tous sur la table : le repas, les boissons, des assiettes, des verres et des couverts. Ils travaillent jusqu’à 
l’épuisement. Quand ils ont fini leur travail, Laurent appelle les autres: « À la bouffe ! ».

2

D‘abord, les filles mettent les tables pour les snacks et les boissons dans la salle de séjour. Puis, elles 
installent aussi la chaîne stéréo. Les filles continuent à classer les CD : Les CD de Rock et de Hip-Hop. Il 
y a aussi des CD allemands et français. Les filles sont très nerveuses et heureuses et montent le volume 
de la musique. Elles mettent le CD le plus connu de Peter Fox, STADTAFFE, qu‘elles adorent. Il y a une 
bonne ambiance: Les jeunes discutent, écoutent de la musique et dansent. Tout le monde est content. 

Musterlösung für Bild 3 und Bild 4a/b:

3

Un garçon courageux glisse sur la piste de danse sans se soucier de la casse. C’est Jules, le mec le plus 
cool de la classe. Max est très impressionné par ses talents de danseur et il essaye d’imiter la danse de 
Jules. « Quel drôle de type, mon corres », pense Laurent qui regarde ce qui se passe sur la piste de danse. 
Derrière les deux danseurs Laurent voit Claire, la fille la plus belle de la classe. Il est très amoureux d’elle, 
déjà depuis quelques mois. – « Est-ce qu’elle m’a adressé un sourire ? », se demande Laurent. « Cool, 
cool, mec », se dit Laurent pour se calmer quand il décide de faire le premier pas. Lentement, il va chez 
elle pour demander si elle voudrait bien danser avec lui.

4a

Claire adore une chanson du CD que Laurent a apporté, c‘est STADTAFFE de Peter Fox. Elle n‘ose pas 
danser avec Laurent même si elle veut bien danser avec lui. Claire et sa copine dansent et elles ricanent 
quand Laurent retourne à la piste de danse. Les filles font toujours des cachotteries. Mais Laurent a aussi 
l‘air très timide. Claire le regarde tendrement avec un sourire embrassé. Plus tard, Claire déclare son amour 
à Laurent qui répond qu‘il est aussi fou d‘elle. Les deux jeunes sont heureux et ils s’amusent bien pendant 
toute la soirée !

4b

Malheureusement, Claire flirte déjà avec Jules et cela rend Laurent très triste. Comme il est très amou-
reux de Claire, Laurent trouve quand-même le courage de lui demander de danser avec lui. À sa grande 
déception, Claire refuse de danser et elle s‘en va rapidement. Plus tard, elle annonce à Laurent qu‘elle va 
avec Jules. Laurent a l‘air très déçu et parle maintenant à son copain Max. Laurent dit qu‘il veut envoyer 
volontiers Claire à tous les diables. Max essaie de consoler son ami. Mais Max est sûr : Claire a brisé le 
cœur à Laurent ! 
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G. Weiterführende Literatur

Hinweis 8: La fête d’adieu – Aus Fehlern lernen (chapitre 10a ➔ page 56 – 57)

Nachtrag zu Kollokationen:

Die kontrastive Betrachtung von Beispielen mit Kollokationen ist nicht nur wichtig für eine gute Be-
herrschung der Fremdsprache, sondern schult gleichzeitig – quasi als Zugabe – ihr muttersprachliches 
Ausdrucksvermögen, was heutzutage zunehmend wichtig erscheint. In Folge wirkt sich ein gutes mutter-
sprachliches Ausdrucksvermögen wiederum positiv auf das Einfühlungsvermögen in fremdsprachliche 
Besonderheiten, sprich Kollokationen aus.

G. Weiterführende Literatur
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I. En cas d‘urgence

J.  En cas d’urgence – Notfallseite zu den Tücken des  
elektronischen Wörterbuches

Bei diesem Problem … … gehen Sie wie folgt vor:

•  Die Tasten erzeugen Pieptöne, die 
Sie ausstellen wollen.

Taste EINST.  (Einstellungen) drücken ➔ Gerätekonfiguration 
öffnen ➔ Tasten-Kontrollton öffnen ➔ AUS  wählen ➔ 
ENTER  drücken.

•  Während der Eingabe in die Stich-
wortsuche wird keine Stichwortliste 
angezeigt.

Taste EINST.  drücken ➔ Gerätekonfiguration öffnen  
➔ Schnellsuchfunktion öffnen ➔ EIN  wählen ➔ ENTER  
drücken.

•  Die Wörterbuchsprache ist Englisch 
und soll geändert werden.

Gehen Sie in das MENÜ  und wählen Sie: 
Taste EINST.  ➔ Gerätekonfiguration ➔ Spracheinstellung 
➔ Deutsch auswählen ➔ ENTER .
ODER: Batterien kurz entfernen, neu starten und dann 
sofort Kontrast und Sprache wählen.

•  Der Verlauf soll gelöscht werden  
(z. B. vor Klausuren, in denen das 
Gerät verwendet werden darf).

Auf Menüebene oder im Gesamtverlauf löschen Sie mit 
SHIFT  und DEL  (nacheinander gedrückt!) alle Verläufe.
Befinden Sie sich im Verlauf nur eines Wörterbuches, kön-
nen Sie auf die gleiche Weise bestimmte oder alle Einträge 
löschen.

•  Die Schüler berichten von leeren 
Einträgen.

Oft wird rechts in einem Eintrag BEI  angezeigt, der Schü-
ler hat aber noch nicht ENTER  gedrückt, um das Beispiel 
anzeigen zu lassen.

•  Die Schüler bemerken, dass bei der 
Konjugationsfunktion die französische 
Verbform nicht passt.

Der Schüler hat noch nicht erfasst, dass nur Referenz-
verben vorhanden sind, deren Endungen auch für vergleich-
bare Verben gelten. Manche Zeiten sind auch nur mit einer 
Form vertreten. 
Der Schüler muss auf dieser Grundlage selbst die gesuchte 
Form ableiten.

•  Die Schüler möchten ein Wort mit  
Akzent, Apostroph oder Binde-
strich eingeben.

Das geht im EX-word leider nicht. Sie müssen diese  
Zeichen bei der Suche einfach weglassen.

•  Die Schüler wollen mehrere Wörter 
eingeben.

Das geht ausschließlich in der Beispiel- und Idiomsuche. 
Die Wörter sind mit dem Kaufmanns-Und zu verbinden,  
z. B. so: „zu & haus“ oder „zu & haus & sein“.
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Zum Einsatz von elektronischen Wörterbüchern in Ihren Bundesländern erhalten Sie
alle wichtigen Infor mationen zu den geltenden Zulassungsrichtlinen unter:
http://www.ex-word.de/de/lehrer/zulassungsrichtlinien/

Support-Maßnahmen von CASIO für LehrerInnen

Seit jeher steht CASIO in konstruktivem Dialog mit der Lehrerfachschaft und unterstützt sie mit einem umfangreichen 
Support-Programm dabei, ihren Fremdsprachenunterricht vorzubereiten und lebendig zu gestalten. So stellt CASIO 
zum Beispiel Ihrer Klasse auf Wunsch Leihgeräte der EX-word Serie kostenlos zur Verfügung – dies ist nur eine der 
konkreten Maßnahmen, mit der LehrerInnen den Unterricht für ihre SchülerInnen zeitgemäß gestalten. Informieren Sie 
sich unter www.ex-word.de/lehre über unsere vielfältige Unterstützung.
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Casio-Platz 1 
22848 Norderstedt

 per Fax: 

040/528 65-900 848
 
per Telefon:  

040/528 65-546 

   per E-Mail:  
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CASIO stellt Ihnen kostenlose Klassensätze unverbindlich vier Wochen 
zur Verfügung. Sie erhalten 30 elektronische Wörterbücher mit Lehr-
materialien. So können Sie die praktische Anwendung im Unterricht testen.  
Die Lieferung sowie die Abholung erfolgt kostenlos.

CASIO bietet Ihnen kostenlos Workshops vor Ort/an Ihrer Schule an.  
Während dieser Workshops erhalten Sie und Ihre KollegInnen eine um-
fangreiche Einführung zum Einsatz elektronischer Wörterbücher im Fremd-
sprachenunterricht.

Die Handbücher enthalten auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes An-
schauungs- und Übungsmaterial. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Lernziele und des unterrichtspraktischen Nutzens werden der Umgang und  
die Funktionen der elektronischen Wörterbücher systematisch vermittelt.

Damit auch Sie als Lehrkraft sich persönlich von der Leistungsfähigkeit 
überzeugen können, bietet CASIO Ihnen die Möglichkeit, je ein Modell zum 
Lehrerprüfpreis zu bestellen. 

Von der Schulsammelbestellung profitieren SchülerInnen und Eltern durch 
günstige Konditionen bei der Anschaffung der EX-word Geräte. 
Bei Interesse wenden Sie sich gern an unsere Kooperationspartner. 
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