Arbeitsplan Französisch für die Klasse 3 vom 17.3.-3.4.20
Material: dein Französischheft, Internetzugang, dein Mäppchen, 4
Blätter (Bildkarten, Wortkarten, 2 Arbeitsblätter)
On met la table – Wir decken den Tisch
1.

Wörterbucharbeit

-

Besuche im Internet die Seite dict.leo.org.

-

Wähle als Sprache Französisch- Deutsch.

-

Finde heraus, wie diese Wörter auf Französisch heißen.
Schreibe sie hier auf.

! Achtung! Manchmal gibt es verschiedene Bedeutungen für ein Wort.
Wenn du unsicher bist, darfst du die Lösung rückwärts lesen.
die Gabel - ___________________ ettehcruof al
der Löffel - ___________________ erèlliuc al
das Messer - _________________ uaetuoc el
die Serviette - ________________ etteivres al
das Glas - ___________________ errev el
die Kanne - __________________ efarac al
die Tischdecke - ______________ eppan al
der Teller - __________________ etteissa'l

2. Hören und Sprechen
Gib nun die Wörter auf Französisch ein, lass sie dir vorsprechen und
sprich sie nach. Wiederhole jedes Wort 3 mal.
3. Bildkärtchen gestalten
Schneide die Bildkarten aus. Wenn du möchtest, male sie an. Schreibe
auf die Rückseite eines jeden Kärtchens den französischen Namen mit
Artikel (le & la nicht vergessen!).

4. Üben
Nun spiele folgende Spiele:
-Drehe alle Bildkarten mit den Wörtern nach oben, breite sie auf dem
Tisch aus und lies ein Wort. Überlege, was es bedeutet, bevor du das
Kärtchen zur Kontrolle umdrehst.
Tipp: Wenn es dir noch schwerfällt, das französische Wort
auszusprechen, gib es noch einmal im Internet-Wörterbuch ein
- Drehe alle Bildkarten mit den Motiven nach oben und sprich den
französischen Namen aus.
5. Hefteintrag
Klebe die Bildkarten in dein Französischheft und klebe die Wortkarten
passend darunter.
6. Arbeitsblätter
Bearbeite die beiden Arbeitsblätter. Die Dreiecke musst du
ausschneiden. Wenn du sie richtig zusammenlegst, ergeben sie ein
großes Dreieck.
Wenn wir uns alle wiedersehen, decken wir gemeinsam den Tisch (auf
Französisch natürlich!) und machen ein Picknick. Nenne zwei Dinge, die
deiner Meinung nach bei einem Picknick nicht fehlen sollten. Schreibe
sie hier auf und suche im Internet-Wörterbuch die Übersetzung.
Pour le pique-nique, j’aime
_____________ - ________________ et
_____________ - ________________ .
_________________________________________________________________

Bon courage! Viel Erfolg und viele Grüße!
PS: Falls du Fragen oder Probleme zum Arbeitsplan hast, schreib‘ mir doch eine
E-Mail: noreen.harff@gmx.de!

