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2Name: Klasse: Datum:

 B 3 Partnerbogen – Un ou une?  SB S. 22, Nr. 3

  1. Fragt euch gegenseitig. A zeigt auf ein Bild, B nennt das Wort mit dem richtigen Artikel un/une.
  2. Dann zeigt B auf ein Bild und A nennt das Wort mit Artikel usw.
  3. Helft euch gegenseitig, wenn ihr ein Wort nicht wisst. 

une une un un un

un une un une un

un un un un une

 B 4 Dialogkarten – A la papeterie  SB S. 22, Nr. 5

  1. Führt einen Einkaufsdialog. 
  2. Schneidet die Karten aus und legt sie auf einen Stapel.
  3. Partner A zieht zwei oder drei Karten und beginnt. B antwortet.
  4. Danach beginnt Partner B.
  5. Am Ende werden die Karten neu gemischt und ihr startet von vorn.  
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Preis: Preis: Preis: 

Preis: Preis: Preis: Preis: 
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Preis: 



Klettbuch 623511 Tous ensemble 1, Materialien für die Freiarbeit. © Ernst Klett Verlag Stuttgart 2015 | www.klett.de |

Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten. 15

2Name: Klasse: Datum:

 B 10 Mediationskarten – Tu poses des questions  SB S. 29, Nr. 7 

  1. Schneidet die Kärtchen aus und legt sie verdeckt auf den Tisch.
  2. Partner A zieht eine Karte und liest die Aufgabe Partner B vor.
  3. B überträgt die Angaben ins Französische und Partner A kontrolliert mithilfe der Lösung in Klammern.
  4. Wird die Aufgabe richtig gelöst, darf der Spieler die Karte behalten und zieht die nächste Karte.
  5. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Karten besitzt.

Wie begrüßt du 
Erwachsene?

[Bonjour.]

Wie fragst du, wie 
jemand heißt?

[Tu t’appelles 
comment?]

Wie sagst du, 
wie du heißt.

[Je m’appelle …]

Wie fragst du, 
wie alt jemand ist?

[Tu as quel âge?]

Wie sagst du, 
dass du … Jahre 
alt bist.

[J’ai … ans.]

Wie fragst du, 
ob jemand einen 
Bruder hat?

[Tu as un frère?]

Wie sagst du, wie 
jemand heißt.

[Il s’appelle …]

Wie fragst du, ob 
jemand auch eine 
Schwester hat?

[Tu as aussi 
une sœur?]

Wie sagst du, 
dass du aber einen 
Bruder hast.

[Non, mais j’ai 
un frère.]

Wie fragst du, 
ob jemand einen 
Hund hat?

[Tu as un chien?]

Wie sagst du, 
dass du einen 
Hund hast.

[J’ai un chien.]

Wie fragst du, ob 
jemand auch eine 
Katze hat?

[Tu as aussi 
un chat?]

Wie entschuldigst 
du dich?

[Pardon!]

Wie sagst du, 
dass du auch eine 
Katze hast.

[Oui, j’ai aussi 
un chat.]

Wie verabschiedest 
du dich von 
Freunden?

[Salut / 
Au revoir.]

Wie verabschiedest 
du dich von 
Erwachsenen?

[Au revoir.]

? …

…

[Oui, j’ai aussi 

[Tu as un chien?][Tu as un chien?][Tu as un chien?]
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3 Name: 
Klasse: Datum:

	B	5	 Tandembogen	–	C’est	la	finale   SB S. 38/39

  1. Faltet den Bogen in der Mitte.
  2. Partner A stellt die erste Frage. Partner B antwortet und stellt die nächste Frage usw.
  3. Kontrolliert euch gegenseitig anhand der Lösungen in Klammern.
  4. Tauscht die Rollen.

A B

C’est le sac de Maxime?

[Non, c’est le sac d’Amir.]

Amir cherche une chaussette? 

[Non, il cherche une chaussure.]

C’est qui?

[C’est Karim.]

Amir reste avec Maxime?

[Non, il reste avec Karim.]

C’est Karim?

[Non, c’est Julie, Malika et Amir.]

Les filles cherchent la chaussure d’Amir?

[Non, elles regardent le match. / Elles chantent 
et elles dansent.]

C’est Amir?

[Non, c’est Maxime.]

Qu’est-ce qu’il fait?

[Il tombe.]

Amir a des chaussures pour Karim?

[Non, Maxime a des chaussures pour Amir.]

Amir joue maintenant?

[Oui.]


	DO01623511_017_028_L3
	Kopiervorlagen

