
Jede Unité besteht aus folgenden Teilen:

Hallo liebe Schülerin, lieber Schüler, 
herzlich willkommen im zweiten Heft zum Üben auf Klassenarbeiten und mündliche Prüfungen!
Wie du mit dem Heft arbeitest, weißt du schon aus Heft 1. Ein paar neue Dinge sind dazu 
gekommen, lies dir also das Vorwort genau durch und sei gespannt auf die Übungen. 
Keine Bange: Ich unterstütze dich dabei mit vielen Lerntipps! 

1. Einem Übungsteil

Révisions: Hier kannst du überprüfen, was du noch 
vom letzten Jahr weißt. Du wirst sehen: Du hast 
schon eine gute Basis für das zweite Jahr.

Ecouter: Hier übst du, Hörtexte zunächst als Ganzes 
( = global) zu verstehen, beim nochmaligen Hören 
Einzelheiten ( = Details) zu erfassen und gezielt 
Informationen zu entnehmen.

Regarder une vidéo: Hier siehst du dir ein Video an 
und lernst, durch gleichzeitiges Hören und Sehen 
möglichst viele Informationen zu erfassen.

Lire: Bei diesen Aufgaben lernst du, einen Lesetext 
zu verstehen, das unbekannte Vokabular zu erschlie-
ßen und Verständnisaufgaben zu bearbeiten.

Ecrire: Hier zeigst du, wie kreativ du bist: Mithilfe 
von Bildern und einer kurzen Situationsbeschreibung 
übst du, eigene Texte zu schreiben. Manchmal helfen 
dir dabei noch Wörter oder Satzelemente.

Médiation: Mit deinen Französischkenntnissen 
kannst du auch anderen weiterhelfen. Du gibst die 
wichtigsten Informationen eines französischen Tex-
tes, z. B. einer Internetseite, für deine Freunde oder 
Eltern, die kein Französisch sprechen, auf Deutsch 
wieder. Umgekehrt machst du dasselbe: Wenn deine 
französischen Freunde einen deutschen Text nicht 
verstehen, kannst du ihnen die Informationen auf 
Französisch wiedergeben.

Parler: Hier übst du, Gespräche zu führen. Grundlage 
ist der „On dit“-Kasten des Schülerbuches. Die Mono-
loge oder Dialoge sprichst du frei, bei Dialogen oder 
Rollenspielen mit einem Partner. 
Neu in Heft 2 ist, dass diese Übungen in einer beson-
deren Form angeboten werden: Du kannst gespro-
chene Musterlösungen anhören und in den Pausen 
nachsprechen. Dies kannst du so oft du möchtest 
wiederholen. Eine gute Übung für eine korrekte Aus-
sprache und für eine mündliche Klassenarbeit!

En forme: In diesen Aufgaben übst du die neuen 
grammatischen Formen und Strukturen einer Unité.

Les mots et les lettres: Hier wiederholst du den neu-
en Wortschatz einer Unité und übst, ihn im Zusam-
menhang anzuwenden. 

Jeu de mots: Hier wird spielerisch mit neuen Wör-
tern umgegangen.

La langue dans son contexte: In diesem neuen 
Aufgabenformat trainierst du die Fähigkeit, dein 
Textverständnis zu verbessern und dadurch fehlende 
Wörter zu ergänzen.

2. Einer Klassenarbeit (Interro)

Die Klassenarbeit enthält Aufgaben zu den Teil-
kompetenzen: Ecouter, Lire, Ecrire, Médiation oder 
Grammaire et Vocabulaire, wobei jedes Mal eine 
andere Mischung angeboten wird. 

 Bzw. einer mündlichen Klassenarbeit  
 (Interro orale)

Es gibt auch eine mündliche Klassenarbeit, denn in 
vielen Bundesländern wird eine schriftliche Klassen-
arbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Auch 
darauf sollst du optimal vorbereitet sein.

CD-ROM

Audiomaterialien

Zu jeder Unité gibt es Hördokumente im  
mp3-Format. 

Neu: Videomaterial

Es gibt ein authentisches Video im mp4-Format  
zu einem bekannten Thema.

Lösungen / Lösungsvorschläge (Solutions)

Du findest sie zu allen Aufgaben dieses Heftes. Sie 
stehen auch im Internet. Mehr dazu  b42j7h

En plus – Différenciation 

In jeder Unité gibt es zusätzliche Übungen, die dir 
helfen, je nach deinem momentanen Leistungsstand 
entweder in kleineren Schritten auf das geforderte 
Niveau zu kommen oder durch eine anspruchsvolle 
Aufgabenstellung schnellere Fortschritte zu machen.

Nun wünschen wir dir viel Freude und Erfolg bei  
der Arbeit mit diesem Heft! 
Bon courage! Moustique

1 Hördokument; die Zahl gibt dir die Tracknummer an.

Video auf der CD

Partnerarbeit

� En plus Verweis auf Differenzierungsaufgaben auf der CD: 
einfachere Übung / Variante des Heftteils
schwierigere Übung / Variante des Heftteils

(G 1) Verweis auf den Grammatischen Anhang im 
Schüler buch und auf das Grammatische Beiheft

Materialien im Internet: Gib den Code in das  
Suchfeld auf www.klett.de ein.
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