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Parlez-vous français?
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  A Welche dieser Wörter versteht ihr?

  B Fallen euch noch andere französische Wörter ein?
   Arbeitet zu zweit oder in kleinen Gruppen.
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 2  C Lest euch die folgenden Wörter durch.
   Versteht ihr sie alle?

   Nun hört zu und kreuzt die Wörter an, die ihr gehört habt. 
   Was fällt euch bei der Aussprache auf?

 3  D Hört euch die Sätze an und notiert die Wörter, die ihr versteht.
   Hört euch die Sätze so oft an, bis ihr alle bekannten Wörter gefunden habt. 
   (12 Wörter)

   Was fällt euch bei der Aussprache auf?
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2    Prénoms

  A Welche französischen Vornamen kennt ihr?
      Wie könnte euer Vorname auf Französisch lauten?
      Gibt es in der Gruppe Namen, die man nicht auf Französisch übersetzen kann?
   Besprecht eure Ideen mit eurer Lehrkraft.

 4  B Chanson rythmique 

   Welche dieser Namen kann man nicht auf Deutsch übersetzen?
   Wie heißen die anderen Namen auf Deutsch?

3    L’alphabet

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 5  A Hört euch das französische Alphabet an.
      Unterstreicht die Buchstaben, die anders ausgesprochen werden als im 
   Deutschen.

 6  B Einige Personen buchstabieren ihren Namen.
      Wie heißen sie?
 
  
  
  
 

 

  C Versucht nun, euren Namen zu buchstabieren.
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4  7   Tu t’appelles comment?

   
   Et toi, tu t’appelles comment?

  A Kennt ihr schon alle in der Gruppe?
      Wenn nicht, fragt sie auf französisch nach ihrem Namen!

  B Il s’appelle Julien. Elle s’appelle Sarah.
   Setzt il oder elle ein!

   ……. s’appelle Catherine. ……. s’appelle Sylvie.
   ……. s’appelle Lucas.  ……. s’appelle Christian.
   ……. s’appelle Sandra.  ……. s’appelle Nicolas.

  C Elle/il s’appelle comment?   

   

   Et ton professeur de français s’appelle comment?

 Tu t’appelles comment? Tu t’appelles comment?
 Christian. Et toi?  Je m’appelle Sarah.
 Je m’appelle Nicole.  Ah, moi aussi, je m’appelle Sarah!

  Tu t’appelles comment?
  Wie bitte?
  Ton nom! Tu t’appelles comment? 
  Pardon?
  Moi, je m’appelle Nicolas, et toi?
  Ah! Ich heiße Lucas.
  Tu es allemand?
  Non, autrichien.

 Polly, tu t’appelles comment?  
 Coco!
 Non, tu t’appelles Polly!
 Alors, tu t’appelles comment? 
 Coco!
 Non, ton nom est Polly! Polly!
 Polly! Polly!
 Bien! Tu t’appelles comment?
 Coco!
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 8  D Il s’appelle ...................

       

     

   Wie fragt man nach, wenn man etwas nicht verstanden hat?

5    de un à dix

 9  A Hört zu und zählt mit.

 10  B Schreibt die Zahlen, die ihr hört in das Kästchen.

         

   Textes oraux

   1D Tu me donnes ton adresse? Je cherche un hôtel pas cher. Un moment, je  
   prends une photo! Vous avez encore du camembert? Tu mets ton nouvel 
   anorak? En ce moment, il y a beaucoup de touristes à Vienne. Il est arrogant. 
   Tu sais jouer au tennis? Je ne fais pas beaucoup de sport. Tu aimes les tomates?  
   Ah, ça, c’est intéressant!

   3B Claire, Yannick,  Audrey, Sandrine, Julien, Christelle, Olivier, Florence, Juliette,  
   Thierry, Damien, Georges

   4D Quel est votre nom?
   Quel est votre nom, Monsieur?
   Eiffel.
   Pardon?
   Eiffel.
   Comme la Tour Eiffel?
   Oui, je suis Gustave Eiffel, le constructeur de la Tour Eiffel.    
   Ah bon.

   5A un - deux - trois - quatre - cinq - six - sept - huit - neuf - dix
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A petits pas Klar! Noch unsicher

Ich kann einige Wörter, die ich schon kannte, richtig 
aussprechen und schreiben.

Ich kann jemanden nach dem Namen fragen.

Ich kann sagen, wie ich heiße.

Ich kann meinen Namen buchstabieren.

Ich kann nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe.

Ich kann bis 10 zählen.

Comment dit-on?

je m’appelle je comment?
tu t’appelles tu pardon?
il s’appelle il et toi?
elle s’appelle elle moi aussi  

 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ça fonctionne comment?

g kann wie [G] oder wie [Z] (stimmhaftes sch) ausgesprochen werden, 
je nachdem welcher Buchstabe folgt.
               
           
     a, o, u [G]  arrogant, égoïste
  g                        
     e, i , y [Z]  Georges, girafe, gymnastique

  g   vor a, o, u  ist immer [G]

  g   vor e, i, y  ist immer [Z]


