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A. Vorwort

A. Vorwort
Das Arbeitsheft „Le voyage de Max à Paris“ präsentiert die Geschichte eines deutschen
Schülers, der sich auf einen Schüleraustausch nach Frankreich begibt. In verschiedene
situative Kontexte eingebettet, enthält das Heft eine Reihe von Übungen, mithilfe derer
die Schülerinnen und Schüler zum einen ein systematisches Training im Umgang mit dem
elektronischen Wörterbuch EX-word von CASIO erhalten und zum anderen ihren Wortschatz erweitern können. Nötige und nützliche Erklärungen zu dem Gerät finden sich jeweils vor den
Aufgaben veranschaulicht. Auf diese Weise ist das vorliegende Arbeitsheft eine schülerorientierte
Einführung in Strategien zur Wortschatzerweiterung mit dem elektronischen Wörterbuch sowie
dessen Bedienungsanleitung zugleich.
„Le voyage de Max à Paris“ ist kompetenzorientiert angelegt und soll deutschsprachige Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 8 und 9 dazu anregen, die Funktionalität des elektronischen Wörterbuches
möglichst umfassend kennenzulernen und zu erproben. Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass das
Nachschlagen unbekannter Wörter vor allem das Ziel haben muss, den eigenen Wortschatz systematisch
zu erweitern, um sich zunehmend besser in der Fremdsprache ausdrücken zu können. Insbesondere das
Lernen von sogenannten Kollokationen wie beispielsweise „mettre la table – den Tisch
decken“ oder „dans la rue – auf der Straße“ birgt großes Potenzial für das Fremdsprachenlernen und sollte somit im Mittelpunkt der Wortschatzerweiterung stehen. Elektronische Wörterbücher können, wie an verschiedenen Stellen dieses Heftes deutlich wird, hierzu beitragen
– vorausgesetzt die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend dafür sensibilisiert.
Das vorliegende Arbeitsheft bzw. Cahier d’activités ist Teilprodukt eines interdisziplinären Studienprojektes
der Universität Osnabrück. Besonderer Dank gebührt in erster Linie den Studierenden, die mit großem Einsatz und Kreativität das vorliegende Produkt erstellt haben, sowie den Lehrkräften, die sie dabei tatkräftig
unterstützt haben.
Wir freuen uns, wenn dieses Arbeitsheft bei der Einführung elektronischer Wörterbücher
in das instrumentelle Repertoire des Fremdsprachenunterrichts unterstützt und Schülerinnen und Schülern Kompetenzen zur Wortschatzerschließung näherbringt.

Osnabrück, Juli 2013
Das Projektteam
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B. Layout

B. Layout
Das Layout leitet dich bequem durch das Cahier d‘activités. Es macht dich zum Beispiel auf Tipps aufmerksam 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 benötigst. 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 elektronischen 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 Partneroder 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 dictionnaire 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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C. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

C. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen
Aufgabe: Trage hier zunächst mit Bleistift ein, welche Funktion die eingerahmten Tasten haben.
Besprecht die Lösung in der Klasse.
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1. E
 infache 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 français
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 accompagner 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 Schreibweise 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.

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

Abb. 1: Startdisplay FR/DE : Stichwortsuche

Abb. 2: Erste Eingrenzung der passenden Stichwörter

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

Abb. 3: Der Eintrag von „arrivée“ im Überblick
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1c) Le programme
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.) =

• la soirée en famille
lundi

• le premier petit-déjeuner français
• la journée à l’école (le matin accueil
à l’école par le directeur)
• la soirée en famille

mardi

• visite guidée de Paris
• vers 18:00 h retour au collège
• la soirée en famille

mercredi

• excursion à Versailles - le château
et le jardin
• vers 16:00 h retour au collège
• l’après-midi : la piscine

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
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

mardi

• 7:00 h départ devant le collège
• vers 18:00 h arrivée à Osnabrück
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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.

Abb. 4: Der Eintrag von Badehose

TIPP!
Immer wenn du mit ENTER den Eintrag zu einem Wort öffnest, merkt sich das elektronische 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).

Liste nachgeschlagener Wörter
(„ VERLAUF -Liste“)

Abb. 5: VERLAUF -Liste nach einer Suche von Wörtern
zu Kleidungsstücken
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2b) La préparation du voyage
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.

Des vêtements pour tous les jours :
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
Des vêtements spéciaux :

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
Des cadeaux et des affaires nécessaires pour tous les jours :

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

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.
a) Au début, prenez vos notes pour jouer.
b) Maintenant, jouez sans notes.
c) P
 rends une feuille et note tous les mots que tu as retenus. Après compare les mots avec
ceux de ton voisin.
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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.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

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.
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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 BEISP. 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 Ausdrucks (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).

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

TIPP!
Mit der Suche nach Beispielen verhält es sich ganz ähnlich. ➞ Guck dir dazu die Seite 46 an.
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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 tableau 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
se). Sie versucht immer (se moquer de moi)
Brüder sind

(prétentieu. Meine zwei
(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
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Exercice 2 : Où est-ce que tu as trouvé les expressions ? Dans « Idiomsuche », « Beispielsuche » ou « Stichwortsuche » ? Ecris les mots dans la colonne correspondante.

Stichwortsuche

Beispielsuche

Idiomsuche

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.

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

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

4. Die zwei Brüder sind älter als Laurent.

5. Laurent liebt seinen Hasen und das Fechten.
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4. In einem Satz oder einer Situation die richtige
Übersetzung wählen
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 dahinter das jeweilige Anwendungsfeld an. Die Anwendungsfelder helfen dir oft, die richtige Übersetzung zu finden.

1. la porte (Tür/

)

2.
3.
4.
Abb. 7: Tor und seine verschiedenen Lesarten

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

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

+

Aufgabe: Beantworte die Fragen auf der Folgeseite mithilfe der hier abgebildeten 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“
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Abb. 9: Ausschnitt 2 von „schwer“

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

C. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

4b) Le premier jour en France
Exercice : Welche Lesart von „schwer“ passt zu welchem Beispiel? Fülle aus:

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

Abbildung:

Wortart:

Adverb,

Verb,

Adjektiv

Französische Übersetzung:

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

Wortart:

Adverb,

Verb,

Adjektiv

Französische Übersetzung:

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

Abbildung:

Wortart:

Adverb,

Verb,

Adjektiv

Französische Übersetzung:
„antéposé“ bedeutet, dass das Wort

wird.

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

Abbildung:

Wortart:

Adverb,

Verb,

Adjektiv

Französische Übersetzung:

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

Wortart:

Adverb,

Verb,

Adjektiv

Französische Übersetzung:
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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.

Abb. 13: Markierung mit der SPRUNG -Taste

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

Abb. 14: Übersicht über mögliche Wörterbücher

+

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

Abb. 15: Exkurs zum Eintrag von „cage“

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

Abb. 16: Eintrag von „Haus“ im Überblick

Für die Lesarten 10 und
11 sind keine Beispiele
vorhanden.

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. 17: Lokale Idiome zu „Haus“
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ANLEITUNG
4e) Vergleich: Beispiele eines Eintrages und des gesamten Wörterbuches
die lokale Beispielsuche

die globale Beispielsuche

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

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

Man spricht dann von einer „lokalen Beispielsuche“, weil die Beispiele ja an einer bestimmten
Stelle („lokal“, lat. = örtlich begrenzt) im Wörterbuch stehen.

Dir werden dann nicht nur Beispiele aus dem Eintrag „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 :		
Il veut dire :		
À retenir :		

« Laurent ! Vas-y, le bus arrive ! »
« Mais je ne trouve pas mes baskets ! »
Ich finde meine Turnschuhe nicht!
les baskets – die Turnschuhe

1. Mme Richard dit à Laurent : « Tu peux aller
chercher ton correspondant ? »
Elle veut dire :
À retenir :

-

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

-

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

-

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

-

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

-
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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 :
«Je suis 1,65 grand.»
Ich bin 1,65 m groß.

Correction :
À retenir :

-

2. Les correspondants jouent à un jeu.
« Je suis au rang. »
Ich bin an der Reihe.

Correction :
À retenir :

-

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

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

Keine Ahnung. Ich bin ein
bisschen irritiert.

Correction :
À retenir :
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5. Verbklassen unterscheiden
ANLEITUNG
5a) Der Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Verben
• 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 intransitif). 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“
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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. 20: „kochen“ im Überblick

Abb. 21: Vorschauansicht mit Beispielen
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Abb. 22: „kochen“ als transitives Verb mit Beispielen
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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.

= verbe transitif

= verbe intransitif

Exemple :
verbe (infinitif) : réveiller

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

= 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.

Guten Morgen. Hast du gut geschlafen?

Oui, j’étais très fatigué. Le voyage
à Paris était très fatigant.

2a. J’ai préparé un petit-déjeuner français.
J’espère que tu vas l’aimer.

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

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.

4b. Ich nehme Kakao.
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5a. Nous avons l’habitude d’y tremper
nos croissants.

5b. Das französische Frühstück ist
wirklich komisch.

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.
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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 Rechtschreibfunktion.

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.

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

Abb. 23: Suche mit „tr*formation“

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

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. 25: Suche und Ergebnisse von Zusammensetzungen mit „formation“
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ANLEITUNG
6b) Die Rechtschreibfunktion

Eine zweite Möglichkeit ist die Rechtschreibfunktion. Tippe das Wort so unter
RECHT . ein, wie du es schreiben würdest. Dann wird nach gleich oder ähnlich
geschriebenen Wörtern gesucht.

Abb. 26: Suche mit der 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 Ergebnisliste 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. 27: Suche konjugierter Verben mithilfe der Rechtschreibfunktion
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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 camarades 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
même place, Max voit le vieux

leurs petits bateaux. Sur la

dans lequel on peut faire un tour sur un éléphant, sur

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

.
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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
de

. Enfin, ils trouvent un marchand de glace qui vend aussi des ballons
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
temps pour le rendez-vous à côté de l’Obélisque

que le temps a vite passé. Il est déjà
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.
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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 Stichwort- 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
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 ?

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

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 ! »

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

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 ?
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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 ?
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 ?

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 ?

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

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

toi ! On y va
vélo ?

Laurent : Non, il pleut ce soir. J’aime mieux aller
voiture au cinéma. Mais ma mère
travaille ce soir. On y va donc
bus.
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Exercice 2 : Relie les expressions par un trait.
Exemple : 1+a = dissuader qn

de

regarder le film

1. dissuader qn

a. regarder le film

2. être d‘accord

b. ce film
c. difficultés

3. avoir envie
en
4. traduire des phrases
anglaises
5. s’intéresser beaucoup
6. préférer aller

d. aller au cinéma
à / au
e. voiture
de / d‘
f. français
avec
g. comprendre

7. aller

sans

8. qu’est-ce qui passe

h. toi

9. comprendre

i. bus

10. être difficile

j. cinéma

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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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)

(B)

Laurent :

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 Despicable 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 Französisch?

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 (➔ Solution Laurent : J’aime mieux aller en voiture
meine Mutter arbeitet heute Abend. Wir fahren mit au cinéma. Mais ma mère travaille ce soir. On y va
dem Bus dorthin.
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!

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

Abb. 30: Vom Verbeintrag zur Formenliste

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

Abb. 31: Die Konjugationstabelle von „devenir“

Beachte!
Wenn du per SPRUNG -Taste zur Konjugationstabelle wechselst, siehst du nicht immer das
Verb, für das du dich gerade interessierst. Beispielsweise kommst du von „venir“ zu „devenir“. 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“: 
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8b) Le lendemain
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.

(regarder, passé composé) le film

Hier, Max et Laurent
« Despicable Me » au cinéma. Le lendemain après l‘école, ils

(vouloir, présent)
(s‘asseoir, présent) près de la

manger une glace ensemble. Chez le glacier, ils
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
(plaire, passé composé) ? »

t‘

(adorer, passé composé) le film.

« Franchement, j‘

(presque mourir, passé com-

J‘/Je
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
demande Max. « Mais Max, tu
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(faire, présent) maintenant ? »
(devoir, présent) déjà le savoir.

C. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

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
venir. Je

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

(croire, plus-que-parfait)

« Dommage » dit Laurent, « j‘
que Julie t‘

(pouvoir, présent) pas

(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). »
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9. Das Wörterbuch für die freie Textproduktion verwenden
ANLEITUNG
9a) Nutze die Beispielsuche zur Vorbereitung eines Textes
Um noch mehr Beispiele für den Gebrauch
des Wortes „verliebt“ zu finden, gib es in
die Zeile BEISP. ein.
Drücke dann die Taste ENTER .

Abb. 32: Beispielsuche

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

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

Die eckige Klammer zeigt an, in welchem Eintrag
der Beispielsatz zu finden ist.
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ANLEITUNG
9b) Die Sternchensuche *

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 .

Abb. 34: Sternchensuche

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.

Abb. 35: Kurzübersicht der Wortfamilie

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

Abb. 36: Die Ansicht der Beispiele

Nach dem Drücken der Taste ENTER siehst du
die Beispiele als Vollbildanzeige.
In der Vollbildanzeige ist mehr zu sehen als in
der Vorschau.

Abb. 37: Die Beispiele als Vollbildanzeige
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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 :

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

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 boissons : J‘achète du coca et de la limonade. Je sais bien
que les filles détestent l‘alcool.  »
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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 .

➔ 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 ?

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

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

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).

Abb. 38: Zwei Wörter in der Beispielsuche

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
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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.

1

2

3

4a

50

?
4b

C. EX-word: Die allerwichtigsten Funktionen

1

(titre 1)

+

Des expressions utiles au sujet de la cuisine
ein kaltes Büfett
das Essen kochen/vorbereiten
gerne Wasser trinken
ein Apfelkuchen
Kartoffelchips
etwas zu essen mitbringen
jdm. helfen, etwas zu tun
sich an die Arbeit machen
etwas auf den Tisch stellen/setzen/legen
ein Teller
ein Glas
Besteck
sich über ein Essen hermachen (fam.)
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2

(titre 2)

+

Des expressions utiles au sujet de la musique
eine CD
ein USB-Stick

une clé USB

Lautsprecher
faire bouger quelque chose
eine Stereoanlage anschließen
ce genre de musique, ça ne me plaît pas
der Sänger/die Sängerin
die CDs sortieren
aufgeregt und glücklich sein
die Musik auf volle Lautstärke stellen
Es herrscht eine tolle Stimmung.
zum Tanzen gehen
die bekannteste CD von …
für jmd./etw. schwärmen
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3

?

(titre 3)

+
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.

Tes expressions pour le milieu de l’histoire au sujet de
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4a

(titre de la fin – possibilité n°1)

+

Des expressions utiles au sujet d’un heureux flirt
un coup de chance
geheimnisvoll flüstern
es wagen etw. zu tun
mit jdm. tanzen
jdn. zum Tanzen auffordern
kichern
auf die Tanzfläche gehen
sourire à qn furtivement/tendrement
jdn. liebevoll ansehen
sehr schüchtern sein
avouer son amour à qn
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4b

(titre de la fin – possibilité n°2)

+

Des expressions d’un malheureux flirt
mit jdm. flirten
avoir l’air triste
den Mut haben etw. zu tun
zu ihrer großen Enttäuschung
über jdn./etw. enttäuscht sein
es ablehnen etw. zu tun
sich von jdm./etw. zurückziehen
mit jdm. zusammen sein
avoir l’air abattu,e
mit jmd. sprechen
jdn. trösten
briser le coeur à qn

Exercice : Maintenant, écris ton histoire en 4 chapitres.
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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

Möglichkeit 2: Beispielsuche
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10b) Kollokationen
Après une petite discussion entre les deux filles, leur professeur de français Madame Dr. Lingua leur explique :

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

Jana commence à comprendre sa faute et elle ajoute :

„Und die deutschen Sätze werden deutscher.“

Madame Dr. Lingua est tout à fait d’accord avec Jana. Elle est contente que
les deux filles comprennent un principe important pour apprendre correctement une langue étrangère et que la faute de Jana leur ouvre les yeux pour
le problème d’une « traduction mot à mot ».
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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.
 ais si tu sais quelle est la traduction française des mots Obstsalat, Krautsalat ou Kartoffelsalat, tu
M
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 Eiersalat
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 allemands 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.
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