
Wegweiser Zusatzmaterialien  
zum Lehrmittel «Mille feuilles»

Sprachspielbox 
Vielfältige Materialien zur Förderung  
des Sprechens im Unterricht.

Ab 5. Schuljahr
Print: Jede Lehrperson hat vom Kanton 
kostenlos ein Exemplar erhalten. 
115.00
www.onbavarde.ch

Alltagswortschatz  
«Nous parlons français!»

 ■ In der Überarbeitung von MF 5/6 gestärkt
 ■ In der Revue MF 3-6 thematisch geordnet
 ■ Sprechblasentexte zum Ausdrucken auf  
der MF-Plattform

 ■ Im neuen digitalen fichier enthalten

5./6. Schuljahr
Kostenlos 

Übersicht Alltagswort
schatz Französisch
Detaillierte Analyse der Themen und 
des aufgebauten Wortschatzes in 
MF/Cdo, die aufzeigt, dass 
Alltagswortschatz in ausreichendem 
Mass im Lehrmittel vorhanden ist. 

Ab 3. Schuljahr 
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, 
Reiter Didaktik

«Sprechen» und Wortschatz trainieren

Übersicht Wortschatzarbeit
Die 4 Bereiche der Wortschatzarbeit werden aufgeführt  
(Consignes, Nous parlons français!, Vocabulaire de classe,  
Vocabulaire personnel)

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, Reiter Didaktik,  
in MF 5/6 im filRouge enthalten 

Infobroschüre zum Thema Sprechen 
Jahrgangsübergreifende Zusammenstellung der Ziele. Dokumen-
tiert Kohärenz zwischen dem Lehrplan Passepartout und dem 
Lehrmittel. Klärung der Vorgaben und Erwartungen. Situationen, 
Sprechanlässe und Progression sind dargestellt. 

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, 
Reiter Didaktik

fichier print
Karteikarten zum Selber-
beschreiben für mündliches 
und schriftliches Wortschatz- 
Training. 

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos in MF 3–6,  
in MF 3+5 mit Box 

Activité fichier
Auftragskarten und Wortschatzkarten zum Ausdrucken  
mit Anregungen für die Wortschatzarbeit in Kleingruppen.

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, Reiter Postenarbeit 

Wörterbuch
Deutsch-Französisch 
je 2500 Begriffe, 
teilweise illustriert 

Ab 3. Schuljahr
Print: 20.00

Wörterbuch
Deutsch-Französisch-Englisch, 
5000 Begriffe

Ab 5. Schuljahr
Print: 25.00
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Il fait 
   beau 
   mauvais temps 
Il pleut. 

 
Aufgrund des Films „Bienvenue chez les 
Chti’s“ über Clichés Nord-Süd sprechen (8.5) 
 

11. 	 • Raum und 
Zeit 

• Zeit und 
Jahreszeit 

• Raum, Ort 
und Richtung 

• Zeit 
• Raum 

• Allgemeine 
Begriffe 

...se trouve... 
  près de... 
...a lieu... 
  au printemps 
  au mois de janvier 
 
lundi, mardi... 
 
 
arriver à... heure/s 
en retard 

Eine Veranstaltung oder eine Sehenswürdig-
keit vorstellen (5.1) 
 
 
 
 
Wochentagverse rezititieren 
Acrostiches erfinden (3.3) 
 
Eine Reisegeschichte schreiben (8.2) 

12. 	 • Schule und 
Job 

• Bildung und 
Lernen 

• Bildung 
• Beruf 

• Ausbildung 
• Arbeitswelt 

Il / elle va à l’école. 
Dans la classe, il y a... 
 
Qu’est-ce que tu fais? 
Fais voir. 
Tu piges? 
 
On a cours de quoi? 
Je t’explique. 
 
Die Zielsprache in der Gruppe an-
wenden («Nous parlons français!») 
siehe Sprachblasen und Zusam-
menstellung in der revue 

Fotos über Schulen in aller Welt kommentie-
ren (3.3) 
 
Ausrufe, Sätze und Redewendungen aus 
den BD in Alltagsgesprächen verwenden 
(4.3) 
 
Zu Unterrichtssituationen Szenen erfinden 
und vorspielen (7.3) 
 
3.1 bis 9.4 

13. 	 • Gesellschaft 
und Politik 

• Staat und 
Gesellschaft 

• Gesellschaft 
und Staat 

• Politik 

• Politik und 
Gesellschaft 

  

14. 	 • Medien und 
Kommunika-
tion 

 • Kommunika-
tionsmittel 
und Medien 

 Je t’entends mal. 
Je te rappelle. 
Je te laisse mon numéro de portab-
le. 
Le / La... est... 
  vraiment 
   carrément 
     impressionnant/-e 
     bien fait/-e 

Zu Unterrichtssituationen Szenen erfinden 
und vorspielen (7.3) 
 
 
Eine Fernseh-Castingshow und die Produk-
tionen von Mitschülerinnen und Mitschülern 
kommentieren (9.1) 

15. 	 • Transport, 
Verkehr und 
Reisen 

• Transport und 
Verkehr 

• Tourismus 
und Verkehr 

• Reisen und 
Verkehr 

faire un voyage en train 
acheter un billet 
C’est bien le train pour...? 
C’est libre? 

Eine Reisegeschichte verfassen (8.2) 

Nous parlons français!
84 – 90 Fragen stellen

On joue ensemble?
Spielen wir zusammen?

Tu as choisi…?
Hast du … gewählt?

Qu’est-ce que c’est en 
 français…?
Was heisst … auf Französisch?

Antworten geben 

Oui, d’accord.
Ja, einverstanden.

J’ai choisi… 
Ich habe … gewählt.

On a choisi…
Wir haben … gewählt.

On prend…
Wir nehmen …

Oui, c’est juste.
Ja, das stimmt.

Non, c’est faux.
Nein, das ist falsch.

Non, j’ai autre chose.
Nein, ich habe etwas anderes.

Anweisungen geben

Commence.
Fang an.

Continue.
Mach weiter. (Fahre fort.)

Répète, s’il te plaît.
Wiederhole, bitte.

Spielen

Commence.
Fang an.

Continue.
Mach weiter. (Fahre fort.)

C’est mon tour.
Ich bin dran.

C’est ton tour.
Du bist dran.

Jette le dé. 
Würfle.

Gagné!
Gewonnen!

Etwas präsentieren

Bienvenue à notre présentation.
Willkommen zu unserer Präsentation.

On vous présente…
Wir präsentieren euch …

Nous vous présentons…
Wir präsentieren euch …

Voici…
Hier …

Il y a…
Es hat …

On voit…
Man sieht …

On peut…
Man kann …

C’est…
Es ist …

Begrüssen

Bonjour.
Guten Tag.

Bonjour tout le monde.
Hallo zusammen.

Bonjour à tous.
Hallo allerseits.

Sich verabschieden

C’est tout.
Das ist alles.

C’est fini.
Es ist fertig.

Voilà.
So.

Merci beaucoup.
Vielen Dank.

Merci pour votre attention.
Danke für eure Aufmerksamkeit.

Au revoir.
Auf Wiedersehen.

70

Vocabulaire

 b.  Jouez aux dés. 
Lisez et écoutez les bulles. Parlez français ensemble.

 � Cherchez les nombres aux pages 16 à 19. 
Dites les nombres en français.

le nombre le plus élévé
die höchste Zahl 

Jeu de dés

Matériel
– 2 dés

Règles
– A Jette les 2 dés et dis le nombre.
– B  C’est juste? C’est faux?  

Corrige ta / ton partenaire.
– B  Jette les 2 dés et dis le nombre.
– A …

Qui gagne?
Le nombre le plus élevé gagne.

C’est mon 
tour.

C’est…

Gagné!

Répète,  
s’il te plaît.

Qu’est-ce que c’est 
en français…?

Oui, d’accord.

Continue.
C’est ton tour.

On joue ensemble?

Commence. 
Jette le dé.

C’est juste.

Untereinander französisch  
sprechen

Nombres
page 57

Bataille 
 navale
page 56

37

C’est faux.

Vous pouvez jouer avec 3 dés.

On bavarde?
2  «Jeu des 8 familles» 

spielen (Nombres)
10  «Ciseaux, pierre, 

feuille!» spielen

36

Activité F
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Übersicht über die Wortschatzarbeit

* Fett: fokussierte, zu erreichende Fertigkeiten

Bereiche Anweisungswortschatz Klassenzimmersprache Klassenwortschatz Persönlicher Wortschatz

Verortung im Lehrplan 
«Passepartout»

Anweisungen verstehen Handlungsfeld  
«Die Fremdsprache in der Gruppe anwenden»

Handlungsfelder  
«Neue Inhalte und neues Weltwissen in der 
Fremdsprache erwerben»

«Erzählungen und Berichte erschliessen und 
 interpretieren»

Handlungsfelder  
«Neue Inhalte und neues Weltwissen in der 
Fremdsprache erwerben»

«Erzählungen und Berichte erschliessen und 
 interpretieren»

Fertigkeiten* Rezeption
Lesen
Hören

Rezeption 
Hören

Produktion 
Sprechen

Rezeption
Hören
Lesen

Produktion
Sprechen
Schreiben

Produktion
Sprechen
Schreiben

Ziele Arbeitsaufträge verstehen Im Unterricht untereinander französisch sprechen

Den Wortschatz auf andere Situationen 
 transferieren

Den Wortschatz bei der Bearbeitung des parcours 
resp. der tâche anwenden

Den Wortschatz auf andere Situationen 
 transferieren

Sich einen persönlichen Wortschatz aneignen,  
der die eigenen Mitteilungsbedürfnisse und Inter-
essen abdeckt

Begegnung Anweisungen im magazine
Anweisungen der Lehrperson im Unterricht

Blaue und rote Sprechblasentexte im magazine Vocabulaire de classe im magazine/in der revue

Erweiterung des Vocabulaire de classe durch die 
Lehrperson oder in einem Aushandlungsprozess 
mit der Klasse. Platz zum Notieren in der revue

Hinweis im magazine

Platz zum Notieren in der revue

Zusammenstellung  
des Wortschatzes

revue magazine
revue

magazine
revue

revue

Einüben des Wortschatzes  » Permanent während des Bearbeitens der 
 activités und tâches

 » magazines 3.2 und 4.1  
activités «Des consignes»

 » magazine 4.3  
Atelier «Langage de classe – Je comprends les 
consignes» 
Lernsoftware und Brettspiel

 » magazine 5.2 
activités E, F, G

 » Rubrik «Tu piges?». In der Gruppe die 
 Arbeitsaufträge klären (ab MF 6)

 » Im Unterricht in der Zusammenarbeit mit Mit-
schülerinnen und Mitschülern und im Gespräch 
mit der Lehrperson

 » Bei Sprechanlässen in activités (mit Angebot an 
Sprechblasentexten)

 » magazine 4.3 
Zweisatzdialoge einüben

 » magazine 7.3 
Lernsoftware «Nous parlons français!»

 » magazine 8.3 
Lernsoftware «Le dialogue»

 » fichier (Karten)  
3.–6. Klasse

 » digitaler fichier 
3.– 9. Klasse (ab 6. Klasse angeleitet)

 » Strategien «Mémoriser»  
(siehe revue)

 » Anwendung in activités und in der tâche
 » Alle Lernsoftwares (Klassenwortschatz früherer 
Jahre in Korpus integriert)

 » Nach Vorgabe der Lehrperson (Ideen siehe  
z. B. filRouge 7.1 Seiten 67/73)

Zusätzliche Materialien  » magazine 5.2 
«1001 feuilles»

 » magazines 5.1, 5.2, 5.3 
«1001 feuilles»

 » Sprechblasentexte zum Ausdrucken zuhan-
den der Lernenden oder zum Aufhängen im 
 Klassenzimmer

 » Audiodateien mit allen Redemitteln aus den 
 revues 3–7 «Nous parlons français!» 

 » Sprachspielbox «On bavarde?» 

 » Wortschatzkarten 3.– 9. Klasse
 » activités fichier 3.– 9. Klasse  
Spiel- und Übungsformen auf Postenkarten

 » Liste des Klassenwortschatzes 3.– 9. Klasse  
(ab 7. Klasse aufgeschaltet)

Vocabulaire de classe

tap
tap

tap
tap

tap

une table
a table

des ciseaux

scissors

un élastique
an elastic

une expérience
an experience

Il te faut une assiette. Du brauchst einen Teller.
Il te faut… Du brauchst …
 une assiette ein Teller
 un verre ein Glas
 une table ein Tisch
 un saladier eine Salatschüssel
 une casserole eine Pfanne
 une cuillère ein Löffel
 un mouchoir ein Taschentuch
 une feuille ein Blatt Papier
 un élastique ein Gummi(band)
 un œuf ein Ei
 des ciseaux (m pl) eine Schere

Tu fais quoi? Was machst du?
Je fais une expérience. Ich mache ein Experiment.

Tu aimerais m’aider? Möchtest du mir helfen?
Oui, volontiers. Ja, gerne.

Que se passe-t-il avec l’œuf? Was geschieht mit dem Ei?
Que se passe-t-il avec…? Was geschieht mit …?

Pourquoi faut-il remplir le verre? Warum muss man das Glas füllen? 
Pourquoi? Warum?

14

magazine 5.2

Consignes
A

Ajoute une information. Füge eine Information 
hinzu.

Ajoutez… Fügt … hinzu.

Analyse les négations. Untersuche die 
 Verneinungen.

Analysez… Untersucht …

Applique les stratégies. Wende die Strategien an.

Appliquez… Wendet … an.

Apprends à dire les 
nombres.

Lerne, die Zahlen zu 
 sagen.

Apprenez… Lernt …

Avance ton pion. Rücke deinen Spielstein 
vor.

Avancez… Rückt … vor.

B

Bricole ta boîte. Bastle deine  Schachtel.

Bricolez… Bastelt …

C

Chante le refrain. Singe den Refrain.

Chantez… Singt …

Cherche des mots  
parallèles.

Suche Parallelwörter.

Cherchez… Sucht …

Choisis une photo. Wähle ein Foto aus.

Choisissez… Wählt … aus.

Clique sur le texte. Klicke auf den Text.

Cliquez… Klickt …

Coche la case. Kreuze das Kästchen an.

Cochez… Kreuzt … an.

Colle chaque photo  
à sa place.

Klebe jedes Foto an 
 seinen Platz.

Collez… Klebt …

Collectionne des mots. Sammle Wörter.

Collectionnez… Sammelt …

Commence. Beginne.

Commencez. Beginnt.

Compare les phrases. Vergleiche die Sätze.

Comparez… Vergleicht …

Complète tes notes. Ergänze deine Notizen.

Complétez… Ergänzt …

Continue avec d’autres 
photos.

Mache weiter mit  
anderen Fotos.

Continuez… Macht weiter …

Contrôle ta 
 prononciation.

Kontrolliere deine  
Aussprache.

Contrôlez… Kontrolliert …

Copie le mot. Schreibe das Wort ab.

Copiez… Schreibt … ab.

Corrige ton texte. Korrigiere deinen Text.

Corrigez… Korrigiert …

D

Découpe la photo. Schneide das Foto aus.

Découpez… Schneidet … aus.

Décris ta machine. Beschreibe deine  
Maschine.

Décrivez… Beschreibt …

un
trois

deux

quatre

cinq

28

Consignes

Consignes
A

Ajoute une information. Füge eine Information 
hinzu.

Ajoutez… Fügt … hinzu.

Analyse les négations. Untersuche die 
 Verneinungen.

Analysez… Untersucht …

Applique les stratégies. Wende die Strategien an.

Appliquez… Wendet … an.

Apprends à dire les 
nombres.

Lerne, die Zahlen zu 
 sagen.

Apprenez… Lernt …

Avance ton pion. Rücke deinen Spielstein 
vor.

Avancez… Rückt … vor.

B

Bricole ta boîte. Bastle deine  Schachtel.

Bricolez… Bastelt …

C

Chante le refrain. Singe den Refrain.

Chantez… Singt …

Cherche des mots  
parallèles.

Suche Parallelwörter.

Cherchez… Sucht …

Choisis une photo. Wähle ein Foto aus.

Choisissez… Wählt … aus.

Clique sur le texte. Klicke auf den Text.

Cliquez… Klickt …

Coche la case. Kreuze das Kästchen an.

Cochez… Kreuzt … an.

Colle chaque photo  
à sa place.

Klebe jedes Foto an 
 seinen Platz.

Collez… Klebt …

Collectionne des mots. Sammle Wörter.

Collectionnez… Sammelt …

Commence. Beginne.

Commencez. Beginnt.

Compare les phrases. Vergleiche die Sätze.

Comparez… Vergleicht …

Complète tes notes. Ergänze deine Notizen.

Complétez… Ergänzt …

Continue avec d’autres 
photos.

Mache weiter mit  
anderen Fotos.

Continuez… Macht weiter …

Contrôle ta 
 prononciation.

Kontrolliere deine  
Aussprache.

Contrôlez… Kontrolliert …

Copie le mot. Schreibe das Wort ab.

Copiez… Schreibt … ab.

Corrige ton texte. Korrigiere deinen Text.

Corrigez… Korrigiert …

D

Découpe la photo. Schneide das Foto aus.

Découpez… Schneidet … aus.

Décris ta machine. Beschreibe deine  
Maschine.

Décrivez… Beschreibt …

un
trois

deux

quatre

cinq

28

Consignes

Nous parlons français!
Begrüssen

Bonjour tout le monde.
Hallo zusammen.

Bonjour à tous.
Hallo allerseits.

Salut!
Hallo!

Anweisungen geben

Plonge…
Tauche …

Remplis…
Fülle…

Sors…
Nimm … heraus …

Ferme…
Schliesse …

Plie…
Falte …

Ergebnisse vergleichen

…c’est… en allemand.
… ist … auf Deutsch.

…c’est… en anglais.
… ist … auf Englisch.

…c’est… en français.
… ist … auf Französisch.

Fragen stellen Antworten geben

Tu fais quoi?
Was machst du?

Je fais une expérience.
Ich mache ein Experiment.

On peut regarder?
Können wir zuschauen?

Oui, bien sûr.
Ja, klar.

Tu aimerais m’aider?
Möchtest du mir helfen?

Oui, volontiers.
Ja, gerne.

On peut commencer?
Können wir beginnen?

A quoi ça va servir?
Wozu dient das?

Que se passe-t-il?
Was passiert?

Pourquoi?
Warum?

Etwas präsentieren

Je fais une expérience.
Ich führe ein Experiment durch.

Je te présente le matériel.
Ich präsentiere dir das Material.

Voici un/une/des…
Hier ein/eine/einige …

On peut…
Man kann …

C’est…
Es ist …

Il te faut…
Du brauchst …

Alors,…
Also, …

16

magazine 5.2

Vocabulaire personnel
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Zum Thema 
 

  

SSpprreecchheenn    
	  

iimm  FFrraannzzöössiisscchhuunntteerrrriicchhtt    
mmiitt  MMiillllee  ffeeuuiilllleess     
uunndd  CClliinn  dd’’œœiill   

in der Nähe von … 
près de… 

 
C’est près de Fribourg. 

am Ufer des Sees 
au bord du lac 

 
C’est au bord du lac. 

am Ufer des Flusses 
au bord de la rivière 

 
C’est au bord de la rivière. 

Die Veranstaltung findet im Winter statt. L’événement a lieu en hiver. 

Activité fichier Karten sammeln

  Legt die Wortschatzkarten mit dem deutschen Text nach oben auf einen Stapel.

 + A sagt, was auf der Rückseite der obersten Karte steht. 

B kontrolliert. 

Richtig: A kann die Karte nehmen. 

Falsch: Die Karte wird unter den Stapel gelegt. 

 + Wechselt ab. Wer hat nach 5 Minuten 

mehr Karten gesammelt?

magazine 3.2 page 33

Klassenwortschatz als Liste
Übersicht über den gesamten Klassenwortschatz  
von MF/Cdo. Insgesamt 850 Chunks mit 850 
Beispiel sätzen.

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch,
Reiter Postenarbeit > Activité fichier

Mille feuilles - Clin d’œil 
Vocabulaire de classe     
 

4    Klassenwortschatz Mille feuilles – Clin d’oeil (2019) V1 © 2019 Schulverlag plus AG  

4.3 2 Qu'est-ce que tu fais? Was machst du? 

4.3 2 Tant pis. Halb so schlimm. 

4.3 2 Tu as raison. Du hast recht. 

4.3 2 Tu piges? Kapierst du? 

4.3 2 Tu veux me rendre un service? Tust du mir einen Gefallen? 

5.1 
 

Il s’agit d’un spectacle. Es handelt sich um eine Vorstellung. 

5.1 
 

Il s’agit d’… Es handelt sich um … 

5.1 
 

un concours ein Wettbewerb 

5.1 
 

une fête ein Fest 

5.1 
 

une exposition eine Ausstellung 

5.1 
 

un événement eine Veranstaltung 

5.1 
 

une curiosité eine Sehenswürdigkeit 

5.1 
 

un spectacle eine Vorstellung 

5.1 
 

Versoix se trouve près de Genève. Versoix befindet sich in der Nähe von Genf. 

5.1 
 

…se trouve… … befindet sich … 

5.1 
 

à Lyon in Lyon 

5.1 
 

en Suisse in der Schweiz 

5.1 
 

en France in Frankreich 

5.1 
 

près de... in der Nähe von … 

5.1 
 

au bord du lac am Ufer des Sees 

5.1 
 

au bord de la rivière am Ufer des Flusses 

5.1 
 

L’événement a lieu en hiver. Die Veranstaltung findet im Winter statt. 

5.1 
 

…a lieu… … findet … statt 

5.1 
 

au printemps (m) im Frühling 

5.1 
 

en été (m) im Sommer 

5.1 
 

en automne (m) im Herbst 

5.1 
 

en hiver (m) im Winter 

5.1 
 

en janvier im Januar 

5.1 
 

en février im Februar 

5.1 
 

en mars im März 

5.1 
 

en avril im April 

5.1 
 

en mai im Mai 

5.1 
 

en juin im Juni 

5.1 
 

en juillet im Juli 

5.1 
 

en août im August 

5.1 
 

en septembre im September 

5.1 
 

en octobre im Oktober 

5.1 
 

en novembre im November 

5.1 
 

en décembre im Dezember 

5.1 
 

Ça dure quelques minutes. Es dauert einige Minuten. 

5.1 
 

Ça dure… Es dauert … 

5.1 
 

quelques secondes einige Sekunden 

5.1 
 

4 nuits 4 Nächte 

5.1 
 

Il y a beaucoup de chevaux. Er hat viele Pferde. 

5.1 
 

Il y a… Es hat … 

5.1 
 

des garçons (m) Jungen 

5.1 
 

des filles (f) Mädchen 

5.1 
 

des enfants (m, f) Kinder 

5.1 
 

beaucoup de personnes viele Leute 

5.1 
 

On peut voir un spectacle. Man kann eine Vorstellung sehen. 

Dictionnaire Allemand – Franæais

Wörterbuch Französisch – Deutsch

D
ictionnaire A

llem
and – Fran
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Abenteuer

entdecken

Gepäckaventure
découvrir

bagages

Dictionnaire Allemand – Franæais

Wörterbuch Französisch – Deutsch

Abenteuer
entdecken

Gepäck

aventure

découvrir

bagages
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Neu in der Überarbeitung  
von MF 5/6

 ■ Mehr Sprechanlässe und Alltag s-
wortschatz 

 ■ Rubrik On bavarde? in «1001 feuilles» 
bietet Ideen für Gespräche in 
Alltagssituationen

 ■ Alltagswortschatz («Nous parlons 
français!») wird als Liste angeboten

 ■ Mehr vertonte Redemittel

5./6. Schuljahr
Kostenlos in MF 5/6 enthalten

fichier digital
Mündliches und schriftliches Wortschatz-Training mittels interaktiver Karteikarten.
Ab SJ 20/21 neuer fichier mit zusätzlichen Funktionen:

 ■ Rubriken Alltagswortschatz («Nous parlons français!» und Anweisungswortschatz 
(«Consignes») sind neu enthalten

 ■ Merkt sich den Lernstand (adaptiv) 
 ■ D/F   F/D kann ausgewählt werden
 ■ 2. Versuch bei falscher Eingabe
 ■ Duell-Funktion

Ab 3. Schuljahr, ab 6. SJ angeleitet
Kostenlose App, Online- und Browserversion 
www.s-fichier.ch

www.fair-kopieren.ch
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Grammatik üben Üben und Automatisieren Weitere Materialien

mini- 
grammaire
Einblicke in die Grammatik
der französischen Sprache 

Grammatikbuch
Behandelt alle grammatikalischen 
Themen bis zum 9 Schuljahr. Seit 
Schuljahr 19/20 digital kostenlos  
mit der Schul- und Schülerlizenz  
ab MF 5 dabei.

Ab 5. Schuljahr
Print: 32.00

Konjugationstabellen
Die bisher eingeführten Zeitformen 
und thematisierten Verben werden 
in der Revue aufgeführt.

Ab 5. Schuljahr
Kostenlos in der Revue 5/6 
enthalten

Neu in der Überarbeitung von MF 5/6
Reiches fakultatives Übungsangebot in «1001 feuilles»:

 ■ On continue beinhaltet Übungen, um bereits Gelerntes zu 
vertiefen und automatisieren

 ■ In On va plus loin sind Aufgaben angeboten, die ein Thema 
aus dem magazine weiterführen und den Transfer zu 
anderen Themen herstellen.

5./6. Schuljahr
Kostenlos in MF 5/6  
enthalten

Arbeitsblätter
Unterstützen das Üben,  
Automatisieren  
und Individualisieren. 

Ab 5. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch,
Reiter Zusatzmaterialien

Digitales Übungsangebot 
in Lernspielen
Zahlreiche digitale Lernspiele 
unterstützen die Lernenden, sich 
in den Bereichen Hören, Lesen, 
Sprechen und Schreiben zu üben.

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos in MF enthalten

Infobroschüre zum  
Thema Üben
Die verschiedenen Übungstypologien werden an Beispielen 
dargestellt. Das Übungsverständnis von MF/Cdo wird 
erläutert. 

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf  
www.1000feuilles.ch, 
Reiter Didaktik

Übersicht Grammatik
Alle grammatikalischen Erscheinungs-
formen und Themen in MF/Cdo nach 
Schuljahr geordnet. 

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch,  
Reiter Didaktik, in MF 5/6 im filRouge 
enthalten

3. Schuljahr 4. Schuljahr 5. Schuljahr 6. Schuljahr 7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr

Prononciation on – ou – u – en – an – qu –  
e (muet) – v

on – ou – u – é – oi – an/en –  
s/ç/c – k/c/qu – j/g – g – ch –  
z – v – h

ce/ç/ca – an/en – in – on – oi – 
au – j – oi – ou – u – qu – v – 
ce/ç – ca – ch – ge – ga

e (muet) / é (aigu)

Déterminant un / une le / la – un / une –ce / cette Adjectif possessif (G/E) Adjectif démonstratif
(G/E) répétition et approfondissement

Adjectif possessif
(G/E) répétition et approfondissement

Nom commun Catégorie grammaticale «nom»

Minuscule

Masculin ou féminin

Pluriel avec -s

Masculin ou féminin–singulier 
ou pluriel

Pluriel
(G/E) répétition et approfondissement

Pluriel (G/E) Coup de main

Adjectif Catégorie grammaticale 
 «adjectif»

Masculin et féminin au  singulier 
du groupe principal

Pluriel avec -s

Masculin et féminin au  singulier 
en combinaison avec des noms 
(G/E)

Place de l’adjectif (G/E)

Comparatif (G/E)

Superlatif (E)

Verbe Catégorie grammaticale «verbe»

Infinitif et forme conjuguée

Impératif singulier et pluriel

il – elle

il / elle – je / j’ – on – tu – vous Impératif singulier et pluriel

Terminaisons des verbes en  
-er au présent

Verbes auxiliaires avoir et être 
au présent

Passé composé avec le verbe 
 auxiliaire avoir

Terminaisons des verbes en -re 
et -ir au présent (G/E)

Passé composé avec les verbes 
auxiliaires avoir et être (G/E)

Verbes pronominaux au  présent 
(G/E)

Imparfait (G/E)

Passé récent (E) facultatif

Présent progressif (G/E)

Futur composé (G/E)

Futur simple (E)

Présent – passé composé (G/E) 
Répétition

Imparfait ou passé composé 
(G/E) facultatif

Conditionnel présent (E)

Plus-que-parfait (E)

Impératif (G/E) Répétition

Présent (G/E) Coup de main

Passé composé (G/E)
Coup de main

Imparfait (G/E) Coup de main

Verbes pronominaux au passé 
composé (E) Aller plus loin

Imparfait ou passé composé (E)
Aller plus loin

Syntaxe Créer des phrases

Majuscules

Phrases simples Phrases avec plusieurs  éléments 
(G/E)

Phrases avec plusieurs  éléments 
(G)

Phrases avec si (G/E)

Question Question par intonation

Est-ce que…

Mots interrogatifs Question par intonation (G/E)

Est-ce que… (G/E)

Question par inversion (G/E)

Mots interrogatifs (G/E)

Questions avec et sans mots 
 interrogatifs (G/E)

Formes interrogatives (G/E)
Coup de main

Mots interrogatifs (G/E)
Coup de main

Négation ne… pas

Négation à l’écrit et à l’oral

ne… pas de…
ne… plus de…

Négation (G/E)
Répétition et approfondissement

Négation à l’écrit et à l’oral 

Négation des verbes  composés 
(E)

Discours direct / indirect Discourt direct (G/E) Discours indirect au présent (E)

Discours indirect au passé (E)

Divers Nombres

Les mois et les saisons

L’heure Contraction de à et de en com-
binaison avec le, la, l’, les (G/E)

Pronom démonstratif (E)  
facultatif

Pronom possessif (E) facultatif

Pronoms personnels toniques 
moi, toi... (G/E)

Pronoms y et en (E)

Pronoms relatifs qui et que (E)

Préfixes (G/E)

Adverbes précisants le sens d’un 
adjectif ou le point de vue (G/E)

à (G/E) Coup de main

de (G/E) Coup de main

Pronoms relatifs (E) Aller plus loin
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 magazine 5.1C’est le pied!

prénom, nom

Mille 
feuilles 5 1

Événements et 
curiosités  C’est le pied!

Activité A

Et si on allait voir? 1/3

Matériel

magazine pages 22, 12, 13, 14, 15 7 – 21

Du verschaffst dir einen Überblick über die Sehenswürdigkeiten und 
Veranstaltungen, indem du die Strategie «Überfliegen» anwendest.

 � Survole les textes aux pages 12 à 15. 

Wenn du einen Text überfliegst, kannst du Namen, Zahlen und Parallelwörter erkennen.
 � Lis et écoute les textes qui t’intéressent.
 � Qu’est-ce que tu préfères? 

Choisis 4 curiosités ou événements. Note leurs noms  

à la page 22.

survole überfliege 

Überfliegen 
Überfliege den Text. Gewinne einen 
ersten Eindruck und erfasse einzelne 
Informationen. 

 
 
 
 

 
Summative Evaluation 

1     mag_5.1 Evaluation (2019) V1            © 2019 Schulverlag plus AG 

 

 

Name: _________________________________ 
 

Aufgabe: Un événement en Suisse romande 
 
 
   

 
 
Du informierst dich mit einem kurzen Video über eine Veranstaltung in 
der Suisse romande und schreibst einen eigenen Text dazu.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: © 2019 The meuhday 
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Zum Thema: 

Üben 
Sprachhandeln in Mille feuilles und Clin d’œil 
Grundlage der Sprachhandlungen, die Lernende beim Bearbeiten eines magazine ausführen, sind die 

so genannten Inputs. Auch wenn die Lernenden meist nur einen kleinen, ausgewählten Teil der 

Inputtexte bearbeiten, liefern diese oft das Material für die inhaltliche Auseinandersetzung, für die 

Wortschatzarbeit und für die Beschäftigung mit fokussierten grammatikalischen Phänomenen.  

 
Bereits wenn sich Lernende mit dem Thema vertraut machen, beschäftigen sie sich implizit mit 

Wortschatz und Grammatik, indem sie beispielsweise erste Informationen zum Thema aufnehmen, mit 

Hilfe bereits bekannter Strukturen über die neuen Inhalte sprechen, Texte entschlüsseln, 

Worterklärungen nutzen oder Wörter nachschlagen, Informationen notieren, eine andere Gruppe über 

die erarbeiteten Inhalte informieren ... 

 

Im zweiten Teil des parcours werden bestimmte sprachliche Mittel fokussiert und bearbeitet. Für das 

Einüben von Wortschatz, grammatikalischen Erscheinungsformen und Aussprache stehen 
verschiedene Angebote zur Verfügung wie mündliche und schriftliche Aufgabenstellungen, (digitale) 

Lernspiele, Instrumente wie fichier oder fichier électronique und eine Sammlung von bekannten 

Lernstrategien. Grammatik und Wortschatz kommen bei der Bearbeitung der tâche zur Anwendung. 

 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Kompetenzen und Ressourcen gilt es, verschiedene 

Übungsphasen und -formate zu unterscheiden. Nachfolgend werden diese kurz beschrieben und ihre 

Umsetzung in Mille feuilles und Clin d’œil erläutert.  

 
 

Einfaches Üben und bewusstes Üben  

Das Wort „Üben“ löst die Vorstellung aus, dass ein Lerngegenstand wieder und wieder repetiert wird, 

damit er anschliessend beherrscht wird. Auch wenn Wiederholungen unverzichtbare Bestandteile des 

Übens sind, ist das schematische Wiederholen des Gleichen, das Bearbeiten von zahlreichen 

Übungen und Arbeitsblättern kein Garant dafür, dass dieses Ziel erreicht wird – im Gegenteil.  

 

Erfolgreiches Üben muss bewusst geschehen. Das bedeutet unter anderem, dass die Übungsanlage 

eine Herausforderung darstellt, dass zwar ein sprachliches Phänomen fokussiert wird, gleichzeitig 

aber ein sprachlicher Kontext vorliegt, der das Erproben von Strategien möglich macht. Erfolgreiches 
Üben setzt zudem voraus, dass es Lernenden gestattet ist, Fehler zu machen und dass sie durch 

zugängliche Lösungen oder Rückmeldungen von Lernpartnerinnen und Lernpartnern rasch ein Feed-

back erhalten. Lernende sollen damit überprüfen können, wie gut sich die eingesetzten Strategien 

Verbes
In der 5. Klasse lernst du die Zeitform der -er-Verben in der Gegenwart kennen.

Auf der folgenden Seite sind die Verben auf -er aufgelistet, die im «Vocabulaire de classe» der magazines 5.1,  
5.2 und 5.3 vorkommen.

Seit der 3. Klasse begegnest du den Befehlsformen in den consignes. In der 5. Klasse entdeckst du, wie man einer 
oder mehreren Personen Anweisungen geben kann.
 
Ab Seite 28 findest du unter «Consignes» zahlreiche Verben in der Befehlsform.

Verben nachschlagen 
Schaue Verbformen in der 
 Verbentabelle nach.

Gegenwart
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

 je regarde ich schaue

 tu  regardes du schaust

 il / elle / on  regarde er / sie / es / man schaut

 nous  regardons wir schauen

 vous  regardez ihr schaut

 ils / elles  regardent sie schauen

Befehlsform
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

  regarde schau!

   regardez schaut!/schauen Sie!

44

Verbes

Gegenwart Befehlsform

arrêter aufhören

j’
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

arrête
arrêtes
arrête
arrêtons
arrêtez
arrêtent

arrête

arrêtez

colorier ausmalen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

colorie
colories
colorie
colorions
coloriez
colorient

colorie

coloriez

découper ausschneiden

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

découpe
découpes
découpe
découpons
découpez
découpent

découpe

découpez

fermer schliessen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

ferme
fermes
ferme
fermons
fermez
ferment

ferme

fermez

jouer spielen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

joue
joues
joue
jouons
jouez
jouent

joue

jouez

plier falten

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

plie
plies
plie
plions
pliez
plient

plie

pliez

Gegenwart Befehlsform

plonger tauchen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

plonge
plonges
plonge
plongeons
plongez
plongent

plonge

plongez

prêter leihen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

prête
prêtes
prête
prêtons
prêtez
prêtent

prête

prêtez

rentrer nach Hause gehen

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

rentre
rentres
rentre
rentrons
rentrez
rentrent

rentre

rentrez

scotcher ankleben

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

scotche
scotches
scotche
scotchons
scotchez
scotchent

scotche

scotchez

toucher berühren

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

touche
touches
touche
touchons
touchez
touchent

touche

touchez

travailler arbeiten

je
tu

il / elle / on
nous
vous

ils / elles

travaille
travailles
travaille
travaillons
travaillez
travaillent

travaille

travaillez

45

Verbes

 � Mets les phrases dans la forme négative.

 Je comprends. C’est étonnant. 
 Je ne comprends pas.  Ce n’est pas étonnant.

 � Mets les phrases dans la forme négative.

Solutions: page 63.

Je ne comprends pas
Sätze verneinen

1. Il habite à Paris.
	 Non,	il	n’habite	pas	à	Paris.	

2. Il a 14 ans.
	 Non,	

3. Il parle chinois.
	 Non,	

4. Il aime les araignées.
	 Non,

5. Il regarde les films policiers.
	 Non,

6. C’est impressionnant.
	 Non,	ce
	
7. Elle fait les devoirs.
	 Non,

8. Il compte de 1 à 100.
	 Non,

9. Elle tombe.
	 Non,	

10. Elle monte sur le podium.
	 Non,	

11. C’est extraordinaire.
	 Non,	ce

12. Elle traverse la rivière.
	 Non,	

13. Elle prend le taxi.
	 Non,	
	
14. Tu rentres à la maison.
	 Non,	

15. Tu piges?
	 Non,		

16. Je travaille.
	 Non,	

47

On continue Activité C

Gegenwart -er
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

 je regarde ich schaue

 tu  regardes du schaust

 il / elle / on  regarde er / sie / es / man schaut

 nous  regardons wir schauen

 vous  regardez ihr schaut

 ils / elles  regardent sie schauen

Zeitstrahl

Konjugationsarten

Zeit

Zeitform

Verwendung

Vergangenheit
Passé

Gegenwart
Présent

Zukunft
Futur

Plus-que-parfait Imparfait Passé récent
 Passé composé
 Passé simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Vergangenheit geschehen ist, ver-
wendet man das passé composé (Perfekt) oder das imparfait (Präteritum). 
Schriftlich kann man auch das passé simple gebrauchen. 
 » Um etwas auszudrücken, das vor etwas anderem geschehen ist, verwendet 
man das plus-que-parfait (Vorver gangenheit).
 » Wenn etwas gerade erst geschehen ist, verwendet man das  passé récent. 

Présent
Présent progressif 
Gérondif

 » Um etwas auszudrücken, das in der Gegenwart 
 geschieht, verwendet man das présent (Präsens) oder 
das présent progressif.
 » Um etwas auszudrücken, das zeitgleich mit einer 
 anderen Handlung geschieht, verwendet man den 
gérondif.

Futur composé  Futur simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Zukunft 
 geschehen wird, verwendet man das futur 
simple (Futur) oder das futur composé (nahe 
Zukunft).

Im Französischen ordnet man die Verben  
nach ihrer Endung im Infinitiv. Es gibt vier  
Konjugationsarten: Verben auf -er, auf -ir,  
auf -re und auf -oir.

Die Verben auf -er sind am häufigsten. Es sind mehr als 5000.  
Es gibt weniger als 500 Verben mit der Infinitivendung -ir, -re 
oder -oir. Diese  unterscheiden sich bei den Formen im Singular 
von den Verb-Endungen der -er-Verben.

Les verbes Mille feuilles 5

Befehlsform -ir, -re, -oir
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oir
Infinitiv finir beenden lire lesen voir sehen

Stamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy-
 finis lis vois
  finissez lisez voyez

Befehlsform -er
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauen

Stamm (einstämmig) regard-

  regarde schau!

   regardez schaut!/Schauen Sie!

Gegenwart -ir, -re, -oir
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oir
Infinitiv  finir beenden lire lesen voir sehen

Stamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy-
 je  finis  lis  vois
 tu  finis  lis  vois
 il / elle / on  finit  lit  voit
 nous  finissons  lisons  voyons
 vous  finissez  lisez  voyez
 ils / elles  finissent  lisent  voient

Endung im Präsens
je  -e
tu  -es
il / elle / on  -e
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

regarder parler

manger collectionner

amuser habiter arriver fabriquer

monter gagner rentrer rêver rouler

    tomber traverser utiliser ranger aider

     aimer arrêter colorier découper 

    durer fermer plier plonger

prêter scotcher toucher travailler

commencer continuer présenter 

jouer

-er

© 2019 Schulverlag plus AG I Art.-Nr. 89465

Häufigste Endung im Präsens
je  -s
tu  -s
il / elle / on  -t
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

-oir
recevoir voir savoir …

-ir
remplir sortir partir choisir  

venir tenir ouvrir finir …

-re
    écrire lire mettre …
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Activité G

On fait du théâtre

Du führst einen Teil der Geschichte «Le monstre de l’alphabet» als Theater auf. 

Dabei sprichst du auch französisch.

 + Choisissez votre partie préférée de l’histoire.

 Wählt den Teil der Geschichte aus, der euch besonders gefällt. 

 + Besprecht, wer welche Rolle übernimmt. 

 + Probt die Szene. Sagt einzelne Wörter auf Französisch, zum Beispiel die Wörter, die ihr 

in activité F gesammelt habt. Verwendet auch französische Sätze aus der Geschichte. 

Dazwischen könnt ihr hochdeutsch sprechen.

 + Spielt euer kleines Theater einer andern Gruppe oder der Klasse vor. 

Voilà, die Zahlen

un, deux, trois …!

Super, wir haben das 

Wort Portemonnaie 
wieder.

Arrête!
Bravo!

Stop! Ça suffit 
maintenant!

Merci!

De rien!

Bonjour!

Et voici Hugo. Ah, c’est vous ?
Je vais vomir 
tous les mots.

Ne mange  
pas trop!

Ne touche plus 
aux mots de 
ma collection.

Slurp!

Que faire ?

Répète: Croquette, 

trottinette, crocodile, 

automobile!

Oups!

Probt die Szene. Sagt einzelne Wörter auf Französisch, zum Beispiel die Wörter, die ihr 

F gesammelt habt. Verwendet auch französische Sätze aus der Geschichte. 

Dazwischen könnt ihr hochdeutsch sprechen.

Spielt euer kleines Theater einer andern Gruppe oder der Klasse vor. 

Voilà, die Zahlen

un, deux, trois

Stop! Ça suffit 

Et voici Hugo.Et voici Hugo.

8

Entrez dans le jeu!

Allez sur scène!

Et voilà des mots!

Et voilà des phrases-histoires fantastiques!

 + Ecris tes textes sur des cartes. 

 + Colle des images et les textes sur une affiche. 

 + Prépare ta présentation – en français!

 + Présente ton reportage à un groupe d’élèves. 

Tâche

42

Präsentieren

Magazine Parcours Contenus Pages
3.1 1 Activité G 47

Les îles des 
langues 3

56

Tâche 59–61
3.2 1 Tâche 42–43

2 Tâche 75–77
3.3 2 Tâche 74–75
4.1 2 Activité E 74–75

Tâche 81
4.2 1 Tâche 42

2 Tâche 73
4.3 1 Tâche 36

2 Tâche 81

In vielen tâches präsentieren die Lernenden 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die 
Arbeitsergebnisse. Hie und da ist auch in 
einer activité eine kurze Präsentation vorge-
sehen. Die Zuhörerinnen oder Zuhörer der 
jeweils anderen Klassenstufe können entwe-
der ihre Lernerfahrungen auffrischen oder im 
Sinne des vorgreifenden Lernens einen Ein-
druck einer zukünftigen Aufgabe gewinnen, 
erkennen, wodurch sich eine gelungene Prä-
sentation auszeichnet und ihr Hörverstehen 
entwickeln. 

8

Karten Postenarbeit
Activités werden auf Kartei karten 
in kleinere Arbeitsschritte 
gegliedert. Sie stärken das 
selbstständige Arbeiten. 

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf  
www.1000feuilles.ch,  
Reiter Postenarbeit

Broschüre MF in Mehr
jahrgangsklassen
Es wird aufgezeigt, welche Lerngele-
genheiten in jahrgangsdurchmischten 
Klassen genutzt werden können.

3./4. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, 
Reiter Planung

Evaluationsaufgaben und  
Infobroschüre
Zu jedem magazine werden mehrere 
Evaluationsaufgaben angeboten, sowie 
Hinweise für die Lehrpersonen. 
Eine Broschüre erläutert die formativen  
und summativen Evaluationsanlässe in MF.
Eine Kriterienliste hilft beim Erstellen  
eigener Evaluationsaufgaben.

Ab 3. Schuljahr
Kostenlos auf www.1000feuilles.ch, 
Reiter Evaluation und Didaktik

Esther Sauer, Dieter Wolff

Grundlagen des  
Französischunterrichts 
mit Mille feuilles und Clin d’œil
Ein Studien- und Arbeitsbuch
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Handbuch
Wissenschaftlicher Einblick in die 
Grundlagen von MF und Cdo mit 
zahlreichen praktischen Beispielen. 

Für Lehrpersonen und Studierende
Print: 49.00

 � Lisez les phrases.
 � Cherchez les lieux sur la carte aux pages 20 et 21 de votre magazine.
 � Complétez les phrases.

Du liest Ortsangaben und findest die entsprechenden Orte 
auf der geografischen Karte.

Où se trouve…?

le lieu der Ort

Villes et villages 

a) ......................................  se trouve entre Strasbourg et Kembs. 

b) ......................................  se trouve au bord du Doubs. 

c) ......................................  et ......................................  se trouvent au bord du lac de Neuchâtel. 

d) ......................................  se trouve près de Genève. 

e) ......................................  se trouve entre Neuchâtel et Soleure. 

f) ......................................  et ......................................  se trouvent près de Sion. 

g) ......................................  et ......................................  se trouvent entre Lyon et Lausanne. 
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 � Dictez-vous quelques mots l’un à l’autre. Corrigez-les.

Du übst, Wörter richtig zu schreiben.

Les sons sonnent

on

donc
la maison
l’oncle

an, en

anglais
rentrer
la langue

in

le voisin
rien
injuste

ai

mais
la maison
la paire

j

ajouter
jamais
déjà

u

les résultats
curieux
justement

ou

la poule
le cours
lourde

oi

noir
le roi
tu dois

au

jaune
il faut
les chaussures
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Bereite dich auf den mündlichen Austausch vor.
 � Prends des notes. 
 � Les expressions dans la case peuvent t’aider.

Du bereitest dich darauf vor, zu sagen, wie du die Präsentationen 
von Mitschülerinnen und Mitschülern findest. 

Donner son avis?

La présentation…
L’extrait du film…
Le quiz…

me plaît.
me plaît moins.

J’aime…
Je n’aime pas…

la présentation.
l’extrait du film.
le quiz.

Je trouve la présentation…
Je trouve l’extrait du film…
Je trouve le quiz…

magnifique.
extraordinaire.
fantastique.
très bien.
drôle.
difficile.
…

Noms:

Thème de la présentation: 
 
 
Mon avis:

Noms:

Thème de la présentation: 
 
 
Mon avis:

Noms:

Thème de la présentation: 
 
 
Mon avis:
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Lehrerkommentar 
filRouge 
Der filRouge print/digital enthält eine 
Vielzahl von Angeboten und 
Hilfestellungen zum Lehrmittel: 
Vorgehenstipps, didaktische Aspekte, 
Planungsinstrumente, Evaluationen, 
Zusatzmaterialien usw.  

Für Lehrpersonen
Print/digital: 50.00

Posterset Verben  
& Strategieübersicht
Neues Grammatikposter über Zeitformen 
und Konjugationsarten, sowie eine 
Strategieübersicht und 4 Navigations-
karten zu MF 5.

Ab 5. Schuljahr
Print: 20.00
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