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Sehr geehrte Eltern, 

das Vokabellernen empfinden viele SchülerInnen als lästig
Nicht selten sorgen dann ansteh
seitenlange Listen von Vokabeln 
auswendig zu können. Dieses sogenannte „Bul
kurzen Nächten für Schüler und ihre Eltern, sondern leider auch h
Erfolg, da die Vokabeln zwar schnell gelernt, aber ebenso schnell wieder vergessen werden.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle
unterstützen, unabhängig davon, ob Sie 
 
Für alle vorgestellten Methoden gilt:
zum Ziel! Jeden Tag 10 Minuten sind besser als zwei Stunden am Abend vor dem 
Vokabeltest oder der Klassenarbeit.
Wortschatz führt zu dauerhafter Einprägung.
 
Sie können Ihr Kind unterstützen, indem sie mit ihm 
während der Vokabeln gelernt werden (z.B. nach dem 
Autofahrt zum/vom Sportverein…). 

I. Effektive Methoden zum Vokabellernen:  
 

 Wortliste im Schülerbuch:
mit einem weißen Blatt ab und prüft, ob es die Bedeutung der Wörter kennt. Auf dem 
Blatt kann auch das abgedeckte Wort notiert werden, so übt man gleichzeitig die 
Rechtschreibung. 
 

 Vokabelkasten mit Vokabelkarten
für den Wortschatz. Als Vokabelkarten eignen sich Karteikarten im Format DIN A7 
oder A8. Auf der einen Seite wird das deutsche Wort, auf der anderen Seite das 
französische Wort notiert.
Vokabelstapel markieren, die man gut (grün), weniger gut (gelb) oder noch nicht (rot) 
beherrscht.  
 

 Phase 6: Digitaler Vokabeltrainer
Vokabeln abfragt, die noch 
Sprachen oder Fachbegriffe in anderen Fächern)
 
 
 
 
 

 

Vokabeln richtig lernen im Fach Französisch

Informationen für Eltern 

 

das Vokabellernen empfinden viele SchülerInnen als lästig und zögern es darum gerne hinaus.
dann anstehende Tests und Klassenarbeiten für lange

Listen von Vokabeln gepaukt und abgefragt werden, um sie am nächsten Tag zu 
auswendig zu können. Dieses sogenannte „Bulimielernen“ führt nicht nur zu Stress und 
kurzen Nächten für Schüler und ihre Eltern, sondern leider auch häufig nicht zu langfristigem 
Erfolg, da die Vokabeln zwar schnell gelernt, aber ebenso schnell wieder vergessen werden.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einige Möglichkeiten aufzeigen, Ihr Kind b
unterstützen, unabhängig davon, ob Sie selbst Französischkenntnisse besitzen.

Methoden gilt: Nur ein sinnvolles Zeitmanagement führt langfristig 
Minuten sind besser als zwei Stunden am Abend vor dem 

Vokabeltest oder der Klassenarbeit. Nur die regelmäßige Auseinandersetzung mit dem 
Wortschatz führt zu dauerhafter Einprägung. 

Sie können Ihr Kind unterstützen, indem sie mit ihm eine feste Zeit am Tag
während der Vokabeln gelernt werden (z.B. nach dem Mittag- oder Abende

ahrt zum/vom Sportverein…).  

Methoden zum Vokabellernen:   

Wortliste im Schülerbuch: Ihr Kind deckt die französische oder die deutsche Seite 
mit einem weißen Blatt ab und prüft, ob es die Bedeutung der Wörter kennt. Auf dem 
Blatt kann auch das abgedeckte Wort notiert werden, so übt man gleichzeitig die 

mit Vokabelkarten: Ein Schuhkarton oder eine Keksdose bieten Platz 
. Als Vokabelkarten eignen sich Karteikarten im Format DIN A7 

oder A8. Auf der einen Seite wird das deutsche Wort, auf der anderen Seite das 
französische Wort notiert. Mit Gummibändern in den Ampelfarben kann man die 
Vokabelstapel markieren, die man gut (grün), weniger gut (gelb) oder noch nicht (rot) 

Digitaler Vokabeltrainer, der sich den Lernfortschritt merkt und nur die 
Vokabeln abfragt, die noch gelernt werden müssen. (verwendbar auch für andere 

Fachbegriffe in anderen Fächern).  
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und zögern es darum gerne hinaus. 
lange Abende, an denen 
sie am nächsten Tag zu 

ernen“ führt nicht nur zu Stress und 
äufig nicht zu langfristigem 

Erfolg, da die Vokabeln zwar schnell gelernt, aber ebenso schnell wieder vergessen werden.  

Möglichkeiten aufzeigen, Ihr Kind beim Lernen zu 
tnisse besitzen. 

Nur ein sinnvolles Zeitmanagement führt langfristig 
Minuten sind besser als zwei Stunden am Abend vor dem 

Auseinandersetzung mit dem 

eine feste Zeit am Tag vereinbaren, 
oder Abendessen, auf der 

Ihr Kind deckt die französische oder die deutsche Seite 
mit einem weißen Blatt ab und prüft, ob es die Bedeutung der Wörter kennt. Auf dem 
Blatt kann auch das abgedeckte Wort notiert werden, so übt man gleichzeitig die 

arton oder eine Keksdose bieten Platz 
. Als Vokabelkarten eignen sich Karteikarten im Format DIN A7 

oder A8. Auf der einen Seite wird das deutsche Wort, auf der anderen Seite das 
t Gummibändern in den Ampelfarben kann man die 

Vokabelstapel markieren, die man gut (grün), weniger gut (gelb) oder noch nicht (rot) 

, der sich den Lernfortschritt merkt und nur die 
ndbar auch für andere 
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 Lernen mit allen Sinnen macht Sinn:
 

o Visuelle Zusammenhänge 
 

o Organisieren des Wortschatzes 

Einige Wörter in thematischer Übersicht gibt es bereits im Schülerbuch
mots“ S. 178-179 (Band 
 

o Mit Wortbildern die Bedeutung

 

 

            
 

o Wortpaare bilden:    

Monsieur –Madame 
 
génial – super 
 
chanter – la chanteuse –
 

 

o Lernen über Gesten:
man passende Gesten beim Aussprechen der Wörter aus, so prägen sie sich leichter 
ein.  
Egal, mit welcher Methode Ihr Kind am besten lernt, ist es wichtig, die Wörter 
mindestens einmal selbst ges
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en mit allen Sinnen macht Sinn: 

Visuelle Zusammenhänge aufbrechen und neuorganisieren  

Organisieren des Wortschatzes nach Themen mit Hilfe von Mindmaps

 
Einige Wörter in thematischer Übersicht gibt es bereits im Schülerbuch

Band A plus 1) 

ie Bedeutung bildlich darstellen und merken: 

            etw. anzünden                        

     

Partner-Wörter (Herr – Frau)

Synonyme  (genial – super) 

– la chanson Wörter aus der gleichen Wortfamilie:
(Singen – die Sängerin) 

Gesten: Viele Wörter lassen sich z.B. pantomimisch darstellen. Führt 
man passende Gesten beim Aussprechen der Wörter aus, so prägen sie sich leichter 

Egal, mit welcher Methode Ihr Kind am besten lernt, ist es wichtig, die Wörter 
mindestens einmal selbst geschrieben zu haben.  
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mit Hilfe von Mindmaps 

Einige Wörter in thematischer Übersicht gibt es bereits im Schülerbuch „Banque des 

 

das Haus                                        

Frau) 

 

Wörter aus der gleichen Wortfamilie: 

Viele Wörter lassen sich z.B. pantomimisch darstellen. Führt 
man passende Gesten beim Aussprechen der Wörter aus, so prägen sie sich leichter 

Egal, mit welcher Methode Ihr Kind am besten lernt, ist es wichtig, die Wörter 
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II.  Für Französisch ist besonders zu beachten:

1. Wortschatzlernen in beide Richtungen:
Bedeutung Französisch – Deutsch

Für das Erlernen einer gesprochen Sprache ist es wichtig, den Wortschatz sowohl vom 
Deutschen ins Französische als auch vom Französischen ins Deutsche übersetzen bzw. 
abrufen zu können. Egal mit welcher Methode ihr Kind lernt, Ziel des Lernens ist es, sich
Französisch ausdrücken zu können. 

2. Unterschied beim Geschlecht der Nomen

Französische Nomen besitzen wie das Deutsche eine Geschlechtszuordnung. Im 
Französischen gibt es männliche (le) und weibliche (la) Nomen. Da
häufig nicht mit dem Deutschen überein 
ist es wichtig, das Geschlecht mitzulernen. 
Vokabelkarten bspw. rot und die männlichen blau 
Zuordnung besser ein. Achten Sie b
Geschlecht auch nennt.  

3. Rechtschreibung der französischen Wörter

Die Lautung ist häufig anders als die Schreibung. Akzente und S
Aussprache verschiedener Buchstaben:

accent grave (la mère),  kann auf den Vokalen a,e und u gesetzt werden
accent aigu (touché!), kann auf dem Vokal e gesetzt werden
accent circonflexe (l’hôtel), kann auf den Vokalen a, o, u gesetzt werden
tréma (Heloïse, Noël), das Trema kann auf dem i oder e gesetzt werden
çedille (ça va? garçon) kann unter dem c gesetzt werden 
œ (la sœur), o und e verschmelzen zu einem Buchstaben. 
Außerdem werden Wörter apost
 
4. Formen der Adjektive 
Adjektive werden in der Vokabelliste stets mit ihren männlichen und weiblichen Formen 
sowie im Plural angegeben, z.B. 
einzuprägen. Auch hier ist eine farbige Markierung (männlich = blau, weiblich = rot, Plural 
gelb) hilfreich. 
 
5. Verben 

a) Verbanschlüsse  

In der Vokabelliste werden die Verben immer mit ihren 
z.B. regarder qc. – etw. ansehen, anschauen; 
Diese Ergänzungen müssen unbedingt mitgelernt werden, da sonst keine korrekten Sätze 
gebildet werden können.  
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Für Französisch ist besonders zu beachten: 

Wortschatzlernen in beide Richtungen: Bedeutung Deutsch 
Deutsch 

Für das Erlernen einer gesprochen Sprache ist es wichtig, den Wortschatz sowohl vom 
Deutschen ins Französische als auch vom Französischen ins Deutsche übersetzen bzw. 
abrufen zu können. Egal mit welcher Methode ihr Kind lernt, Ziel des Lernens ist es, sich
Französisch ausdrücken zu können.  

Unterschied beim Geschlecht der Nomen im Deutschen und im Fran

Französische Nomen besitzen wie das Deutsche eine Geschlechtszuordnung. Im 
Französischen gibt es männliche (le) und weibliche (la) Nomen. Das Geschlecht stimmt aber 
häufig nicht mit dem Deutschen überein (la table – der Tisch; la lune – der 

das Geschlecht mitzulernen. Die weiblichen Nomen kann man auf den 
nd die männlichen blau unterstreichen, so prägt man sich die 

Achten Sie beim Abfragen der Vokabeln darauf, dass Ihr Kind das 

der französischen Wörter  

Die Lautung ist häufig anders als die Schreibung. Akzente und Sonderzeichen regeln die 
Aussprache verschiedener Buchstaben: 

,  kann auf den Vokalen a,e und u gesetzt werden 
kann auf dem Vokal e gesetzt werden 

kann auf den Vokalen a, o, u gesetzt werden 
das Trema kann auf dem i oder e gesetzt werden 
kann unter dem c gesetzt werden  

, o und e verschmelzen zu einem Buchstaben.  
werden Wörter apostrophiert, wenn Vokale aufeinandertreffen (

Adjektive werden in der Vokabelliste stets mit ihren männlichen und weiblichen Formen 
sowie im Plural angegeben, z.B. génial/e -  géniales/géniaux. Es ist wichtig, sich alle Formen 
einzuprägen. Auch hier ist eine farbige Markierung (männlich = blau, weiblich = rot, Plural 

In der Vokabelliste werden die Verben immer mit ihren notwendigen Ergänzungen genannt, 
etw. ansehen, anschauen; parler à qn. – mit jdm. sprechen

Diese Ergänzungen müssen unbedingt mitgelernt werden, da sonst keine korrekten Sätze 
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Deutsch – Französisch; 

Für das Erlernen einer gesprochen Sprache ist es wichtig, den Wortschatz sowohl vom 
Deutschen ins Französische als auch vom Französischen ins Deutsche übersetzen bzw. 
abrufen zu können. Egal mit welcher Methode ihr Kind lernt, Ziel des Lernens ist es, sich auf 

im Deutschen und im Französischen  

Französische Nomen besitzen wie das Deutsche eine Geschlechtszuordnung. Im 
s Geschlecht stimmt aber 

der Mond) Deshalb 
Die weiblichen Nomen kann man auf den 

, so prägt man sich die 
agen der Vokabeln darauf, dass Ihr Kind das 

onderzeichen regeln die 

Vokale aufeinandertreffen (le =  l’équitation). 

Adjektive werden in der Vokabelliste stets mit ihren männlichen und weiblichen Formen 
Es ist wichtig, sich alle Formen 

einzuprägen. Auch hier ist eine farbige Markierung (männlich = blau, weiblich = rot, Plural 

Ergänzungen genannt, 
mit jdm. sprechen, rêver de qc. 

Diese Ergänzungen müssen unbedingt mitgelernt werden, da sonst keine korrekten Sätze 
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b) Verbkonjugation 

Hinter jeder Grundform des Verbs stehen
ihr, sie). Diese müssen unbedingt mitgelernt werden, um ein Verb
können. Alle Verben werden mit ihrer Konjugation auf den Seiten „
verbes“ im Schülerbuch auf den 

Für das Lernen dieser Formen erstellen die Schüler „Verbenkarten“, für die sie eine 
Kopiervorlage in ihrem Französischo
zum Vokabellernen dazu. Die Verbenkarten begleiten Ihr Kind in den folgenden Jahren des 
Französischunterrichts. In jedem Jahr werden neue Zeiten gelernt, die auf der Verbenkarte 
ergänzt werden.  Die Karten wachsen quasi mit und erleichtern den Überblick über die 
gelernten Zeitformen. 

Verbenkarte: 

Infinitiv: regarder Régulier: 
 
          etw. anschauen/ gucken 
 

 
 

Présent
je regarde
tu regardes
il/elle/on regarde
nous regardons
vous regardez
ils/ elles regardent
 
Imparfait
je regardais                               (1. Sg.)
nous regardions                         (1.Pl.)
ils/elles regardaient                  (3.Pl.)
 

Participe passé Subjonctif
regardé que je regarde                           
Passé composé mit: que nous regardions                                                                        (1.Pl.)
avoir qu’ils/ elles regardent                                           
Beispielsatz: 
Tu regardes les annonces ? 
 Noah regarde la télé. 

 

6. Aussprache einüben 

Eine Sprache wird zu 90 % im gesprochenen Bereich gebraucht, nur  10 % der 
Kommunikationssituationen sind schriftlich. Deshalb
Aussprache der Vokabeln einzuüben: 

- Das Arbeitsheft für Schüler (C
des Schülerbuches. Ihr Kind kann sich a
anhören und durch Mitsprechen einüben.

- Zum Schülerbuch gibt es ein Vokabel
kompatibel ist.  Dieser Stift verfügt über einen Lautsprecher und spricht die Wörter 
der Vokabelliste vor, wenn man mit de
Band 1. Vokabeltaschenbuch Bd.1; 
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jeder Grundform des Verbs stehen implizit die Personalformen (ich, du, er, sie, es, wir  

Diese müssen unbedingt mitgelernt werden, um ein Verb  im Satz verwenden zu 
Alle Verben werden mit ihrer Konjugation auf den Seiten „la conjugaison

im Schülerbuch auf den Seiten 174 – 175 (Band A plus 1) zusammengefasst.

Für das Lernen dieser Formen erstellen die Schüler „Verbenkarten“, für die sie eine 
em Französischordner besitzen (siehe Abbildung unten).  Dies gehört 

nen dazu. Die Verbenkarten begleiten Ihr Kind in den folgenden Jahren des 
Französischunterrichts. In jedem Jahr werden neue Zeiten gelernt, die auf der Verbenkarte 

Die Karten wachsen quasi mit und erleichtern den Überblick über die 

Régulier: -er 
Présent Impératif 
je regarde  
tu regardes regarde 
il/elle/on regarde  
nous regardons regardons 
vous regardez regardez 
ils/ elles regardent  

Imparfait Futur 
je regardais                               (1. Sg.)  
nous regardions                         (1.Pl.)  
ils/elles regardaient                  (3.Pl.)  

 
Subjonctif 
que je regarde                                                                                  (1. Sg.) 
que nous regardions                                                                        (1.Pl.) 
qu’ils/ elles regardent                                                                       (3.Pl) 

Eine Sprache wird zu 90 % im gesprochenen Bereich gebraucht, nur  10 % der 
Kommunikationssituationen sind schriftlich. Deshalb ist es besonders wichtig, 

prache der Vokabeln einzuüben:  

Das Arbeitsheft für Schüler (Carnet d’activités) enthält eine CD mit den Audiodateien 
Ihr Kind kann sich alle im Unterricht behandelten 

ch Mitsprechen einüben. 

Zum Schülerbuch gibt es ein Vokabeltaschenbuch, das mit dem „TING“
kompatibel ist.  Dieser Stift verfügt über einen Lautsprecher und spricht die Wörter 
der Vokabelliste vor, wenn man mit dem Stift darüberfährt: À plus! 

Vokabeltaschenbuch Bd.1; ISBN-13: 9783065202497  
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(ich, du, er, sie, es, wir  
im Satz verwenden zu 

la conjugaison des 
zusammengefasst. 

Für das Lernen dieser Formen erstellen die Schüler „Verbenkarten“, für die sie eine 
rdner besitzen (siehe Abbildung unten).  Dies gehört 

nen dazu. Die Verbenkarten begleiten Ihr Kind in den folgenden Jahren des 
Französischunterrichts. In jedem Jahr werden neue Zeiten gelernt, die auf der Verbenkarte 

Die Karten wachsen quasi mit und erleichtern den Überblick über die 

 
 
 

Eine Sprache wird zu 90 % im gesprochenen Bereich gebraucht, nur  10 % der 
ist es besonders wichtig, auch die 

arnet d’activités) enthält eine CD mit den Audiodateien 
im Unterricht behandelten Lektionstexte 

buch, das mit dem „TING“-Stift 
kompatibel ist.  Dieser Stift verfügt über einen Lautsprecher und spricht die Wörter 

À plus! Nouvelle édition. 

Cordula Ackermann für die Fachschaft Französisch 


