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 Dieses fiche de travail (fdt) kann, muss aber nicht ausgedruckt werden. 

Collection des verbes : Instructions* pour l’ébauche 

Verben-Sammlung: Anleitung für den Entwurf 

*Im Zusammenhang mit Erklärungen wird der Begriff „instructions“ meist im Plural ver-
wendet, ins Deutsche „Anleitung“ übersetzt wird der Begriff im Singular verwendet. 

Remarque : Zur Zeitersparnis und zur Vereinfachung ist die Anleitung überwiegend 
auf Deutsch formuliert. Französische Begriffe sind eingefügt und fett-kursiv hervor-
gehoben. Bitte kontaktiere mich, wenn du etwas nicht verstehst oder dir unsicher bist! 

Tâche : Lege einen Entwurf für eine Verben-Sammlung an. 

Attention ! Achtung, es folgen zunächst Schritte für einen Entwurf (une 
ébauche). Es werden in den nächsten Wochen noch weitere Anleitungen für 
die Vollendung der Collection des verbes folgen. Bitte beachte die Schritte in 
der Anleitung möglichst genau. Mach dir bitte nicht mehr Mühe als nötig. Es 
wäre schade, wenn du dir jetzt zusätzliche Arbeit machst, die du später wie-
derholen musst, weil sich möglicherweise Fehler einschleichen. Natürlich ar-
beitest du trotzdem sorgfältig und gewissenhaft. 

Bitte lies dir erst alle Anleitungsschritte durch! Tout compris ? (Alles verstan-
den?) Vas-y ! (Leg los! / Fang an!) 

1. La recherche (a) et les notes (b) [Die Suche (a) und die Notizen (b)] 

a) Gehe in folgender Reihenfolge  auf recherche des verbes [Verben-
Suche] in deinem Schulbuch. Die wiederholte Suche in den verschiedenen 
Listen soll dazu dienen, dass du kein Verb übersiehst. Cherche dans 

 la liste des mots (Unités 1 à 5 + Modules A à E) pages 112 à 137 

 la liste alphabétique français-allemand pages 138 à 141 

 la liste alphabétique allemand-français pages 142 à 144 

Suche nun auch in deinem 

 cahier 

 classeur [Hefter] auf den fiches de travail, den tests de vocabulaire und 
den interrogations 

 carnet d’activités in den Arbeitsanweisungen pages 1 à 37, unités 1 à 5 

b) Verwende kleines Notizpaper zum Beispiel von einem Zettelblock oder 
schneide es dir von einer normalen Block-Seite zurecht. Es kann auch zu-
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rechtgeschnittenes Schmierpapier sein, das schon auf einer Seite beschrif-
tet ist. 

Notiere nun jedes Verb, das du findest à 
l’infinitif [im Infinitiv (Grundform)] einzeln auf 
Französisch und auf Deutsch: Also beide 
Sprachen auf einen Zettel! 

Wenn beide Seiten deiner Zettel frei sind, 
kannst die Vor- und Rückseite verwenden. 

Wenn du das französische und deutsche Verb 
auf nur eine Seite schreibst, schreibe sie untereinander einheitlich immer in 
derselben Reihenfolge: oben français, unten allemand. 

Schreibe die Verben mit allen Ergänzungen (z. B. qc, etw.) auf. Wenn du nicht 
weißt, welche es sind, lasse sie weg! Pas de problème ! 

Attention ! Auf den fiches de travail, tests et interrogations und machen 
Sätzen im Schulbuch stehen die Verben nicht unbedingt im Infinitiv! Suche 
den Infinitiv heraus, indem du über das deutsche Verb in einem Wörterbuch 
(gerne auch digital, z. B. bei www.pons.de) nachschlägt. 

2. Le tri (a) et l’ordre (b) [Die Sortierung (a) und die Reihenfolge (b)] 

a) Sortiere nun les verbes nach ihren Endungen, z. B. -er, -oir, -dre. Das 
Verb aller (gehen, fahren) hat zwar eine -er Endung, es ist aber unregel-
mäßig. Auch die Verben être und avoir sind unregelmäßig. Das ist schon 
eine erste groupe (Gruppe): les verbes irréguliers [die unregelmäßigen 
Verben] 

Es ist nicht schlimm, wenn du dir bei der Sortierung unsicher bist. Es ist ja 
nur une ébauche. 

b) Wenn du dann verschiedene groupes hast, sortiere die französischen Ver-
ben par ordre alphabétique [nach alphabetischer Reihenfolge]. Lege sie 
ausgebreitet oder in Stapeln bereit. 

Jetzt wäre es schön, wenn du dich mit einer Lernpartnerin oder einem Lern-
partner aus dem Kurs austauschst. Vergleicht und ergänzt eure Sammlung 
und verbessert ggf. eure Sortierungen. 
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3. La liste [Die Liste] 

Schreibe nun les verbes mit Zwischenüberschriften, nämlich der groupe de 
verbes [Verbgruppe] und der deutschen Übersetzung in dein cahier oder sur 
une feuille [auf ein Blatt]. Bitte verwende die Überschrift 

À toi !1 A : collection des verbes français-allemand (ébauche) 

 

  Bitte bewahre die Notizzettel mit den Verben noch eine Weile auf. Lege sie 
z. B. in einen Umschlag oder eine kleine Box. Wir werden in der nächsten Wo-
che noch mit der Liste arbeiten und du wird die Zettel vielleicht noch benöti-
gen. 

Du brauchst mir für diese Aufgabe nichts zu schicken! 

Aber bitte nimm unbedingt Kontakt zu mir auf, wenn du Fragen hast. Am 
schnellsten antworte ich per portable (Mobil-Telefon: Anruf oder Kurznach-
richt) oder Skype (Anruf oder Chat). Wenn du mir deine Frage per E-Mail 
stellst, vermerke das bitte immer im Betreff, z. B. mit „J’ai une question !“ 

Merci ! 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Oh, super ! Il y a encore de la place pour une information ! En 
France , on apprend une autre écri ture qu’en Allemagne . On ut i lise 

même une linéature dif f érente . 

Voici le lien à un fi lm (4 minutes) d’ARTE Karambolage : 

L’apprent issage de l ’écr i ture ARTE Karambolage 

 


