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FRANZÖSISCH-REPETITORIUM 
 und  

PRÜFUNGSVORBEREITUNG 
 

ELEMENTARE FRANZÖSISCHE GRAMMATIK 
Stand: am Ende der Oberstufe / Sek I 

 
 
Eignung 
 
  zur selbständigen oder begleiteten Französisch-Prüfungsvorbereitung  
 zum lehrmittelunabhängigen und lehrmittelunterstützenden Einsatz im Schulunterricht: zum 

selbständigen Repetieren oder zum begleiteten Vermitteln der elementaren Grammatik 
 zum Aufschaffen von persönlichen Grammatik-Defiziten  
  zur Sicherung der persönlichen Grammatikkompetenz 
 
 
Aufbau 
 
36 Kapitel der elementaren französischen Grammatik werden auf  je 1 Seite anhand einprägsamer 
Schemen erklärt, es folgen passende Übungen zum Thema. Damit der (selbständig) Lernende alles 
versteht, werden die Aufgaben auf Deutsch gestellt; auch der elementare französische 
Wortschatz in den Übungen sichert das Verstehen des Geübten. Ein Vocabulaire zu den auf dem 
Blatt verwendeten Wörtern am Ende der Seite dient dem Wortschatzgewinn.  
 
 
3 Typen von Blättern pro Kapitel 
 
Für die Arbeit mit den 36 Themen stehen je 3 Typen von Unterlagen zur Verfügung. Diese 
entsprechen den unterschiedlichen Lernenden, Lernstrategien und Einsatzbereichen. 
 

Typ A-Blatt 
Grammatik-Überblicksschema   zum Ausfüllen 
passende Übungen    zum Ausfüllen 
Vocabulaire   zum Lernen 

 

Typ B-Blatt 
Grammatik-Überblicksschema   ausgefüllt / Lösung 
passende Übungen    zum Ausfüllen 
Vocabulaire   zum Lernen 

 

Typ C-Blatt 
Grammatik-Überblicksschema   ausgefüllt / Lösung  
passende Übungen    ausgefüllt / Lösung 
Vocabulaire   zum Lernen 

 
 
Unterschiedliche Einsatzbereiche - unterschiedliche Nutzer 
 
 Für die individuelle Prüfungsvorbereitung 
 Für den Einsatz in der Schule 
 



 
 Für die individuelle Prüfungsvorbereitung 
 
  Der Long-Term-Learner 
 

Typ A-Blatt 

Zu ihm passen die Typ A–Blätter : Er versucht, die Grammatikschemen zur 
Repetition selbständig auszufüllen, korrigiert sie mit den Lösungsblättern (Typ 
C), löst die passenden Übungen, korrigiert sie mit den Lösungsblättern (Typ C) 
und memoriert die neuen Wörter im Vocabulaire am Seitenende. 

 
  Der Last-Minute-Learner 
 

Typ B-Blatt 

Er wählt die Typ B–Blätter: Darauf ist das entsprechende Grammatikkapitel 
bereits ausgefüllt. Er studiert es und löst dann die passenden Übungen, 
korrigiert sie mit den Lösungsblättern (Typ C) und memoriert die neuen Wörter 
im Vocabulaire am Seitenende. 

 
  Der Last-Second-Learner 
 

Typ C-Blatt 

Er hat keine Zeit zum Schreiben: Er arbeitet mit den Typ C–Blättern. Er studiert 
die bereits ausgefüllten Grammatikschemen, deckt dann die Lösungen zu 
den Übungen zu und löst sie mündlich; durchs Verschieben der Abdeckkarte 
erscheint die Lösung. Wenn die Zeit reicht, nimmt er sich noch das 
Vocabulaire am Seitenende vor. 

  
 
 Für den Einsatz in der Schule 
 
  Der begleitete Lernprozess 
 

Typ A-Blatt 

Zur Einführung oder zur Repetition eines Themas dienen die Typ A–Blätter: Mit 
dem Lehrenden zusammen werden die grammatikalischen Erkenntnisse in 
die Übersichtsschemen eingetragen (z.B. via Beamer*). Dann werden die 
passenden Übungen gelöst und mit den Lösungsblättern (Typ C) oder via 
Beamer* korrigiert. Mit dem Vocabulaire am Seitenende festigt der Lernende 
die neuen Begriffe. 

 
* Dafür gibt’s eine CD-Version dieser gedruckten Ausgabe (bitte nachfragen). 
 
 
  Der selbständige Lernprozess: individuelles  Lernvermögen, individuelle Lernstrategie 
 

Typ A-Blatt 
Typ B-Blatt 
Typ C-Blatt 

Wer selbständig an einem Thema arbeiten soll, wählt, gemäss seinen 
individuellen Möglichkeiten und Lernstrategien, ein A-, B- oder C-Blatt (siehe 
Beschrieb „individuelle Prüfungsvorbereitung“). 
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INHALTSVERZEICHNIS 
 
01 l’article et le nom   der Artikel und das Nomen 
02 l‘adjectif possessif   das Possessivpronomen   
03 l’adjectif démonstratif   das Demonstrativpronomen 
04 le pronom objet direct   das  Akkusativpronomen   
05 le pronom objet indirect   das Dativpronomen   
06 les pronoms y et en   die Pronomen y und en 
07 les pronoms relatifs   die Relativpronomen qui und que 
08 l’adjectif   das Adjektiv 
09 l’adjectif tout   tout als Adjektiv 
10 l’adverbe   das Adverb 
11 la préposition de   die Präposition de 
12 la préposition à   die Präposition à 
13 les prépositions à et de   Städte und Länder : de, à, en 
14 la quantité   die Mengenangaben   
15 les nombres    die Zahlen 
16 le verbe : le présent   regelmässige Verben auf -er 
17 le verbe : le présent   unregelmässige Verben auf -er 
18 le verbe : le présent   unregelmässige Verben 
19 le verbe : le présent   Verben auf –ir (2 Stämme) 
20 le verbe : le présent   unregelmässige Verben auf -ir 
21 le verbe : le présent   Verben auf -re 
22 le verbe : le présent   Modalverben 
23 le verbe : le p. c. avec avoir    das Perfekt mit sein 
24 le verbe : le p. c. avec être das Perfekt mit haben 
25 le verbe : l’imparfait das Präteritum 
26 le verbe : le futur composé die nahe Zukunft   
27 le verbe : le futur simple das Futur I 
28 le verbe : l’impératif die Befehlsform   
29 le verbe : le verbe réfléchi das rückbezügliche Verb 
30 le verbe : tableaux des verbes Verbenlisten : alle Verben konjugiert 
31 le verbe : le p.c. / p.p. / le futur simple Lernblatt :  p.c. / p.p. / Futur I 
32 la négation die Verneinung   
33 la question die Frage ohne Fragewort 
34 la question die Frage mit Fragewort 
35 la question die Frage mit qui und que 
36 Quelle heure est-il ? die Uhrzeit 
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