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Bonjour à toutes et à tous! 

Je m’appelle Adèle. 

Und ich bin eine unter französischen Kindern sehr beliebte Comic-Figur : 

klein, aber oho, furchtlos und selbstbewusst. 

In Frankreich sagt man übrigens nicht Comic, sondern BD. Wir 

Franzosen lieben Abkürzungen und diese steht für “bande dessinée“. 

Auf den nächsten Seiten habe ich ein paar Rätsel für euch 

zusammengestellt. Keine Bange – euer Grundschulfranzösisch reicht, 

um sie zu lösen. Ihr braucht nur einen Stift und ein Stück Papier, um die 

Lösungen darauf zu notieren. Auf der allerletzten Seite findet ihr die 

Lösungen. Aber nicht schummeln! Oder, wie man bei uns sagt: Ne 

trichez pas! 

Am Ende soll ich euch noch etwas von den Französischlehrerinnen des 

Bismarck-Gymnasiums ausrichten. Aber dazu komme ich später.  

Allons-y! 

 

 

 



 

Les couleurs / Die Farben 

 

Zwei Farbbezeichnungen sind nicht in bunten Buchstaben geschrieben. 

Notiert sie und schreibt die Übersetzung daneben. Schreibt dann auch 

den Satz mit eurer Lieblingsfarbe auf. Natürlich auf Französisch, en 

français, bien sûr. 

 

   BLANC 

   JAUNE 

   ORANGE 

   ROUGE 

   VIOLET 

   BLEU 

   VERT   

 
Et quelle est ta couleur préférée ? 

Und was ist deine Lieblingsfarbe ? 

 

 

Ma couleur préférée, c’est le (l‘) ____________________________ 

    
 



Trois contes de fées / Drei Märchen 

 

Wie heißen die deutschen Titel der folgenden Märchen? Die Illustrationen helfen 

euch. Notiert die deutschen Titel auf eurem Zettel. 

               1. Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre 

 

                         2.  Le Maître Chat ou le Chat botté 

 

 

                         3. Le Petit Chaperon rouge 

 

 



Les mots pour parler de l‘école 

Wörter zum Thema Schule 

 

 

Da stimmt doch etwas nicht! Notiert die einander entsprechenden Buch-

staben (für die französischen Wörter) und Zahlen (für die Über-

setzungen) auf eurem Zettel: 

 

A  la salle de classe    1  der Lehrer, die Lehrerin 

B  le / la prof     2  ein Heft 

C  un / une élève     3  der Computer 

D  un cahier     4  die Kreide 

E  un livre      5  die Wandtafel 

F  un crayon     6  ein Buch 

G le tableau noir     7  das Klassenzimmer 

H la craie      8  ein Schüler, eine Schülerin 

I   l’ordinateur     9  ein Bleistift 

 



Une semaine en France / Eine (Schul)Woche in Frankreich 

In Frankreich haben die Grundschüler und Grundschülerinnen mittwochs häufig frei, 

dafür aber samstags Schule.  

Notiert die Wochentage, die in die Lücke gehören, und lest, wie sich die Kinder an 

den einzelnen Tagen fühlen. 

 

Au pays du ______________  Im Montagsland 

On démarre plein d’énergie.   starten wir voller Energie. 

 

Au pays du _______________  Im Dienstagsland 

On continue comme lundi.   geht es weiter wie am Montag. 

 

Au pays du ________________  Im Mittwochsland 

On peut dormir jusqu’à midi.   können wir bis mittags schlafen. 

 

Au pays du _________________           Im Donnerstagsland 

On recommence, c’est la vie.  fangen wir wieder an, so ist das 

                          Leben. 

 

Au pays du _________________  Im Freitagsland 

On a beaucoup d’amis.   haben wir viele Freunde. 

 

Au pays du __________________ Im Samstagsland 

La semaine est presque finie.  ist die Woche beinahe vorbei. 

 

Au pays du _________________  Im Sonntagsland 

On s’embrasse, on mange, on rit.  begrüßt man sich mit einem  

        Küsschen*, isst und lacht. 

                                 * Das Gedicht entstand vor Corona! 



Les loisirs / Die Freizeitaktivitäten 

 

 

        Sempé, Le petit Nicolas 

Notiere Deine Lieblingsaktivitäten. Der kleine Nick von Sempé hätte natürlich 

J’adore le foot! aufgeschrieben. Die Übersetzungen der Aktivitäten findest Du auf 

der Lösungsseite. Anschließend kannst Du auch Deine Geschwister, Freunde und 

Eltern fragen. Die Frage lautet: Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire? 

 

 

J’adore / j’aime / j’aime bien … 

… faire du sport. 

… jouer avec mes copains et mes copines. 

… lire des livres. 

… regarder des films. 

… faire des jeux vidéo. 

… dessiner. 

… faire de la musique. 

… chanter. 

… raconter des histoires. 

… discuter. 

… bricoler. 

… 



Un peu de calcul / Ein paar Rechenaufgaben 

 

1. Les nombres de 1 à 20:  

 

un   1   onze   11 

deux   2   douze  12 

trois   3   treize   13 

quatre  4   quatorze  14 

cinq   5   quinze  15   

six   6   seize   16 

sept   7   dix-sept  17 

huit   8    dix-huit  18 

neuf   9   dix-neuf  19 

dix         10 

   vingt   20 

 

2. Und für die Mathefans zwei Additionen und zwei Subtraktionen :  

 

 

Exemples / Beispiele :  

 

dix-neuf moins cinq égal quatorze 

huit plus douze égal vingt 

 

 

 

A vous, maintenant ! / Und jetzt seid ihr an der Reihe. Notiert die 

Zahlen, die in die Lücke gehören:  

 

onze moins _____________ égal sept 

 

neuf plus trois égal ______________ 

 

vingt moins deux égal ____________________ 

 

cinq plus ______________________ égal dix-neuf 

 

 



 

 

Jetzt hätte ich es beinahe vergessen: Ich soll euch noch etwas von den 

Französischlehrerinnen des Bismarck-Gymnasiums ausrichten: Bei uns 

an der Schule fängt man mit Englisch und Latein an. Französisch kann 

man am Ende der siebten Klasse wählen. Wenn es euch in der 

Grundschule Spaß gemacht hat, dann werdet ihr euch auch noch in drei 

Jahren daran erinnern und euer Kreuzchen bei Französisch machen. Bis 

zum Abitur sprecht ihr die Sprache dann genauso gut wie die Schüler 

und Schülerinnen, die an anderen Schulen in der fünften oder sechsten 

mit Französisch anfangen. Und wenn es euch in der Grundschule nicht 

so viel Spaß gemacht hat, dann habt ihr ab Klasse 8 eine zweite 

Chance, um festzustellen, dass Französisch eine sehr schöne Sprache 

ist und zudem die unseres nächsten Nachbarn. 

 

Au revoir et à bientôt! 

Tschüss und bis bald ! 

 

      Bisous, 

      Adèle 

 

 

 

 

 

 



Lösungen :  

 

Die Farben : ROUGE, BLEU 

 

Drei Märchen: Aschenputtel – Der gestiefelte Kater – Rotkäppchen 

 

Wörter zum Thema Schule:  

A – 7, B – 1, C – 8, D – 2, E – 6, F – 9, G – 5, H – 4, I - 3 

 

Eine Schul(Woche) in Frankreich:  

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

 

Les loisirs:  

faire du sport – sich sportlich betätigen, jouer avec mes copains et mes 

copines – mit meinen Freunden und Freundinnen spielen, regarder des 

films – Filme anschauen, faire des jeux vidéo – Computerspiele spielen, 

dessiner – zeichnen, faire de la musique – Musik machen, chanter – 

singen, raconter des histoires – Geschichten erzählen, discuter – 

diskutieren, sich unterhalten, bricoler – basteln 

 

Ein paar Rechenaufgaben: 

quatre / douze/ dix-huit/ quatorze 


