Lerntipps für die Ferien (Französisch / Italienisch)

1. Grundlagen
In jeder Sprache ist das im Großen und Ganzen die Grammatik der ersten beiden Lernjahre,
vor allem die Verben. In jedem Satz gibt es ein Verb, das Lernen zahlt sich also in jedem Fall
aus.
In Französisch lohnt es sich, die wichtigsten unregelmäßigen Verben im Präsens zu
beherrschen sowie das Partizip, mit dem man das passé composé bildet. Man könnte z.B.
eine Lernkartei für die Verben anlegen.
Wer dann noch motiviert ist, kann natürlich auch die übrigen Zeiten noch lernen. Auf der
letzten Seite im Buch gibt es eine Zusammenstellung der verschiedenen Zeiten.
Eine gute Möglichkeit zum Wiederholen weiterer Grammatikthemen in Französisch ist das
dem Arbeitsheft beiliegende Förderheft. Wer dieses verloren hat, kann es mit Hilfe des
Webcodes im Arbeitsheft noch einmal herunterladen:
www.cornelsen.de/webcodes --> APLUS-(Nummer des Bandes, 1,2,3 oder 4)-CARNETEXTRAHEFT
z.B. APLUS-3-CARNET-EXTRAHEFT
Unter dem Webcode „APLUS-(Nummer des Bandes)-GH“ kann man weitere
Grammatikübungen finden. Nach GH geht es immer noch mit einer Zahl weiter, je nach
Lektion im Buch, aber man kann das Angebot finden, wenn man den Anfang des Webcodes
eingibt.
Auch die „Fais le point“ - Seiten im CdA und im Buch eignen sich gut zur Wiederholung.

2. Wortschatz
Vokabeln: Sucht euch im Vokabelteil bis zu 5 Wörter aus, die ihr besonders wichtig / schön /
etc. findet, und die lernt ihr noch einmal. Schreibt eine kleine Geschichte oder ein Gedicht
mit den Wörtern.

3. Ferienhefte
Zu jedem Schulbuch gibt es das passende Ferienheft, mit dem man die wichtigsten
Lerninhalte des Schuljahres wiederholen kann (Grammatik und Wortschatz). Die Hefte
kosten zwischen 7 und 10 Euro und sind im Buchhandel erhältlich. Man sollte dabei
unbedingt darauf achten, dass die richtige Ausgabe bestellt wird.

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler im laufenden Schuljahr schon vor Corona sehr starke
Probleme in Französisch hatte, kann man z.B. auch das Ferienheft vom letzten oder sogar
vorletzten Jahr zum Wiederholen verwenden.
Der Vorteil der Ferienhefte ist, dass sie für die Ferien gemacht sind, also der Inhalt
entsprechend nett aufbereitet ist. Man kommt aber auch gut mit dem vorhandenen
Übungsmaterial zurecht.

4. Lesen
Zum Lesen eigenen sich für schon etwas fortgeschrittene Lernerinnen und Lerner vor allem
Comics und Jugendzeitschriften, z.B. Okapi oder Phosphore für Französisch.

5. Filme
Französische bzw. italienische Filme sind in der Regel zu schwer, aber man könnte z.B. seine
Lieblingsserie einmal in der Fremdsprache anschauen.
Auf www.tv5monde.com gibt es kurze Filme und Reportagen für jedes Niveau! → Langue
française → apprendre → Nivau wählen (A1 für Anfänger, A2 für Fortgeschrittene, B1 für die
Oberstufe).
Werbeclips sind kurz, prägnant und durch die Bildsprache gut zu verstehen. Zum Teil kann
man in Deutschland den französischen Sender TF1 empfangen. Nach den Hauptnachrichten
um acht gibt es 10 Minuten Wettervorhersage und Werbung, ca. 20.30 – 20.40 Uhr.

6. Schreiben
Warum nicht ein Ferientagebuch in einer Fremdsprache führen? Oder eine Geschichte
erfinden?

7. Lernplattformen
- Übersicht über Lernplattformen
https://www.lernenmitspass.ch/links/franz.php
- Learningapp (für alle Sprachen)
https://learningapps.org/index.php?category=4&s=
Für Italienisch:
1. https://italianoxstranieri.com
(unter Rubrik STUDIARE) Aufgaben zu Grammatik und Wortschatz mit Lösungen
2. https://www.languageguide.org/italian/vocabulary/
Wortschatz der gesprochen wird und getestet wird. (Für alle Sprachen)

