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SCHREIBEN: Lernempfehlung für __________________für den Zeitraum ____  

Beachte/ Tipp Aufgaben 

  Aufgabe beachten 
Lies dir die Aufgabe genau durch. 

- Welche Art von Text sollst du schrei-

ben (Brief, SMS, Geschichte, E-Mail)? 

- An wen sollst du schreiben? Denke auch 

an die Höflichkeit! 

- Aus der Sicht welcher Person sollst du 

schreiben? In welcher Situation befin-

det sich diese Person?


  Sieh dir genau die Aufgabe an. Oft 

finden sich dort Hinweise darauf, was 

du alles schreiben könntest (z.B. in 

Form von Fragen oder Bildern). 

 

  Manchmal helfen dir Wörter oder Satz-

teile aus der Aufgabe. Versuche, sie in 

deine eigenen Sätze geschickt einzu-

bauen 

 

  zusammenhängende Texte 

schreiben 
Denke daran, deine Sätze zu verbinden. 

 

  Vokabeln 
Versuche zunächst Dinge zu sagen, für die du 

die Vokabeln sicher kennst. Es ist ganz nor-

mal, wenn du noch nicht alles ausdrücken 

kannst. Benutze keine deutschen Wörter. 

Du solltest keine Angst vor Fehlern haben. Es 

ist besser, etwas Falsches als gar nichts zu 

schreiben. 

 

  richtig schreiben 
Lies am Ende alles noch mal in Ruhe durch und 

denke an die Fehler, die dir sonst immer un-

terlaufen. Manchmal hilft es, einen Text 

rückwärts zu lesen. Überprüfe am Ende, ob 

du vollständige Sätze geschrieben hast. 

 

  sich weiter verbessern 
Du schreibst schon wirklich gut. Mit den 

Aufgaben rechts kannst du noch weiter trai-

nieren. 

Unterstreiche in der Aufgabenstellung alle wichtigen Hinweise und er-

kläre deinem Nachbarn in eigenen Worten auf Deutsch, was zu tun ist. 

Erstelle ein Poster für den Klassenraum, notiere darauf die verschiede-

nen Redewendungen, die man am Anfang und am Ende von Postkarten, 

Briefen, E-Mails braucht. 

Lege dir für die weitere Arbeit eine Wortsammlung/ Vokabelkartei an 

und ergänze sie ständig. Wiederhole die neu gelernten Vokabeln alle 

zwei Tage. Sortiere die Vokabeln in Zukunft nach Themen. Bitte einen 

Klassenkameraden, dir alle drei Tage zehn neue Wörter aus deiner 

Sammlung zu diktieren. 

Lege dir ein kleines Heft an, in das du Fotos oder Zeichnungen von dei-

ner Familie, deinen Freunden oder Stars einklebst und diese jeweils auf 

Französisch beschreibst. Nutze Satzanfänge wie z.B. in Aufgabe 2. 

Wenn du ein Wort nicht kennst, schau im Wörterbuch nach. 

  Bringt in eurer Klasse ein großes Plakat an, auf das ihr kurze, selbst 

geschriebene Texte zu euren Lieblingsfilmen, -stars, -serien aufklebt. 

  Klebe auf alle Gegenstände zu Hause einen Notizzettel mit dem ent-

sprechenden französischen Wort. Übernimm neue  Wörter in deine Vo-

kabelsammlung. 

 Schreibe die Einkaufsliste für deine Mutter/ deinen Vater auf Deutsch 

und Französisch. Übernimm neue  Wörter in deine Vokabelsammlung. 

Schreibe einmal pro Woche einen kurzen Text zu einem Thema, das dich 

interessiert. Erstelle vorher eine Liste mit den Ideen, über die du be-

richten möchtest. Ordne diese Ideen und benutze beim Schreiben fol-

gende Wörter zur Satzverknüpfung: d’abord, ensuite, enfin, quand, 

parce que, alors. 

 Führe ein Fehlertagebuch/ eine Fehlercheckliste. Erkundige dich, wie 

man das macht. Benutze es bei der nächsten Schreibaufgabe. 

Unterstreiche in deinen Texten das Subjekt und das Verb und überprü-

fe, ob du die richtige Endung gewählt hast. Benutze dabei eine Tabelle 

mit den Verbendungen aus deinem grammatischen Beiheft/ einer Gram-

matik. 

Lies deine Texte rückwärts und überprüfe die Rechtschreibung. Wenn 

du Zweifel hast, unterstreiche das Wort und überprüfe es anschließend 

mit Hilfe des Vokabelteils in deinem Lehrbuch oder eines Wörterbuchs. 

Wähle aus der Liste der Verben (Lehrbuch oder grammatisches Beiheft) 

pro Woche drei Verben aus. Konjugiere sie im Laufe dieser Woche min-

destens zweimal schriftlich. Du kannst dich selber korrigieren oder eine 

Freundin/einen Freund in der Klasse fragen. 

Mache zusätzliche Übungen mit dem Lernprogramm 

www.languagesonline.org.uk 

Suche dir in der Klasse eine Partnerin/einen Partner. Schreibt euch auf 

Französisch (Briefe oder E-Mails). 

Vielleicht findest du eine/n E-Mail-Partner/in auf der Internetseite 

www.momes.net/ 

 

http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.momes.net/

