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1. Ziel klarmachen 

Diese Woche bekommst du vielleicht eine auf den ersten Blick seltsame und 

sehr offene Aufgabe im Fach Französisch. Du musst diese nicht während der 

eigentlichen Französischstunden machen, sondern überlege dir, wann und in 

welchen Zeitabschnitten die Arbeit am Projekt für dich sinnvoll ist. Natürlich 

kannst du dich von deinen Eltern und Geschwistern unterstützen lassen.  

Aber: was sollt ihr eigentlich tun?! 

Ziel: Du kannst ein Kochrezept zubereiten, die Arbeitsschritte auf Französisch 

beschreiben und dies darstellen. 

Zur Visualisierung deines Ergebnisses kannst du aus zwei Medien wählen: 

- Fotografiere oder zeichne die einzelnen Arbeitsschritte und schreibe 

unter jedes Bild, was zu tun ist (ähnlich wie Cahier d’activités Page 55). 

Gerne kannst du dies als Poster machen. 

oder 

- Filme dich bei der Zubereitung und beim Erklären des Rezeptes (wie in 

einer Kochsendung).   



Vorgehen: 

Um diese große Projektaufgabe alleine bewältigen zu können, brauchst du 

zunächst ein gewisses Grundwissen (Vokabeln, Sätze,…). Dazu gibt es Übungen 

und Aufgaben. Wenn du dann das nötige sprachliche „Werkzeug“ besitzt, kann 

es losgehen. Du erstellst deinen persönlichen Arbeitsplan (siehe Schritt 3) und 

dann: Ab in die Küche! 

 

2.  Grundwissen aneignen 

1. Wortfeld Lebensmittel 

Lies dir im Buch auf S. 62 die „Werkzeugkiste“ mit wichtigen Wörtern gut durch. 

Manche Vokabeln kannst du sicherlich leicht verstehen. Schlage aber die 

anderen nach (www.leo.org) oder schau, welches Bild dazu passt. Schreibe die 

neuen Vokabeln mit der Übersetzung auf. 

2. Redemittel 

diese Redemittel brauchst du. Bitte gut durchlesen (und am besten gleich 

merken)  

je fais cuire …   ich lasse kochen/backen 

je sers avec …   ich serviere 

je verse … avec…   ich gieße ein/ schütte ein 

je mélange …. et …  ich vermische … mit … 

j’ajoute ….   ich gebe hinzu … 

je casse …   ich schlage auf (Eier) 

je mets ….   ich gebe hinein/ hinzu 

 

3. Ein Rezept verstehen und Redemittel zuordnen. (Es geht zur Not auch ohne 

Filme) 
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensembl

e%202013%20-

%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775360.de&kapitel=1788441  

oder: Klett.de → Alles für Schule und Unterricht → ins Suchfenster „tous ensemble“ eingeben → 

Ausgabe ab 2013 → an der Seite „Lehrwerk online klicken“ → Band 2 → Module B 

a)  

Schau dir den kurzen Film ma recette préférée an. Lies dir dann auf dem 

http://www.leo.org/
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775360.de&kapitel=1788441
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775360.de&kapitel=1788441
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775360.de&kapitel=1788441


Arbeitsblatt 1 (hinten) die Sätze gut durch und ordne sie den Fotos zu. Schreibe 

die Sätze in der richtigen Reihenfolge auf.  

b)  

- Lies dir im Cahier d’activités Seite 54 das Rezept für Cacke aux olives durch. 

Schreibe neben die Bilder der benötigten Lebensmittel die französischen 

Begriffe (mit Artikel). Schlage Unbekanntes nach.  

- Schau dir den Film le cake aux olives an.  

- Bearbeite dann auf Seite 55 Aufgabe 2, indem du die passenden Verben (siehe 

Kasten oben) einfügst und sie ordnest.  

c)  

Bearbeite im Cahier d’activités auf Seite 56 Aufgabe 3 a. (Buchstaben eintragen) 

Aufgabe b ist freiwillig.  

 

3. Arbeitsplan erstellen 

Nun ist deine Kreativität gefragt. Welches Rezept möchtest du aufschreiben? 

Was kochst oder backst du gerne? was isst du gern? Vielleicht können dir deine 

Eltern oder Geschwister bei der Auswahl helfen. Vielleicht habt ihr auch 

Kochbücher zuhause?  

Schreibe den Namen deines Gerichtes in die Mitte des Mindmaps im Cahier 

d’activités Seite 57. Positioniere alle dafür benötigten Lebensmittel mit 

Mengenangaben und Hilfsmittel an den Strahlen (Du darfst gerne auf S. 101 

Bilder der Lebensmittel ausschneiden und hinzukleben). Schlage Unbekanntes 

nach! 

Mache dir zu folgenden Fragen Notizen: 

Wie viele Schritte sind notwendig? 

Was geschieht im jeweiligen Arbeitsschritt? 

Welche Wörter brauchst du?  

Hast du alle Zutaten zuhause? Oder musst du noch einkaufen gehen? 

Bereite alles vor! 

 

 



 

4. Am Projekt arbeiten 

Erinnere dich an dein Ziel: Du kannst ein Kochrezept zubereiten, die 

Arbeitsschritte auf Französisch beschreiben und dies darstellen. 

 

letzte Vorbereitungen 

1. Formuliere deine Zutatenliste auf Französisch. Denk daran, dass du diese, 

wenn du einen Film drehst zuerst vorliest, bevor du mit der Zubereitung 

anfängst.  

2. Formuliere jeden einzelnen Arbeitsschritt in ganzen Sätzen auf Französisch. 

3. Bereite alles vor, was du zum Kochen oder Backen brauchst. 

4. Mache dir klar, auf welche Weise du dein Ergebnis darstellen möchtest (Video 

oder Fotos/Zeichnungen) 

Los geht’s! 

 

5. Projekt beurteilen und eventuell überarbeiten 

Du hast nun dein Rezept gekocht/ gebacken. Die einzelnen Arbeitsschritte 

entweder beim Zubereiten kommentiert oder zu den jeweiligen Bildern die 

Sätze formuliert.  

Bist du zufrieden? Was fehlt? Gibt es etwas, das du besser machen könntest? 

 

6. Projekt fertigstellen 

Schreibe nun alles in Reinschrift (Zutatenliste, einzelne Schritte mit passenden 

Bildern) am besten auf ein weißes Papier oder auf ein Poster.  

oder 

Speichere deinen Film gut ab. 

 

 

 



Arbeitsblatt 1 

Ma recette préférée 

Ordne die Sätze den Fotos zu. Wenn du das Arbeitsblatt nicht drucken kannst, 

dann schreibe die Sätze in der richtigen Reihenfolge auf.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


