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Für Lernende

1. Lernjahr 
978-3-12-622268-6 l  € 23,95 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622278-5 l  € 23,95 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622281-5 l  € 23,95 ¥

Schulbuch

Découvertes Bayern ist als Regionalausgabe genau zugeschnitten auf den 
neuen LehrplanPLUS und ermöglicht einen erfolgreichen, motivierenden und 
systematischen Französischunterricht. 

Die besonderen Vorteile von Découvertes Bayern:

• Leichte Orientierung durch klare Struktur

• Vielfältige und attraktive Texte

• Üben, üben, üben – kleinschrittig und methodisch vielseitig

• Klare thematische Schwerpunkte und Entwicklung aller Kompetenzen

• Vielfältiges Angebot für die Differenzierung

Das erwartet Sie in Band 4:

• 5 obligatorische Unités – genau das richtige Maß

• Entrée Révisions und Plateaux bieten Ihnen ausführliche 
Wiederholungs möglichkeiten – zu Beginn des Schul-
jahres und zwischendurch.

• Mit vielfältigen Textsorten und einem größeren Anteil 
an  attraktiven authentischen Texten können Sie ab-
wechslungsreich unterrichten.

• Ein weiterhin reichhaltiges Medienangebot an Audios 
und  Videos u.a. verspricht Spaß und Motivation.

►  Jetzt im Schulbuch Band 4 blättern

3
12

Unité 1

douze

De l’ouest à l’est  dans le Grand Est 

Mehr dazu
t584xj

Lukas est élève de la classe 9eA d’un collège et lycée à Munich 
où on prépare l’AbiBac (l’Abitur allemand et le bac français).  
Peu après la rentrée, sa classe va faire un voyage scolaire dans  
le Grand Est. Voici leur itinéraire. 

Am Ende dieser Unité kennst du die Region Grand Est und kannst über Ereignisse in der Zukunft berichten. Dazu lernst du u. a.:• das futur simple, •  den Konditionalsatz I (la phrase  conditionnelle I).

portfolio

1 Découvertes

4. Lernjahr 
978-3-12-622291-4 l  € 23,95 ¥

5. Lernjahr (August 2022) 
978-3-12-622361-4 I  € 23,95 ¥ 

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〉〈
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eBook

1. Lernjahr 
ECE50042EBA12

2. Lernjahr 
ECE50043EBA12

3. Lernjahr 
ECE50044EBA12 

Das eBook ist identisch mit der gedruckten Fassung des Buches und enthält alle 
Medien zum Schulbuch (Audios, Videos und Erklärfilme). 

Die Vorteile für Sie und Ihre Klasse:

• Keine schweren Schultaschen mehr dank digitaler Alternative zum gedruckten 
Schulbuch

• Sofort und jederzeit verfügbar – keine Lieferzeit, nie wieder fehlende Unterrichts-
materialien

• Auf dem Tablet auch offline verfügbar in der Klett Lernen App

• Auf Laptop und PC offline verfügbar in der Klett Lernen Anwendung für Windows

• Viele nützliche Funktionen wie Suche, Markierung, Zoom machen Spaß und 
 erleichtern das Arbeiten

• Zahlreiche Online-Links führen zu weiteren passgenauen Materialien im Internet

• Einfache Navigation im eBook dank verlinktem Inhaltsverzeichnis und aktiven 
 Verweisen in Anhänge

►  Video zu Band 4 anschauen

►  Audio zu Band 4 anhören
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4. Lernjahr 
ECE50045EBA12

5. Lernjahr (August 2022) 
ECE50046EBA12

Für Lernende

1 Atelier A B

14

Atelier A

quatorze

Avant le départ

Quelques jours avant le 
départ, Lukas écrit un 
 message à Jules, son 
 correspondant français.  
Dans ce message, il lui 
 parle de son voyage  
 scolaire. 

Complétez les phrases.

1.  Lukas espère que  
Jules …

2.  Il espère aussi que … 
des commentaires.

3. Il … beaucoup de photos.
4. Les élèves … mercredi soir à …
5. Là, ils …
6. Jeudi soir, la classe …

On discute du programme. (G 1)

Romain discute avec sa collègue Isabelle du programme. 
Complétez les phrases avec les verbes qui conviennent et 
utilisez le futur simple. Ecrivez dans votre cahier.

1. Romain: Dimanche, la classe  ?  à la gare de Reims.
2. Et lundi matin, nous  ?  Reims. 
3. Isabelle: L’après-midi, vous  ?  une cave de champagne, je vois. 
4. Super! Mardi, à Verdun, c’est toi qui les  ?  sur la Première Guerre mondiale?
5. Romain: Oui, c’est ça. Et le lendemain, à Nancy, les élèves  ?  à une visite guidée de la ville.
6. Après, pendant le trajet en car, je leur  ?  des très beaux villages d’Alsace.
7. Isabelle: Et vous  ?  la soirée à Strasbourg.
8. Romain: Exactement. Jeudi matin, le car  ?  à 9 heures 30 pour la visite de la ville. 
9. Strasbourg, c’est notre dernière étape et nous  ?  jusqu’à vendredi soir.

1Approche

2En forme R En plus, 1 + 2

resterparticiper

arriver partir 

visiter passer

découvrir

informer 

montrer 

Reims: une soirée magique!

Les mots faciles à comprendre

A  Dans le texte, il y a quelques nouveaux mots, mais ils sont faciles à comprendre. Dites pour chaque 
mot suivant pourquoi vous le comprenez. Puis expliquez les mots «illuminé», «l’intérieur», «un peintre», 
«un symbole», «une reconstruction». 

B  A tour de rôle, choisissez un mot de A. Votre partenaire formule une phrase avec ce mot. 

3

La cathédrale Notre-Dame de Reims 

Vis-à-vis

En 1914, les Allemands ont détruit presqu’entièrement Reims et sa  cathédrale. 

Avec elle, une partie de la culture et de l’histoire françaises a disparu. 

Pourquoi? Parce que des  évènements très importants ont eu lieu ici, comme 

les 33  sacres2 des rois de France. Alors il y a eu une discussion à la fin de la 

guerre: devait-on laisser la cathédrale détruite pour en faire un symbole de la 

guerre? Finalement, on a décidé de la reconstruire et sa reconstruction a duré 

plus de 20 ans. Connaissez-vous un monument en Allemagne qu’on a laissé 

en partie détruit pour rappeler une guerre? Quels monuments jouent un rôle 

historique important en Bavière? 

4Jeu de mots

So könnt ihr unbekannte Wörter erklären: 
• Mit einem Synonym oder Antonym 
• Mit einem Oberbegriff
• Mit einer Erklärung oder Beispielen 
• Mit einem Relativsatz 
• Mit einem Vergleich 

strategie

une façade

illuminé

une statue

un symbole

l’intérieur un peintre

une reconstruction 

Attention aux pronoms  
et aux adjectifs possessifs!  
Dans certaines phrases,  
il faut les changer! 

Coucou Jules, 
Ça va? Dimanche, je pars en France avec ma classe. On fait un 
 voyage dans le Grand Est. On va d’abord à Reims et en Champagne, 
puis en Lorraine … et à Strasbourg pour terminer! J’espère que tu 
liras notre blog (on doit écrire en français!!) et que tes copains et 
toi, vous écrirez des commentaires. Je prendrai beaucoup de photos! 
Moi, je suis super content d’aller à Strasbourg. On arrivera mercredi 
soir et on découvrira la vieille villle. Et le lendemain soir, nous nous 
promènerons en bateau. 
Bises et à bientôt!
Lukas
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Reims: une soirée magique!

Les mots faciles à comprendre

A  Dans le texte, il y a quelques nouveaux mots, mais ils sont faciles à comprendre. Dites pour chaque 
mot suivant pourquoi vous le comprenez. Puis expliquez les mots «illuminé», «l’intérieur», «un peintre», 
«un symbole», «une reconstruction». 

B  A tour de rôle, choisissez un mot de A. Votre partenaire formule une phrase avec ce mot. 

3

La cathédrale Notre-Dame de Reims 

Vis-à-vis

En 1914, les Allemands ont détruit presqu’entièrement Reims et sa  cathédrale. 

Avec elle, une partie de la culture et de l’histoire françaises a disparu. 

Pourquoi? Parce que des  évènements très importants ont eu lieu ici, comme 

les 33  sacres2 des rois de France. Alors il y a eu une discussion à la fin de la 

guerre: devait-on laisser la cathédrale détruite pour en faire un symbole de la 

guerre? Finalement, on a décidé de la reconstruire et sa reconstruction a duré 

plus de 20 ans. Connaissez-vous un monument en Allemagne qu’on a laissé 

en partie détruit pour rappeler une guerre? Quels monuments jouent un rôle 

historique important en Bavière? 

4Jeu de mots

So könnt ihr unbekannte Wörter erklären: 
• Mit einem Synonym oder Antonym 
• Mit einem Oberbegriff
• Mit einer Erklärung oder Beispielen 
• Mit einem Relativsatz 
• Mit einem Vergleich 

strategie

une façade

illuminé

une statue

un symbole

l’intérieur un peintre

une reconstruction 

1 un vitrail / des vitraux !5vit6aj / devit6o? (ein) (Kirchen)Fenster – 2 le sacre des rois !lEsak6(E)de6wa? die Krönung der Könige

Le sacre du roi Charles VII 
au 15e siècle 

Lundi 14/09 12:13 Hier, à 18 heures, on est arrivés à Reims,  
enfin! Et une belle surprise nous attendait: le spectacle «son  
et lumière» avec de la musique et des images sur la façade de  
la cathédrale! C’était magique! La nuit, quand elle est illuminée,  
elle est encore plus belle! On pouvait bien voir ses statues  
magnifiques (on en compte plus de 2 000). Et ses tours de  
81 mètres sont même plus hautes que les tours de la cathé drale  
Notre-Dame de Paris! Ce matin, on a visité l’intérieur de la  
cathédrale avec les célèbres vitraux1 du peintre Marc Chagall.
Cet après-midi, on va visiter une cave de champagne.  
Nous verrons comment on fabrique le  champagne et nous ferons une interview avec le producteur. 
Demain, on ira à Verdun, où nous serons sur les champs de bataille et aurons la chance de rencontrer 
un soldat de 1916! Alors à bientôt sur notre blog! 
Lukas_Stras I Kommentare [0]

2

5

10

8, 1
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► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen unter www.klett.de/ebook
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mit Mediensammlung  

1. Lernjahr 
978-3-12-622265-5 l  € 11,75 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622275-4 l  € 11,75 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622285-3 l  € 11,75 ¥

4. Lernjahr  
978-3-12-622295-2 l  € 11,75 ¥

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622365-2 I  € 11,75 $ 

mit Mediensammlung, Vokabel-

trainer und Übungssoftware

1. Lernjahr 
978-3-12-622264-8 l  € 17,95 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622274-7 l  € 17,95 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622284-6 l  € 17,95 ¥

4. Lernjahr  
978-3-12-622294-5 l  € 17,95 ¥

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622364-5 I  € 17,95 $

►  Lektionstext als Audio anhören
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• Schulung aller Kompetenzen

• Fördert das individuelle Lernen

• Inklusive aller Hörtexte des Schulbuchs und des Cahier d’activités

• Inklusive aller Videosequenzen des Schulbuchs und des Cahier d’activités

Cahier d'activités mit Mediensammlung, Vokabeltrainer und 
Übungssoftware:

Der Vokabeltrainer enthält die kompletten Vokabeln 
 passend zum Schulbuch und eignet sich ideal zum 
 langfristigen Wortschatzaufbau (mittels des „Karteikas-
tenprinzips“) sowie zur Wiederholung und Vorbereitung 
auf Schulaufgaben und Tests. Die Vokabeln sind für das 
ge zielte selbstständige Üben vertont und in Beispielsät-
ze eingebettet. 

Die Übungsoftware bietet abwechslungsreiche inter-
aktive Übungen mit Lösungen passend zu den Unités. 
 Audio- und Video-Aufgaben fördern das Hör-Sehver-
stehen. (siehe auch S. 9)

Cahier d’activités 

Le phare de Verzenay (G 1, G2) (nach SB S. 16 Nr. 7) 
R En plus S. 24, Nr. 2 

A  Votre guide Romain explique à ta classe le  programme de demain. Complète le texte de Romain  

avec les bonnes formes du futur proche.Guide: «Demain, on 
 (partir) 

à Verzenay pour visiter un phare. Oui, eh oui, nous  (visiter) un phare, pas au 
bord de la mer, mais à 20 kilomètres de Reims!  

Sur ce phare vous 

 
(pouvoir) de mieux connaître la région. D’abord, 

vous 

 (découvrir) des 
expositions interactives dans le musée. Après, notre 

groupe 
 (grimper) les 101 

marches du phare. Ça 
 

(être) très sportif! Le phare vous 
 (offrir) une vue ma-

gnifique. Ensuite, nous 
 

(descendre) à la boutique où l’équipe du musée vous 
 

(faire) goûter des spécialités.»

B  Adrian a tout noté dans son blog. Il a voulu utiliser le futur simple mais il avait des  problems … 

Corrige ses fautes.
Demain, nous partions 

 à Verzenay pour visiter un phare. Oui, je visitera 

 un phare en Champagne avec ma classe! Drôle, non? D’après notre guide, sur ce 

phare et son musée nous pouvrons 
 mieux connaître la région. D’abord, dans le 

musée, nous découvririons 
 des expositions interactives. Après, tous les visiteurs 

grimperent 
 les 101 marches du phare. Ça serra 

 très sportif! 

Le phare nous offrirons 
 une vue magnifique. Ensuite, tout le monde descendront 

 à la boutique où l’équipe du musée vous faitra 
 goûter des 

spécialités.

En forme 3

Atelier A
A propos du texte (nach SB S.15 Nr. 3)Relis la page 15 de ton livre. Dans le texte suivant, souligne les erreurs et corrige-les.

Je corrige:

La ville de Reims se trouve en Alsace, dans le Grand Est. Elle est 

surtout connue pour son église et pour son passé historique. La 

cathédrale Notre-Dame-de-Paris, dans le centre-ville, est célèbre pour 

son grand nombre de statues magnifiques – presque 2000 en tout. 

On les trouve surtout sur ses deux tours. Pendant la Deuxième guerre 

mondiale, les Américains ont détruit la cathédrale, mais l’Amérique 

a payé sa reconstruction sur les ruines¹ de l’ancienne cathédrale. 

Aujourd’hui, la cathédrale est un exemple réussi de plusieurs styles: 

architecture gothique (XIIIe-XVIe siècle) et moderne, comme par 

exemple les fenêtres de l’artiste Tomi Ungerer.
Que faire à Reims? (G 1) (nach SB S. 14 Nr. 2) 

R En plus S. 24 Nr. 2 

A  Lis d’abord le courriel. Puis complète-le avec les mots suivants:

B  Mets les verbes à la bonne forme du futur simple.
Coucou, Lena! Ta famille et toi, vous 

 (passer) un séjour en 
 ? 

C’est génial! Je vous 
 (montrer) ma ville! Tu 

 (aimer) la ville 

de 
, c’est sûr! Le premier jour, nous 

  (découvrir) le centre-ville 

 ! Comme tous les touristes, vous 
  (commencer) votre visite par 

LE monument de Reims: 
 ! Un guide nous 

 (montrer) la faÇade de 

ce 
 du style gothique. Puis, on 

 (monter) sur 
 

nord. De là, nous 
  (profiter) d’une vue magnifique. Après, nous 

 

(descendre) et nous 
   (marcher) jusqu’à 

 Drouet d’Erion. 

Ensuite, nous 
 (aller) faire la visite d’une maison de Champagne. Le soir, nous 

 (sortir) au restaurant. Qu’est-ce que tu penses de mon programme?

A+, Valentin

Lire 1

En forme 2

chef d’œuvre

à pied

Reims
Champagne

la cathédralela tour la place Mit dem Futur simple werden Handlungen ausgedrückt, die in der Zukunft stattfinden und eine gewisse Vorausplanung beinhalten.

strategie

1 Les ruines die Ruinen

8

Unité 1
1

Atelier A B

huit

Grand Est
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►  Probeseiten Cahier Band 4

Für Lernende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Grammatisches Beiheft

►  Lektionstext als Audio anhören

6

• Selbstständig vertiefen, was im Unterricht gelernt wurde

• Kontrollübungen zum Selbsttesten am Ende jeder Unité (mit Lösungen)

• Zusammenfassung aller grammatischen Themen im Révisions-Teil

• Bei Band 1 und 2: "Kleine Grammatikschule" zum Nachschlagen 
 unbekannter Grammatikbegriffe

1. Lernjahr 
978-3-12-622263-1 l  € 9,95 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622273-0 l  € 9,95 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622283-9 l  € 9,95 ¥

►  Lektionstext als Audio anhören

10

2
Unité 2

2

France – Allemagne: quelle histoire!

dix

Atelier A
je fuis, tu fuis … : le verbe fuir

Il a fui la police.
Er ist vor der Polizei geflohen.

 Im Französischen wird das Hilfsverb avoir  verwendet, im Deutschen das Hilfsverb sein.

  Fuir wird mit direktem Objekt gebraucht, „fliehen“ mit der Präposition „vor“ + Dativobjekt: 

fuir  qc / qn  –  vor etwas  /  jemandem  fliehen 

MES PHRASES UTILES– Fuir ses problèmes n’est pas une solution. – Est-ce qu’il me fuit?– Le temps fuit sans retour.– Il ne sait pas nager, il fuit l’eau comme la peste.

–  Vor seinen Problemen wegzulaufen ist  
keine Lösung. –  Geht er mir aus dem Weg?–  Die Zeit vergeht und kommt nicht wieder.

–  Er kann nicht schwimmen, er meidet das 
Wasser wie die Pest.

G 4

Was fällt dir auf? 

Ein -y- bei nous und vous?Klar, das kenne ich schon  von voir und croire!nous voyons; vous croyez

fuir !fYi6? fliehen Impératif:
Fuis. Flieh! 

je fuis !ZEfYi? ich fliehe Fuyons. Fliehen wir! 
tu fuis !tyfYi? du fliehst Fuyez. Flieht! Fliehen Sie!
il 

elle
on

fuit
!ilfYi?
!4lfYi?
!cfYi?

er flieht
sie flieht
man flieht / 
wir fliehen

Passé composé:
j’ai  fui  !fYi? ich bin geflohen

Imparfait:nous fuyons !nufYijc? wir fliehen je fuyais ich floh / ich bin geflohen
vous fuyez !vufYije? ihr flieht /  

Sie fliehen Futur simple:ils 
fuient !ilfYi?

sie fliehen je fuirai ich werde fliehen
elles !4lfYi?

1

Französisch …

erleben • hören • singen • sehen • entdecken • sprechen • verstehen • 

spielen • lesen • schreiben • gestalten • üben • anwenden • lernen • 

wiederholen • nachschlagen • testen …

4
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Für Lernende

4. Lernjahr 
978-3-12-622293-8 l  € 9,95 ¥

5. Lernjahr (August 2022) 
978-3-12-622363-8 I  € 9,95 ¥

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 
►  Probeseiten Grammatisches Beiheft Band 4

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622263-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622273-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622283-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622293-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622363-8 
https://www.klett.de/inhalt/media_fast_path/145/Probeseiten_GBH_DEC_BY_4.pdf


 

99 grammatische Übungen

99 Wortschatzübungen 

7

• Zur Wiederholung und Festigung aller Grammatikthemen in den 
 Découvertes Schulbüchern/eBooks der jeweiligen Lernjahre

• Einfache Übungen zur Ergänzung des Unterrichts

• Förderung des individuellen Lernens durch integrierten Lösungsteil

• Zur Wiederholung und Festigung des lektionsbegleitenden Vokabulars in 
Découvertes Schulbüchern/eBooks der jeweiligen Lernjahre

• Anwendungsübungen für ein besseres Behalten der Wörter

• Förderung des individuellen Lernens durch integrierten Lösungsteil

1./2. Lernjahr  
978-3-12-622371-3 l  € 13,95 ¥

3./4. Lernjahr 
978-3-12-622372-0 l  € 13,95 ¥

5. Lernjahr (August 2022) 
978-3-12-622373-7 I  € 13,95 ¥

1./2. Lernjahr  
978-3-12-622376-8 l  € 13,95 ¥

3./4  Lernjahr 
978-3-12-622377-5 l  € 13,95 ¥

5. Lernjahr (Oktober 2022) 
978-3-12-622378-2 I  €13,95 ¥ 

3/4

3/4

Für Lernende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

3/4

3/4
99 Wortschatzübungen

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622371-3
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622372-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622373-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622376-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622377-5
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622378-2


Verbenlernheft

Vokabellernheft

8

• Enthält alle Verben aus dem Schulbuch

• Konjugationstabellen der Verben

• Viele Anwendungsübungen mit Tipps für ein nachhaltiges Lernen

• Im praktischen Taschenformat

• Das komplette, nach Lektionen geordnete Vokabular aus Découvertes Bayern

• Leichte Übungen zur Selbstkontrolle mit Strategien für ein nachhaltiges Lernen

• Im praktischen Taschenformat

1. Lernjahr 
978-3-12-622386-7 l  € 5,95 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622387-4 l  € 5,95 ¥

1. Lernjahr 
978-3-12-622381-2 l  € 5,95 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-622382-9  l  € 5,95 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622383-6 l  € 5,95 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-622388-1 l  € 5,95 ¥

4. Lernjahr 
978-3-12-622389-8 l  € 5,95 ¥

• Mobil Vokabeln lernen mit der Découvertes App – immer und überall 

• Die App kann kostenlos heruntergeladen und per In-App Kauf mit den Découertes-Lerninhalten 
gefüllt werden.

• Fünf verschiedene Trainingstypen entsprechen den sonst üblichen Vokabel-Karteikästen. Von 
Trainingstyp zu Trainingstyp steigern sich die Anforderungen. Die höchste Anforderung stellt der 
"Vokabeltest": Vokabeln ohne Hilfe übersetzen.

1.-5. Lernjahr 
ECE50036APA99 

Vokabeltrainer-App

4. Lernjahr 
978-3-12-622384-3  l  € 5,95 ¥

5. Lernjahr (August 2022) 
978-3-12-622385-0  I  € 5,95 ¥ 

Für Lernende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622386-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622387-4
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622381-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622382-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622383-6
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622388-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622389-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50036APA99 
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622384-3
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622385-0


Vokabellernbox

1. Lernjahr 
978-3-12-924055-7 l  € 18,00 ¥

2. Lernjahr 
978-3-12-924063-2 l  € 18,00 ¥

3. Lernjahr 
978-3-12-924064-9 l  € 18,00 ¥

4. Lernjahr (Juli 2022) 
978-3-12-924067-0 l  € 18,00 ¥

Für Lernende

Trainingsbuch

Übungsblock
1. Lernjahr  
978-3-12-926148-4 I  € 10,00 ¥

2. Lernjahr (Juli 2022) 
978-3-12-926152-1 I  € 10,00 ¥

1. Lernjahr 
978-3-12-926122-4 I  € 19,99 ¥

2. Lernjahr (Juli 2022) 
978-3-12-926146-0 I  € 19,99 ¥

• Das gesamte Vokabular des Lehrwerks, nach Lektionen sortiert, verbunden 
mit den Original-Beispielsätzen.

• Karteikarten im 5-Fach-Schuber

• Lektion für Lektion alles Wichtige aus dem Französisch-Unterricht wiederholen

• Französische Grammatik und französischen Wortschatz festigen

• Mit den Online-Audios ihr Hörverstehen üben

• Neue Texte kennenlernen und sich sehr gut auf Schulaufgaben und Französisch-Tests 
vorbereiten

• Das Trainingsbuch enthält am Ende des Buches ausführliche Lösungen.

• Alles Wichtige aus dem Schulbuch wiederholen, Grammatik und Wortschatz pas-
send zur Lektion trainieren

• Abwechslungsreiche Rätsel sorgen Lektion für Lektion für Spaß beim Lernen.

• Ideal für das selbständige Üben am Nachmittag

• Mit ausführlichen Lösungen und Tipps

9

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〉〈

https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-1-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-1.-lernjahr-978-3-12-924055-7
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-1-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-1.-lernjahr-978-3-12-924055-7
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-2-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-978-3-12-924063-2
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-2-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-978-3-12-924063-2
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-3-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-3.-lernjahr-978-3-12-924064-9
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-3-bayern-ab-2017-vokabel-lernbox-zum-schulbuch-3.-lernjahr-978-3-12-924064-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-924067-0
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-1-bayern-ab-2017-uebungsblock-zum-schulbuch-978-3-12-926148-4?number=978-3-12-926148-4
https://shop.klett-lerntraining.de/shop/gymnasium-bis-klasse-10/decouvertes-1-bayern-ab-2017-das-trainingsbuch-zum-schulbuch-1.-lernjahr-978-3-12-926122-4
http://https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-926146-0


Fit für Schulaufgaben

10

• Optimale Vorbereitung auf kompetenzorientierte Schulaufgaben

• Übungsteil und Anwendung (simulierte Schulaufgabe) zu jeder Unité

• Mit mündlicher Schulaufgabe

• Mit zahlreichen Lerntipps

Auf der CD-ROM:

• Audiomaterialien mit Textfassung zum Trainieren und Überprüfen des Hör/
Hör-Sehverstehen

• Videomaterialien mit Textfassung zum Trainieren und Überprüfen des Hör/
Hör-Sehverstehen

• Lösungen und Lösungsvorschläge zu allen Unités

• Zusatzaufgaben zur Differenzierung

1. Lernjahr  
978-3-12-622434-5 l  € 16,50 ¥

2. Lernjahr  
978-3-12-622435-2 l  € 16,50 ¥

3. Lernjahr  
978-3-12-622436-9 l  € 16,50 ¥

4. Lernjahr 
978-3-12-622437-6 l  € 16,50 ¥

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622438-3 I  € 16,95 ¥
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•   Optimale Vorbereitung auf kompetenzorientierte Schulaufgaben

•   Übungsteil und Anwendung (simulierte Schulaufgabe) zu jeder Unité

•   Mit mündlicher Schulaufgabe (Interro orale)

•   Mit zahlreichen Lerntipps

mit Mediensammlung

•   Audiomaterialien zum Trainieren und Überprüfen des  

Hör-/Hör-Sehverstehens

•   Lösungen und Lösungsvorschläge zu allen Unités 

(auch im Internet abrufbar)

•   En plus – différenciation: Zusatzaufgaben

1
Fit für Schulaufgaben

mit Mediensammlung

Découvertes

Bayern

B
ay

er
n

Digitale Medien online und in der App verfügbar!

1.   Auf schueler.klett.de anmelden
2.   Nutzer-Schlüssel einlösen:   
3.   Digitale Medien online nutzen oder in die  

Klett Lernen App laden

eUCW-ENNy-t78G

DO01622434_cover.indd   A4 VDO01622434_cover.indd   A4 V 28.02.2022   13:09:0428.02.2022   13:09:04

• Abwechslungsreiche interaktive Übungen mit Lösungen passend zu Découvertes Bayern 

• Audio- und Video-Aufgaben zur Förderung des Hör-Sehverstehens

• Zusätzlicher Vokabeltrainer für den langfristigen Wortschatzaufbau und zur schnellen 
Testvorbereitung

• Zahlreiche Selbsttests zum Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen

• Mit extra Differenzierungsaufgaben En plus

mit Vokabeltrainer, CD-ROM

1. Lernjahr 
978-3-12-622391-1 l  € 16,50 µ∂

2. Lernjahr  
978-3-12-622392-8 l  € 16,50 µ∂

3. Lernjahr 
978-3-12-622393-5 l  € 16,50 µ∂

Übungssoftware

Audio-CDs 
siehe Seite 15

4. Lernjahr 
978-3-12-622394-2 l  € 16,50 µ∂

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622395-9 I  € 16,50 µ∂

Für Lernende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622434-5
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622435-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622436-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622437-6
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622438-3
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622391-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622392-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622393-5
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622394-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622395-9


Pas de panique, Arthur!

11

Die ganze Familie feiert Laures und Guillaumes Geburtstag. Es könnte ein 
schöner Tag werden, auch für ihren Papagei Arthur, wenn nicht Oma und 
ihre Katze Lucifer überraschend als Gäste auftauchen würden. Arthur 
und Lucifer teilen leider nicht die gleichen Gefühle füreinander. Lucifer 
liebt den Papagei, Arthur dagegen kann Katzen nicht ausstehen. Das 
verspricht ein turbulenter Geburtstag zu werden. 

• Pas de panique, Arthur! kann bereits im Laufe des 1. Lernjahres 
 gelesen werden.

• Die Lektüre kann anstatt der Unité 3 des Schulbuchs  
 Découvertes 1 eingesetzt werden. Sie enthält die Vokabeln  
und die Grammatik der Unité.

• Hörbuch und Arbeitsblätter kostenlos als Download.

Lola spielt Gitarre und Saxofon und hat mit ihren Freunden eine tolle 
Band  gegründet. Sie wurden sogar als Live-Act für die Schulfete, dem 
Ereignis des Jahres, ausgewählt. Doch ihre Eltern machen ihr einen 
Strich durch die Rechnung. Lolas Noten sind schlecht, sie darf nicht 
mehr proben. Kann das Konzert trotzdem stattfinden? Findet Lola 
eine Lösung?

• Die Lektüre kann anstatt der Unité 3 des Schulbuchs Découver-
tes 2 eingesetzt werden. Für Bayern steht ein speziell auf den 
bayerischen Lehrplan abgestimmtes Zusatzkapitel online zur 
Verfügung. 

• Hörbuch und Arbeitsblätter kostenlos als Download

Lektüre ab Ende 1. Lernjahr  
abgestimmt auf Découvertes Bayern 

978-3-12-622445-1 l  € 4,95 ¥

Lektüre ab Ende 2. Lernjahr 
abgestimmt auf Découvertes Bayern 

978-3-12-591817-7 l  € 5,95 ¥

La Boum au collège

Für Lernende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622445-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-591817-7


 

Handreichung für den Unterricht

►  Lektionstext als Audio anhören

12

Die Handreichung für den Unterricht bietet:

• Kompetenzübersichten zu jeder Unité

• Préparation rapide für die schnelle Vorbereitung

• Schritte zur Erarbeitung einer Einheit

• Interkulturelles

• Glossar mit Fachbegriffen von A-Z

• Kopiervorlagen zu den Unités u. v. m.

Die beiliegende CD-ROM enthält:

• Lösungen der Aufgaben des Schulbuchs und des Cahier d’activités

• Editierbare Kopiervorlagen

• Alle Boîtes à outils zum Ausdrucken

• Beispiel für schulinternes Curriculum und zahlreiche weitere Materialien

mit CD-ROM 

1. Lernjahr 
978-3-12-622267-9 l  € 23,95 ∂∫

2. Lernjahr   
978-3-12-622277-8 l  € 23,95 ∂∫

3. Lernjahr 
978-3-12-622287-7 l  € 23,95 ∂∫

►  Lektionstext als Audio anhören

24

Découvertes
–  Mitnehmen! SB, CdA, OHP, Folie U2/1
–  Schülerbuch: S. 31–  Cahier d’activités: S. 29, Nr. 1–2; S. 30, Nr. 3 

–  Schwerpunkte: dt.-frz. Geschichte, 
Reaktivierung von Vorwissen–  Methodeneinsatz/Sozialform: Blitzlicht 

(→ Boîte à outils XX), Murmelphase 
(→ Boîte à outils 22), Schutz- und 
Schonraum (→ Boîte à outils 50); PA

–  Hausaufgabe: eine Karambolage-Sendung 
im Internet ansehen

une coopération, reconnaître qn/qc

Hinführung (SB, Folie U2/1) SB, S. 31, B/Folie U2/1: L zeigt die Karikatur ohne Sprechblasen  

und Jahreszahl. Im Plenum wird zusammengetragen, wer auf der Karikatur zu sehen 

ist (un soldat allemand, un soldat français), wo sich die Figuren befinden (dans une 

tranchée) und wann das Geschehen spielt (pendant la Première Guerre mondiale → le 

casque du soldat allemand est typique de cette époque).  

In PA überlegen sich die S einen möglichen Text für die Sprechblasen. Danach werden 

einige Vorschläge zusammengetragen (Blitzlicht → Boîte à outils XX). Dann zeigt L den 

Originaltext und lässt ihn die S erläutern.Problematisierung/Erarbeitung 1 (SB, CdA)  
SB, S. 31, A: Die S lesen den Vis-à-vis-Kasten und überlegen sich mündlich in PA die Ant-

worten auf die Aufgaben. CdA, S. 29, Nr. 1 ebenfalls in PA. Sicherung 1 Die Lösungen werden im Plenum zusammengetragen. 
Problematisierung/Erarbeitung 2 (SB) 
SB S. 31, C/D mündlich in PA (→ Zur Methodik). Verschiedene Aspekte werden im Plenum 

gesammelt; L notiert die genannten Stichpunkte an der Tafel. 

Sicherung 2/Festigung (CdA) CdA, S. 29, Nr. 2 und S. 30, Nr. 3 in EA. 
Hausaufgabe: eine beliebige Karambolage-Sendung im Internet ansehen (→ Der beson-

dere Tipp) 

Tipps und TricksIn dieser Stunde und allen Stunden dieser Unité kommt möglichst oft die Methode „Mur-

melphase“ (→ Boîte à outils 22) zum Einsatz: Dadurch, dass sich alle S gleichzeitig in PA 

mündlich zu einer Fragestellung unterhalten, werden alle gleichermaßen aktiviert. Außer-

dem kann so der Sprechanteil jedes/jeder einzelnen S im Unterricht maximiert werden 

und alle können ihre Sprechkompetenz trainieren. Darüber hinaus ist das Sprechen in PA 

und nicht sofort vor der Klasse eine gute Hilfe für leistungsschwächere und zurückhal-

tende S (Schutz- und Schonraum → Boîte à outils 50).  Auf der Homepage von ARTE sind viele Karambolage-Sendungen zu finden, die jeweils 

11–12 Minuten dauern und auf Deutsch oder Französisch angesehen werden können. Mit 

den Schlagwörtern „Arte Karambolage“ gelangt man sofort zur entsprechenden Seite, 

S. 31

((Abbildung von Seite 31))

Préparation
rapide

Neue Wörter

Schritte zur Erarbeitung

Zur Methodik

Der besondere Tipp

2

DO01_622297_xxx_xxx_U2.indd   24

DO01_622297_xxx_xxx_U2.indd   24

13.04.2021   11:55:17
13.04.2021   11:55:17

4. Lernjahr 
978-3-12-622297-6 l  € 23,95 ∂∫

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622367-6 I  € 23,95 ∂∫

2

►  Probeseiten Lehrerbuch Band 4

Für Lehrende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622267-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622277-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622287-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622297-6
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622367-6
https://www.klett.de/inhalt/media_fast_path/145/Probeseiten_LB_DEC-BY_4.pdf


Schulbuch, Ausgabe für Lehrende

►  Lektionstext als Audio anhören

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13

• Aufbau identisch zum Schulbuch. 

• Alle neuen Vokabeln und neue grammatische Strukturen sind ausgezeichnet.

• Hilfreiche Hinweise für Lehrende

• Mit den Texten zu den Hörverstehensübungen 

1. Lernjahr 
978-3-12-622262-4  l  € 23,95 ∂∫

2. Lernjahr  
978-3-12-622280-8   l  € 23,95 ∂∫

3. Lernjahr 
978-3-12-622282-2   l  € 23,95 ∂∫

Cahier d'activités,  
Ausgabe für Lehrende
mit Mediensammlung, Lösungen, Vokabeltrainer  

und Übungssoftware

1. Lernjahr 
978-3-12-622266-2 l  € 11,75 ∂∫

2. Lernjahr 
978-3-12-622276-1 l  € 11,75 ∂∫

3. Lernjahr 
978-3-12-622286-0 l  € 11,75 ∂∫

4. Lernjahr 
978-3-12-622296-9 l  € 11,75 ∂∫

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622366-9 I  € 11,75 ∂∫

• Mit Lösungen

• Inklusive aller Hörtexte des Schulbuchs und des Cahier d’activités

• Inklusive aller Videosequenzen des Schulbuchs und des Cahier d’activités

• Der Vokabeltrainer enthält die kompletten Vokabeln passend zum Schul-
buch und eignet sich ideal zum langfristigen Wortschatzaufbau (mittels 
des „Karteikastenprinzips“) sowie zur Wiederholung und Vorbereitung auf 
Schulaufgaben und Tests. 

• Die Übungsoftware bietet abwechslungsreiche interaktive Übungen mit 
 Lösungen passend zu den Unités.  Audio- und Video-Aufgaben fördern das 
Hör-Sehver stehen. (siehe auch S. 9)

4. Lernjahr 
978-3-12-622292-1  l  € 23,95 ∂∫

5. Lernjahr (Septmeber 2022)  
978-3-12-622362-1  I  € 23,95 ∂∫

Für Lehrende

〉〈

Ausgabe für Lehrende

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622262-4
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622280-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622282-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622266-2
http://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622276-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622286-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622296-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622366-9
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622292-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622362-1


Digitaler Unterrichtsassistent

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

14

• Unterricht zeitsparend vorbereiten – auf einen Klick stehen alle Inhalte 
 punktgenau auf der digitalen Schulbuchseite bereit

• Multimedial unterrichten – mit den passenden Materialien für Whiteboard  
und Beamer

• Online und offline nutzen – Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf Ihren 
Unterrichtsassistenten

• Flexible Unterrichtsgestaltung am PC, Laptop oder Tablet

Das bietet Ihnen der Digitale Unterrichtsassistent:

• Das Découvertes eBook – die digitale Fassung des gedruckten Schulbuchs

• Die kompletten Materialien aus der HAndrecihung für den Unterricht  
(z. B. Kopiervorlagen in  editierbarer Form, Lösungen, Differenzierungshinweise, 
Préparation rapide, Transkripte der HV-Texte, ausgewählte Bildfolien u.v.m.)

• Das gesamte Arbeitsheft mit Lösungen

• Multimediale Anreicherungen (alle Audio dateien, 
 Videosequenzen und Erklärfilme des Schulbuchs und 
des Arbeitshefts)

• Anzeige von neuem Wortschatz und neuer Grammatik

• Stoffverteilungsplan in editierbarer Form

• Zugang zu nützlichen Fremdsprachenwerkzeugen 
(Vorgriffsprüfer und Arbeitsblattgenerator)

• Zusätzlich: Vokabellisten, Illustrationsdateien

Einzellizenz

1. Lernjahr 
ECE50037UAA99

2. Lernjahr (Einzellizenz) 

ECE50038UAA99

3. Lernjahr (Einzellizenz) 

ECE50039UAA99

Für Lehrende

►  Jetzt Demo-Version ausprobieren

Für dieses Produkt gibt es bei der Bestellung für Ihr Kolle-
gium einen Mengenrabatt. Weitere  Informationen unter 
www.klett.de/digitaler-unterichtsassistent

4. Lernjahr  
ECE50040UAA99

5. Lernjahr  
ECE50041UAA99

〉〈

4

5

https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50037UAA99
https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50038UAA99
https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50039UAA99
https://bridge.klett.de/DUA-PUTI6VFXSS/
https://www.klett.de/inhalt/digitaler-unterrichtsassistent/158095
https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50040UAA99
https://www.klett.de/produkt/isbn/ECE50041UAA99


Sesam – 
Kompetenzorientierte Schulaufgaben
 
1. Lernjahr  
978-3-12-622269-3 l  € 31,75 ∂∫

2. Lernjahr 
978-3-12-622279-2 l  € 31,75 ∂∫

3. Lernjahr 
978-3-12-622289-1 l  € 31,75 ∂∫

4. Lernjahr 
978-3-12-622299-0 l  € 31,75 ∂∫

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-622369-0 I  € 31,75 ∂∫

►  Probeseiten Sesam Band 4

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett.de | Alle Rechte 

vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 

eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind 

abgegolten. Textquellen: Birgit Bruckmayer, München 
Abbildungsverzeichnis: Helga Merkle, Albershausen 

 

 

 
Name: 

Klasse: 
Datum: 

KV 001  
  

Parler: Interrogation orale 
 
Die mündliche Schulaufgabe dauert ca. 15 Minuten und besteht aus drei Teilen: A, B und C. 

 
Teil A: Dein Lehrer / Deine Lehrerin stellt dir (zwei oder drei) Fragen zum „Aufwärmen“ (questions brise-glace), 

die du spontan beantworten sollst. 
 
Teil B: Du schaust dir eine Abbildung an und beschreibst und kommentierst sie. Dabei sprichst du frei 

(monologue). Du hast hierzu keine Vorbereitungszeit.  

[Evtl. kann dir abschließend eine(r) deiner Partner(innen) eine Frage zur Abbildung / zu dem von dir Gesagten 

stellen.]   
Teil C: Mit deinen Partner(inne)n führst eine Diskussion (discussion) bzw. einen Dialog (dialogue). 

[Euer Lehrer / Eure Lehrerin entscheidet, ob ihr ein paar Minuten Zeit zur Vorbereitung bekommt, in denen ihr 

euch Notizen machen, euch aber nicht absprechen dürft. Während der Schulaufgabe müsst ihr frei sprechen.] 

 
 

Partenaire 1  
Partie A: Questions brise-glace 

Durée: 1–2 min 

 
Réponds aux questions de ton / ta professeur(e). 

 
Partie B: Parler d’une image (monologue) 

 
Décris et commente l’image (son message et donne ton avis). 

A la fin, ton / ta partenaire te pose une question. Durée: 1–2 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie C: Quel métier faire plus tard? (discussion en groupe) 

Durée: 3–4 min 

 
En Bavière, un grand nombre de lycées proposent aux élèves de 9e classe 

de faire un stage d’une semaine dans une entreprise ou une autre institution  

de leur choix, mais ce stage n’est pas obligatoire. En France, tous les élèves  

doivent faire un stage professionnel en 3e. En plus, beaucoup de collèges et  

lycées français organisent une journée ou même une semaine d’orientation  

professionnelle dans leur établissement1. Il y a des stands avec des informations  

sur les différents métiers et des conseillers d’orientation répondent aux questions  

des élèves et les aident à choisir le bon parcours scolaire et professionnel.  

 
 Devrait-on, en Bavière, faire comme en France et rendre2 le stage  

 professionnel obligatoire de 9e classe? Discutez le pour et le contre.  

 Que pourrait-on / devrait-on encore faire dans les lycées / votre lycée pour  

 vous faciliter3 l’orientation professionnelle? 
 Expliquez aussi quel(s) métier(s) vous aimeriez découvrir / faire plus tard et  

 commentez les idées de vos partenaires. 

 
1 un établissement (m.) hier: l’école; 2 rendre hier: faire; 3 faciliter erleichtern 

Für Lehrende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

• Kopiervorlagen zur kompetenzorientierten Leistungsmessung

• Aufgaben zu den funktionalen kommunikativen Fertigkeiten und zu sprachlichen Mitteln

• Mit Audio-CD für den Einsatz während der Leistungsmessung 

Auf der CD-ROM:

• Alle Aufgaben des Printteils als veränderbare Word-Dokumente und als PDF

• Zahlreiche zusätzliche Aufgaben in jeder Unité zur Erstellung weiterer Schulaufgaben

• Mündliche Schulaufgaben

• Differenzierungsangebote

• Audiomaterialien mit Textfassungen

• Lösungen bzw. Lösungsvorschläge

• Vorschläge zur Leistungsbeurteilung

Kopiervorlagen mit CD-ROM/ Audio-CD

15

〉〈

5

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622269-3
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622279-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622289-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622299-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622369-0
https://www.klett.de/inhalt/media_fast_path/145/Probeseiten_Sesam_DEC_BY_4.pdf


Audio-CDs

►  Lektionstext als Audio anhören

16

• Alle Tondokumente des Schulbuchs 

• Alle Tondokumente des Cahier d’activités

• Chansons

1. Lernjahr 
978-3-12-622356-0 l  € 10,95 ∂µ

2. Lernjahr 
978-3-12-622357-7 l  € 10,95 ∂µ

3. Lernjahr 
978-3-12-622358-4 l  € 10,95 ∂µ

►  Lektionstext als Audio anhören

Folien

1. Lernjahr 
978-3-12-993803-4 l  € 29,95 ∂µ

2. Lernjahr  
978-3-12-993804-1 l  € 29,95 ∂µ

3. Lernjahr 
978-3-12-993805-8 l  € 29,95 ∂µ

Bildfolien mit Abbildungen aus dem Schulbuch sowie Transferfolien.

1

Französisch …

erleben • hören • singen • sehen • entdecken • sprechen • verstehen • 

spielen • lesen • schreiben • gestalten • üben • anwenden • lernen • 

wiederholen • nachschlagen • testen …

4

4

D
éc

ou
ve

rt
es

Découvertes

Bayern

Ba
ye

rn

4. Lernjahr 
978-3-12-622359-1 l  € 10,95 ∂µ

5. Lernjahr (August 2022) 
978-3-12-622360-7 I  € 10,95 ∂µ

1

Französisch …

erleben • hören • singen • sehen • entdecken • sprechen • verstehen • 

spielen • lesen • schreiben • gestalten • üben • anwenden • lernen • 

wiederholen • nachschlagen • testen …

4

4
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co
u

ve
rt

e
s

Découvertes

Bayern

B
ay

er
n

4. Lernjahr 
978-3-12-993806-5 l  € 29,95 ∂µ

5. Lernjahr (September 2022) 
978-3-12-993807-2 I  € 29,95 ∂µ

Cartes pédagogiques
1. Lernjahr 
978-3-12-622091-0 l  € 34,75 ∂µ∫

• 205 Bildkarten mit Lehrerheft und umfangreichen Hinweisen

• Einführung und Wiederholung des Vokabulars im Unterricht

• Gewährleistung der Einsprachigkeit und eine hohe Behaltensleistung

• Steigerung der Motivation und der aktiven Teilnahme der Lernenden

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. Alle Rechte vorbehalten. 
CP 2/8

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. Alle Rechte vorbehalten. CP 2/4

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012. Alle Rechte vorbehalten. CP 2/23

Für Lehrende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5
Découvertes

Bayern

5

D
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u

ve
rt

es
B

ay
er

n

Französisch …

erleben • hören • singen • sehen • entdecken • sprechen • verstehen • 

spielen • lesen • schreiben • gestalten • üben • anwenden • lernen • 

wiederholen • nachschlagen • testen …

〉〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622356-0
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622357-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622358-4
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-993803-4
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-993804-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-993805-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622359-1
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622360-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-993806-5
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-993807-2
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622091-0


Ça tourne 

    

17

Moustique

Testen und Fördern

Lehrwerksmaskottchen als  

Handpuppe  

978-3-12-622097-2 l  € 20,50 µ∂

Kostenloser Online-Service  

zu Découvertes Bayern:

Mehr Information

Videomaterialien, DVD

1.-5. Lernjahr 

Paket: Ça tourne 1, 2, 3, 4/5 

X520120 l  € 49,00 ∂µ∫

• Spielfilme, authentische Reportagen und Interviews

• Unterrichtsvorschläge und Filmskripte

• Untertitel auf Französisch und Deutsch

• Trainiert das Hör-/Sehverstehen

• Fördert interkulturelles Lernen

• Schneller Überblick über den  Leistungsstand Ihrer Klasse

• Einfaches Anmelden, kurze Test dauer, automatische Auswertung

• Individuelle Fördermaterialien zum Ausdrucken

• Komplette Dokumentationen auf Knopfdruck 

Für Lehrende

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis

〈

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-622097-2
https://www.klett.de/inhalt/161651
https://www.klett.de/produkt/isbn/X520120

