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Stratégies
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116  cent-seize

S Stratégies

une casquette un magazine

  1    Mit Farben lernt es sich leichter! 

Lerne die Nomen immer zusammen mit dem Artikel, 

schreibe sie in verschiedenen Farben,  

rot für weiblich, 

blau für männlich.

  2      Wörter im Zusammenhang lernen 

Lerne neue Wörter in Wortverbindungen oder kurzen Sätzen. 

Sprich sie laut vor dich hin und lerne sie am besten auswendig. 

Reime prägen sich besonders gut ein. 

Lerne die Wörter in überschaubaren Portionen – also nicht zu 

viele auf einmal – und denke daran, sie regelmäßig zu 

wiederholen, damit sie dir dauerhaft im Gedächtnis bleiben.

  3      Wörternetze 

Zu einem bestimmten Thema, z.B. Schulsachen, legst du am 

besten ein Wörternetz an. 

Nutze auch die Wörternetze im Vocabulaire. Dort findest du 

zusätzliche Wörter zu einem Thema der Lektion. 

Ergänze deine Wörternetze, wenn du weitere passende Wörter 

dazulernst, und sammle sie in deinem Portfolio-Ordner.

 

  4      Wortkarten 

Einzelne Wörter prägen sich besser ein, wenn du eine Zeichnung 

hinzufügst oder sie als mots-images gestaltest. Schreibe sie auf 

kleine Kärtchen und hänge sie an Orten auf, die du regelmäßig 

siehst, z.B. über deinem Bett oder am Spiegel.

  5     Wortlisten und Wörterbuch

    Wenn du ein französisches Wort nicht 

verstehst, kannst du im Dicitionnaire (ab 

S. 170) seine Bedeutung nachschlagen.

      Wenn dir ein französisches Wort nicht 

einfällt, schaust du einfach im Wörterbuch 

nach (ab S. 184). 

Un chat,  
ça va.
Un chien,  
c’est bien.

	 	 		 Wörter	lernen	und	behalten

	 	 		 Wörter	nachschlagen

    Wörter, die du nicht in deinem Lehrbuch findest, 

kannst du im Internet unter www.pons.eu oder in 

einem deutsch-französischen Wörterbuch 

nachschlagen. Ein Wort kann mehrere 

Bedeutungen haben: Achte daher genau auf den 

Zusammenhang, in dem das Wort steht, 

um die richtige Übersetzung zu finden.

Das Maskottchen 
Lilou verweist inner-
halb der Lektionen 
auf den Strategie-
pool im Anhang.

Tipps und Tricks er-
leichtern den Schü-
lern das Lernen.


