
1. Einstieg:  
Zum Einstieg legt die Lehrkraft 3 Redensarten als Folie auf den OHP auf und gibt einen stummen 
Impuls. Die Schüler nennen Ideen zu den Redensarten, erklären ggf., um was es sich handelt und was 
damit gemeint ist.  
Sollte der Begriff «Redensarten» nicht fallen, so nennt ihn der Lehrer. Gemeinsam wird erarbeitet, was 
Redensarten sind.
Poster von Seite 27-28, MT5.1: 3 Redensarten als Folienstreifen, Overhead-Projektor als Medium, Buch, 
AB5.1F, AB5.1D.

2. Erarbeitungsphase:  
Die Lehrkraft zeigt nun den Poster von Seite 27-28. Die Schüler sollen nun die Redensarten vom Einstieg 
auf dem Bild suchen.
Poster.
 
3. Arbeitsphase:   
Die Schüler arbeiten in Gruppen  zusammen. Gemeinsam suchen sie auf dem Poster (S. 27/28)  Bil-
dausschnitte mit versteckten Redensarten und notieren diese auf ihrem Arbeitsblatt. 
Gruppenarbeit.

4. Abschlussphase:     
Die Gruppen stellen ihre gefundenen Redensarten vor und erklären, was jeweils damit gemeint ist. Die 
Schüler ergänzen ihre Ergebnisse.
Klassengespräch.

La grosse bête de Monsieur Racine 
QUEL CHAOS

DOSSIER 5 
FICHE D’ACTIVITÉ 1

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES
CYCLE 3 / 3., 4., 5. KLASSE

MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE

• Arbeitsblatt «La présentation se termine dans le 
chaos» (AB5.1F)

• Arbeitsblatt «Die Versammlung endet im 
Chaos» (AB5.1D)

• Redensarten (MT5.1)
• Das Buch
• Der Poster (Seite 27-28 des Buches)

MATÉRIEL À FOURNIR
• Die Lehrkraft muss sich für den Einstieg für 

3 Redensarten entscheiden (MT5.3F oder 
MT5.3D) und diese auf Folie kopieren

DURÉE 45 Minuten

COMPÉTENCE

DOSSIER 5 - FICHE 1 - 1/1

écrire lire parler

Suite à ce travail, on peut imaginer que les élèves créent pour la classe un livre des expressions idioma-
tiques. 
Chaque expression sera illustrée au sens figuré dans la langue maternelle de l’élève puis les «traduc-
tions» allemandes et françaises seront mises en regard sur chaque double page.  
Le sens propre de l’expression sera explicité sur chaque page. 
Ce travail peut aussi être mené en partenariat avec une autre classe (de l’école ou à distance).http://tomibib.free.fr
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