
Sek Franz Teil 2 

Hinweise für die Lehrperson 
 
Vor Kursbeginn 

• Du findest alles, was Du zum iPad-Handling und zum iPad im Unterricht wissen 
musst, im Handbuch (auf dem Intranet). 

• Achte darauf, dass sich Deine SchülerInnen in allen Büchern immer genau gleich 
einloggen. Nur der Klassencode ändert pro Fach und Kursteil. 

• Bitte lies vor Kursbeginn nochmals die Abschnitte zu den Kursen in den 
„Informationen für Lehrpersonen“, die du mit dem Vertrag zusammen erhalten hast. 

 
Grundsätzliches zum Unterrichten 

• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h. die 
SchülerInnen müssen nicht zur Selbstständigkeit oder ähnlichem erzogen werden 
und sie erhalten immer und jederzeit fachliche Unterstützung. 

• Es darf ruhig auch zwischendurch das iPad weggelegt werden, um mit den 
SchülerInnen etwas mündlich zu repetieren oder zu erarbeiten. 

 
 
Leçon 7 
 
Einführung iPad 

• Die SchülerInnen sollten die Bücher bereits auf ihrem iPad runtergeladen haben. 
Runterladen im Unterricht dauert zu lange, fehlende Bücher sollen als Hausaufgabe 
aufs nächste Mal runtergeladen werden. 

• iPad: Login erstellen, Klassencode eingeben.  
 
Verbes 

• Das Konjugieren der Verben mit den SchülerInnen interaktiv gestalten. Dazu kann 
auch mal das iPad weggelegt werden. 

 
Texte 3 

• Macht die SchülerInnen nochmals darauf aufmerksam, dass es nicht darum geht, 
dass sie kompliziert formulierte Texte schreiben. Einfache, dafür richtige Sätze sind 
definitiv besser. 

• Die SchülerInnen sollen sich bereits angewöhnen, ihre Wörter zu zählen (wichtiges 
Bewertungskriterium an der Gymiprüfung). Weniger Wörter geht gar nicht, mehr 
Wörter ist ok. 

• Am Thema vorbeischreiben: ein Text, der nichts mit dem Thema zu tun hat, wird 
praktisch nicht bewertet. Wenn also ein Kind z.B. genau zur Aufgabenstellung nichts 
zu schreiben weiss, soll es einfach etwas erfinden. 

 
Vocabulaire Unité 6 

• Den SchülerInnen nochmals die Wichtigkeit des Voci-Lernens erklären 
 
Hausaufgaben 

• Texte 3 auf Papier oder in ein Heft schreiben 
• Die Verben avoir und être auswendig konjugieren lernen 
• Verben Unité 6 auswendig konjugieren lernen (diese sind im Anhang aufgeführt) 
• Vocabulaire Unité 6 
• Übungen nach Bedarf 



Leçon 8 – Adjectifs 2 
 
Repetition 

• Konjugation der gelernten Verben avoir, être, écrire, lire, vouloir abfragen 
• Exercices lösen 

 
Adjectifs 2 

• Theorie besprechen  
• Einzelne Aufgaben von den Übungen zusammen lösen 

 
Hausaufgaben 

• Verben Unité 7 auswendig konjugieren lernen (diese sind im Anhang aufgeführt) 
• Übungen fertig lösen 
• Vocabulaire Unité 7 

 
 
 
 
Leçon 9 – Leseverstehen, négation 
 
Repetition 

• Konjugation aller bisher gelernten Verben abfragen 
• Exercices lösen 

 
Leseverstehen 

• Einführung zusammen erarbeiten 
 
Leseverstehen 1 

• Das Leseverstehen mit den SchülerInnen zusammen erarbeiten. Lesen, lesen lassen 
etc. Die Kinder müssen lernen, wie man an so einen Text herangeht. Die Übungen 
dazu lösen sie daheim als Hausaufgaben. 

 
La négation 

• Theorie durchgehen 
 
Hausaufgaben 

• Vocabulaire unité 8 
• Verben Unité 8 auswendig konjugieren lernen (diese sind im Anhang aufgeführt) 
• Leseverstehen fertig lösen 
• Übungen fertig 

 
Leçon 10 – Pronoms personnels 
 
Repetition 

• Konjugation aller bisher gelernten Verben abfragen 
• Exercices lösen 

 
Hausaufgaben 

• Vocabulaire unité 9 
• Verben Unité 9 auswendig konjugieren lernen (diese sind im Anhang aufgeführt) 
• Übungen fertig 

 
 
 



 
Leçon 11 – Interrogation, Texte 4 
 
Repetition 

• Konjugation aller bisher gelernten Verben abfragen 
• Exercices lösen 

 
Interrogation 

• Theorieblöcke durchgehen und dazu ein paar Aufgaben zusammen lösen 
 
Texte 4 

• Die SchülerInnen nochmals darauf hinweisen: Länge exakt wie vorgegeben, Wörter 
zählen und hinschreiben, nicht am Thema vorbeischreiben. 

• Sieh dir auch nochmals die Bewertungskriterien und Kommentare für Lehrpersonen 
an, die du auf dem Intranet findest.  

 
 
Hausaufgaben 

• Vocabulaire unité 10 
• Verben aus Unité 10 auswendig konjugieren lernen: acheter, essayer, s’habiller (diese 

sind im Anhang aufgeführt) 
• Texte 4  
• Übungen fertig 

 
Lehrperson 

• Texte 4 einsammeln und korrigieren 
 
 
 
 
Leçon 12 – Hörverstehen, Leseverstehen 
 
Repetition 

• Konjugation aller bisher gelernten Verben abfragen 
• Exercices lösen 

 
Hörverstehen 

• Ein Hörverstehen im Klassenverband machen, das andere ist Hausaufgabe 
 
Leseverstehen 

• Text mit den SchülerInnen zusammen erarbeiten, die Übungen dazu lösen sie 
daheim. 

 
Hausaufgaben 

• Restliche Verben aus Unité 10 auswendig konjugieren lernen (diese sind im Anhang 
aufgeführt) 

• Hörverstehen 2 
• Übungen fertig 



Leçon 13 – Test 2 
 
Test 

• SchülerInnen erhalten für Aufgabe 1 einige Minuten Zeit, um diese still zu lösen. 
Dann Besprechung im Plenum. 

• Einige Minuten für Aufgabe 2. Besprechung im Plenum. 
• Etc. 
• à Dieser Test wird nicht als Prüfung gelöst. 

 
Auf den Anhang aufmerksam machen. Falls die Kinder üben möchten, hat es jede Menge 
Material im Anhang. 
 
Lehrerbewertung 

• Am Schluss der Lektion müssen die Kinder noch den Lehrerbewertungsbogen 
ausfüllen. Diesen bekommt ihr rechtzeitig von der Kursleitung. 

 


