
Je bavarde

Hier kannst du eintragen, welche Aufgaben und Spiele du ausprobiert hast, und wie gut es dir gelungen ist, französisch zu sprechen. 
Verwende dazu: ++ + +/– –. Wenn du Aufgaben mehrmals bearbeitest und Spiele wiederholt spielst, kannst du deine Fortschritte erkennen. 

Redeanlässe

++ + +/– – 1
Einkaufen

3
Im Restaurant

4
Sich vorstellen

6
Französischlektion

7
Fotos beschreiben

Datum

Ich spreche viel.

Meine Beiträge sind passend.

Ich drücke mich verständlich aus.

Ich reagiere auf Äusserungen. (Ich frage 
nach, sage, wenn ich etwas nicht verstehe, äussere meine 
 Meinung, füge etwas an, gebe eine Rückmeldung ...)

++ + +/– – 11
Anweisungen geben 

und ausführen

12
Pantomime

16
«Dis donc!» spielen

17
Gegenstände 

 beschreiben und 
erraten

18
Einander 

 interviewen

Datum

Ich spreche viel.

Meine Beiträge sind passend.

Ich drücke mich verständlich aus.

Ich reagiere auf Äusserungen. (Ich frage 
nach, sage, wenn ich etwas nicht verstehe, äussere meine 
 Meinung, füge etwas an, gebe eine Rückmeldung ...)
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Kartenspiele

++ + +/– – 2
Jeu des 8 familles

8
Ça y est!

9
Quelle question!

10
Ciseaux, pierre, 

feuille!

13
Du matin au soir

Datum

Ich kann das Spiel auf Französisch spielen.

Ich spreche mit den anderen während des 
Spielens nur französisch.

Ich kann das ausdrücken, was ich sagen will.

Ich reagiere auf die Äusserungen der 
 anderen. (Ich antworte, frage nach, sage, wenn ich 
etwas nicht verstehe, gebe eine Rückmeldung ...)

++ + +/– – 14
C’est moi!

15
Quel tricheur!

Datum

Ich kann das Spiel auf Französisch spielen.

Ich spreche mit den anderen während des 
Spielens nur französisch.

Ich kann das ausdrücken, was ich sagen will.

Ich reagiere auf die Äusserungen der 
 anderen. (Ich antworte, frage nach, sage, wenn ich 
etwas nicht verstehe, gebe eine Rückmeldung ...)

Sprachkurse

++ + +/– – 5
Sprachkurse erteilen

Datum

Mein Kurs ist ansprechend, sodass die 
Mitschülerinnen und Mitschüler die neuen 
Ausdrücke gut lernen können.

Ich spreche während des Kurses nur 
 französisch. 

Ich kann das ausdrücken, was ich sagen will.

Ich reagiere auf die Äusserungen der 
 anderen. (Ich antworte, frage nach, sage, wenn ich 
etwas nicht verstehe, gebe eine Rückmeldung ...)

© 2018 – Schulverlag plus AG/Bestandteil von Artikel 88961 «On bavarde?» 

005771_sv_kv_formular_je_bavarde_a4_nachdruck_2020_def.indd   2 25.10.19   07:55


