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Schüler Lehrer 
Grammatik Üben: 
 
www.lernen-mit-spass.de 
Hier könnt ihr die Konjugation von 
französischen Verben üben. 
 
http://www.konjugator.lingofox.de 
Diese Seite bietet euch die Möglichkeit 
die Grundform jedes Verbs durch eine 
Tabelle mit allen Zeiten, Modi und 
Personen zu bestimmen. 
 
http://alfred-echtle.de/ 
Hier gibt es viele Lückentexte, mit denen 
ihr eure Grammatikkenntnisse verbessern 
könnt. Dazu könnt ihr auch ausprobieren, 
einige Sätze zu übersetzen.  
 
http://jeudeloie.free.fr 
Dies ist eine Seite für Schüler, auf der 
man die Grammatik mit einem Spiel übt. 
Es werden Fragen gestellt und bei 
richtigen Antworten kommt die Spielfigur 
weiter. Wenn ihr euch irrt, bekommt ihr 
eine zweite Chance. 
 
http://dav.psi-online.de/Franzoesisch.html 
Eine Seite, die viele Grammatikübungen 
für die gesamte Mittelstufe enthält. Dazu 
gibt es auch Übungen zur Englischen 
Sprache. 
 

Erstellung von Grammatikübungen:  
 
http://www.konjugator.lingofox.de 
Lehrer können auf dieser Seite Arbeitsblätter erstellen, 
die die Konjugation von Verben trainieren. Man kann 
dabei Tempus, Modus und Numerus individuell 
einstellen.  
 
http://alfred-echtle.de/ 
Sehr umfangreiche Seite auch für Lehrer. Sie enthält 
vielfältige Übungen zu Grammatik, die man in den 
Unterricht integrieren kann sowie Arbeitsanregungen mit 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 
 

Wortschatz Üben: 
 
www.vokabel.net 
Auf dieser Seite könnt ihr spezielle 
Vokabeln, wie die Jahreszeiten, Monate 
und Wochentage nachschauen. 
 
http://memomo.net/de/de 
Nachdem ihr euch kostenlos angemeldet 
habt, könnt ihr Vokabeln aus 
verschiedenen Sprachen trainieren und 
werdet berichtigt, wenn ihr falsch liegt. 
 
 
 
 
 
 

Wortschatz Fördern: 
 
http://www.konjugator.lingofox.de 
Es gibt hier die Möglichkeit optisch ansprechende 
Arbeitsblätter zu erstellen. Der Text, den man eingibt, 
wird dabei in eine Wellenform versetzt. 
 



http://alfred-echtle.de/ 
Hier gibt es eine Zusammenstellung von 
Alltagsvokabular, darunter auch EDV-
Vokabular und man kann sich 
französische Redewendungen aneignen, 
indem man die deutschen Entsprechungen 
dazu sucht. 
 
http://dict.leo.org/frde 
Ein virtuelles deutsch-französisches 
Wörterbuch, das einerseits als sehr 
umfangreiches Wörterbuch dienen kann 
und andererseits ein Programm zum 
Trainieren der Vokabeln hat. Um die 
Vokabeln trainieren zu können, ist eine  
kostenlose Anmeldung, die aber schnell 
und problemlos ist, nötig. 
Informationen über die 
französischsprachige Welt: 
 
http://alfred-echtle.de/ 
Auf dieser Seite findet man viele 
Materialien zu Frankreich, darunter z.B. 
ein Frankreich- und Paris-Quiz. 
 
http://www.tv5.org/TV5Site/ 
programmes/accueil_continent.php 
Seite des frz. Senders TV5; bietet 
Informationen zum aktuellen Geschehen 
in Frankreich, darunter Filme Musik und 
viel zur französischen Sprache. 
Außerdem gibt es Spiele wie Lettris, ein 
Tetris-Spiel mit Buchstaben, die nebenbei 
den Wortschatz trainieren. 
 
http://www.poetes.com 
Auf dieser Seite findet man Gedichte 
französischer Autoren vom Barock bis 
zur Moderne. Eine Suchfunktion 
ermöglicht es, gezielt über Autor, Titel 
oder Schlagwort nach einem bestimmten 
Gedicht zu suchen. 
 
http://www.nioki.com/site/Nioki/index.htm
Bei Nioki gibt es Neuigkeiten über Stars,  
Spiele und Videos, Mode,  Liebe und 
Freundschaft;  außerdem könnt ihr bei 
vielen Aktivitäten mitmachen, z.B. Tests 
und Umfragen und euch hinterher die 
Auswertungen anschauen. Weitere 
Themen: Sport, Gesundheit und 
Horoskope. Zu jeder Kategorie könnt ihr 
einen extra Chat aufrufen. 
 

Interkulturelles: 
 
http://alfred-echtle.de/ 
Auch für Lehrer ist diese Seite sehr nützlich, da schon 
vorhandenes landeskundliches Wissen aufgefrischt 
werden kann und man immer wieder etwas Neues über 
Frankreich erfahren kann. 
 
www.langue-fr.net 
Eine Seite, die nützlich  für Lehrer ist.  Explizite Fragen 
zu Grammatik werden innerhalb von 24 Stunden über 
Email beantwortet. Außerdem sind zahlreiche Links zu 
verschiedenen Bereichen angegeben. 
 
http://www.tv5.org  
Seite des frz. Senders TV5; bietet Informationen zum 
aktuellen Geschehen in Frankreich, darunter zu 
kulturellen Aspekten wie Kino, Musik, Literatur. Enthält 
ebenfalls Quiz zur frz. Sprache und Kultur.  
Onlinewörterbuch vorhanden. 
 
http://www.hamburger-
bildungsserver.de/index.phtml?site=faecher.franz 
  
Der Hamburger Bildungsserver bietet neben einer 
großen Anzahl an Unterrichtsentwürfen und 
methodischen  Anregungen auch Materialien, die für den 
Unterricht genutzt werden können. 
Auf dieser Seite gibt es Chansons zum Anhören mit 
Aufgaben und Hörübungen. 
 
http://www.dailymotion.com/cvera/1 
 
Diese Seite bietet zahlreiche französische Videos an, die 
auch im Unterricht eingesetzt werden können.  
 



http://www.dailymotion.com/cvera/1 
Wenn ihr Lust habt, euch anzuhören und 
anzuschauen, welche Musik man in 
Frankreich hört, dann seid ihr auf dieser 
Seite genau richtig. 
 
http://www.jeunejolie.fr/?page=alatv 
Auch auf der Internetseite des 
Mädchenmagazins „Jeune & Jolie“ könnt 
ihr viel ausprobieren, z. B Tests ausfüllen  
und euch im Forum beteiligen. Außerdem 
erfahrt ihr, was gerade angesagt ist  in 
Mode, Fernsehen und Kino. Wenn ihr 
wollt, könnt ihr auch euer aktuelles 
Horoskop abrufen. 
 
http://www.phosphore.com/index.jsp 
Auf der Seite des Jugendmagazins 
„Phosphore“ findet ihr Beiträge zu 
ernsthafteren  Themen wie Berufswahl und 
Probleme in der Schule. 
 
http://www.asterix.tm.fr 
Eine Seite über den gallischen Comic-
Helden Asterix und sein Dorf. Bei dem 
Entdecken dieser Comic-Welt hat der 
Besucher die Möglichkeit, sich viele 
Begriffe und im Allgemeinen die 
französische Sprache  spielerisch 
anzueignen. 
Kommunikation (Chat): 
 
http://www.nioki.com/site/Nioki/index.htm
Hier könnt ihr mit anderen Jugendlichen 
aus dem französischen Raum zu den 
verschiedensten Themen chatten. 

Kommunikation: 
 
http://forum.schulweb.de/de/forum/index.html  
Seite vom deutschen Bildungsserver, die die Suche nach 
einer Partnerklasse ermöglicht. 
 
http://e-mail.projekt-in.de/ 
Seite des Goethe-Institutes, die die weltweite Suche nach 
einer Partnerklasse ermöglicht. 
 
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etlehrer-
de.html 
„e-Tandem“: Seite der Uni Bochum zur Suche von 
Email-Partnern. Dabei ist eine individuelle 
Schwerpunktsetzung bei der Wahl des Tandempartners 
möglich, darunter interkulturelles Lernen, Verbesserung 
der schriftlichen und/ oder mündlichen 
Sprachkompetenz. Sehr gut: die ausführliche Anleitung 
zur Vorgehensweise und Tipps, wie man die Vorteile des 
e-Tandems am besten nutzt. 
Hinweise für Fremdsprachenlehrer:  
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etlehrer-
de.html 

 


