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Ganz nah dran an Frankreich 
Das neue À plus !

Liebe Französischlehrerinnen und -lehrer,

darf ich vorstellen? Unser Französischlehrwerk À plus ! erstrahlt  
in neuem Glanz. 
Wir sind stolz darauf, ein Lehrwerk entwickelt zu haben, welches
Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern Frankreich so nahe 
bringt, als wären Sie selbst vor Ort. 
Schließlich haben wir das Lehrwerk mit in Frankreich lebenden  
Jugendlichen zusammen entwickelt. Dadurch garantieren wir 
eine Sprache, die auch tatsächlich in Frankreich gesprochen  
wird und Themen, die den Interessen Ihrer Schülerinnen und 
Schülern nah sind.
Doch entdecken Sie auf den folgenden Seiten einfach selbst  
das neue À plus !. Es gibt viele hilfeiche Neuerungen, aber auf Alt- 
bewährtes müssen Sie trotzdem nicht verzichten. 

Sie möchten noch viel mehr über À plus ! erfahren? Dann empfehle 
ich Ihnen meine Webseite: cornelsen.de/anouk oder kontaktieren 
Sie einen unserer Schulberater/-innen auf 
cornelsen.de/schulberater
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Schnelle Sprecherfolge als Motivator

Das ist wirklich neu an À plus !

• Klare und frische Bandstruktur im neuen Layout und 
echt französische Illustrationen von Laëtitia Aynié

• Wirklich schülernah: Lehrwerkentwicklung mit in Frankreich 
lebenden Jugendlichen

• Gut in einem Jahr zu schaff en: dank nur einem Vorkurs und 5 Unités
• Motivation von Anfang an: Vorkurs zu Beginn des 1. Lernjahres
• Schnell ins Sprechen kommen: Einstieg in jede Unité über eine 

Wortschatzseite mit den wichtigsten Vokabeln, passenden Übungen 
und Erklärfi lmen

• Lesen macht Spaß: Lektüren in jeder Unité als Plateautexte – 
ohne neuen Wortschatz und ohne neue Grammatik

• Kooperation mit dem Fernsehsender TV5MONDE
• Starke Medienkompetenzbildung: mit konkreten Tipps für 

Sie als Lehrkraft 

Das kennen Sie schon an À plus !

• Mündlichkeit im Fokus: Aufgabenformate mit denen 
Ihre Klasse automatisch ins Sprechen kommt

• Interkulturelle Handlungsfähigkeiten ausbilden: 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler steht im Vordergrund

• Zwei Lernwege, ein Ziel : Zum Diff erenzierungs-
konzept gehören parallele Übungen im Schüler-
buch

• Abwechslung pur: Lektüren ersetzen Lektionen – 
jetzt bereits ab Unité 3 in Band 1

Über 8000 Französischlehrerinnen und -lehrer an Gymnasien sind sich bereits sicher:  À plus ! fördert 
die mündliche Kommunikation im Französischunterricht. Schülerinnen und Schüler kommen schnell ins 
Französischsprechen. Schülernahe Texte, Lieder, Spiele sowie Bewegungslernen unterstützen die
Entwicklung aller Kompetenzen und motivieren von der ersten Unterrichtsstunde an.

Aufbau der Unités

Auft akt Vocabulaire thématique 3 Volets 1 Tâche

Bienvenue à Paris !

Unité 1

In dieser Unité lernst du:
– jemanden vorzustellen.
– zu sagen, in welche Klasse du gehst.
– zu sagen, woher du kommst.
– zu sagen, was es in deinem 

Wohnort gibt.

16 seize

le Louvre

la Tour Eiffel

Bienvenue à Paris
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24 vingt-quatre

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

Regarder et comprendre
4 Regarde la vidéo. Qu’estce que tu comprends ? | Sieh dir das Video an. Was verstehst du?

Parler
5 Jouez aux devinettes. | Spielt „Wer bin ich?“ 

und schlüpft dabei in die Rollen von Noé, 
Jeanne, Idriss, LiliRose oder Gabin.

–  J’habite . J’aime le/la/les . Je suis dans 
la classe de .

– Tu es ?
– Oui. / Non.

Découvrir
6 a Lies die Sätze. Was ist die deutsche 

Entsprechung für il und elle?

1. Noé est de Blois.
Il est à Paris depuis samedi.

2. Lili-Rose est en cinquième. 
Elle est l’amie de Jeanne. 

b Wann benutzt man ils, wann elles?

1.  Voilà Jeanne et Lili-Rose. U Elles sont cool.
2. Voilà Gabin et Idriss. U Ils sont cool.
3. J’aime Jeanne et Idriss. U Ils sont cool.

c Übersetze die Sätze von b ins Deutsche und 
ins Englische. Vergleiche.

7 a C’est qui ? Présentez les amis. | Wer ist das? Stellt die Freunde vor.

1. – La fille, c’est qui ?
–  C’est Jeanne. Elle est dans la classe de 

Lili-Rose.

2. – Les garçons, c’est qui ?
–  Ce sont Idriss et Gabin. Ils sont dans le club de 

Mme Martin.

1

Jeanne  dans la 
classe de Lili-Rose

2

Gabin et Idriss 
dans le club de 

Mme Martin

3

Lili-Rose  l’amie de 
Jeanne

4

Idriss  l’ami de 
Gabin

5

Noé  de Blois

6

Gabin  de Paris

7

Gabin et Jeanne 
les amis d’Idriss

8

Lili-Rose et Jeanne 
en cinquième A

b Écoute. | Hör zu. Ist von einem Mädchen, einem Jungen, mehreren
Mädchen oder Jungen die Rede? Notiere die Nummern der Sätze.





 /
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La ville

1 a Viele französische Wörter zum Thema Stadt kannst du schon verstehen. Was bedeuten diese 
Wörter? Erkläre, was dir beim Verstehen geholfen hat.

le cinéma • le parc • le théâtre • le café • le restaurant • l’hôtel • le musée • le métro • la tour • 
le supermarché • le collège • le stade

b Regarde la vidéo et vérifie. | Sieh dir das Video an und überprüfe deine Antworten aus a.

c Écoute, répète et montre. | Hör zu, zeige auf die Orte im Bild und sprich nach.

2 Mit Gesten lernen

a Du kannst dir ein Wort besser merken, wenn du dir zu ihm eine Geste ausdenkst. 

b Sieh dir die Wörter zum Thema Stadt noch einmal an. Was macht man an diesen Orten? 
Überlege dir zu jedem Ort eine typische (oder lustige) Geste. Méthodes, p. 143/8

c Stellt euren Mitschülern eure Gesten pantomimisch vor. Sie erraten die Orte. 

C’est le musée ? C’est le théâtre ?Non. Oui.





18 dix-huit

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

1 2

3

4 5

6

7

8

9
11

10

12
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1Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

trente-et-un 31

Se présenter dans un rap
Présentezvous dans un rap. Prenez le « Rap de Bastille » comme modèle. | Stellt euch und euren Wohnort 
in einem Rap vor. Nutzt dazu den „Rap de Bastille“ als Vorlage.

1 Hört den „Rap de Bastille“ an und lest mit. Hört ihn dann ein zweites Mal und schlagt den 
Rhythmus mit.

2 Den Refrain des „Rap de Bastille“ könnt ihr in eurem Rap fast unverändert übernehmen. Übt den 
Refrain flüssig und auf den Rhythmus zu sprechen. Tremplin, p. 30

3 Nehmt den „Rap de Bastille“ als Vorlage und schreibt euren eigenen Rap: 
– einen Refrain, 
– eine Strophe über eure Schule, 
– jede/r eine halbe Strophe über sich.

Verwendet euer Wortnetz. p. 29/5

4 Übt euren Rap so lange mit der Karaoke Version, bis ihr ihn flüssig und auf den Beat sprechen 
könnt.

5 Tragt euren Rap der Klasse vor.





Im Refrain braucht ihr nur die 
Ortsnamen zu verändern. 
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10

Refrain
Bonjour, bonjour, bonjour les amis
Et bienvenue, bienvenue à Paris ! 
Nous sommes, oui nous sommes des garçons et des filles
De Bastille, oui, de Bastille !

À Paris, il y a un quartier : le quartier Bastille !
À Bastille, il y a un collège : le collège Paul Valéry !
Et là, et là, il y a des classes : des classes de cinquième. 
C’est nous ! C’est nous ! La cinquième A, la cinquième B !

Salut ! Je m’appelle Gabin et j’ai 12 ans – eh oui ! eh oui !
J’aime les jeux vidéo, les sciences et les drones – et Jeanne aussi !
Coucou ! Moi, c’est Jeanne et j’ai 13 ans – eh oui ! eh oui !
J’aime le cinéma, je suis fan de musique – et Lili-Rose, c’est mon amie !

[…]

LE RAP DE 

Begrüßung
Stadt

Viertel/Wohnort
Schule
Klasse

Name  + Alter
Vorlieben  + Freunde
Name  + Alter
Vorlieben  + Freunde

Die markierten Stellen 

ersetzt ihr durch euren 

Text.

_2CNG6_9783061209728 Inhalt_S001   31 11/5/2019   11:10:23 AM



5

Idriss

Gabin Jeanne
Noé

Gemeinsamkeiten garantiert: Unsere Lehrwerkkinder 
sind echte französische Schülerinnen und Schüler und 
entsprechen in Alter und Interressen Ihren Lernenden.

Sc
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Lili-Rose
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Für einen erfolgreichen Start: der Vorkurs

C’EST PARTI !

Wie hört sich dein Vorname auf Französisch an? Tippe ihn in einer Text-to-speech-App ein, wähle Französisch als Ausgangssprache aus und hör ihn dir an.

Tu t’appelles comment ?

1 Regarde la vidéo. | Sieh dir das Video an. Worum geht es?

Le français,

c’est fastoche.

dans la poche !Le français, c’est

2 Écoute et répète les phrases après le signal sonore. | Hör zu und sprich die Sätze nach dem 
Tonsignal nach.

3 Écoute et réponds après le signal sonore. | Hör zu und antworte nach dem Tonsignal.

4 Oups! Retrouve l’ordre du dialogue. | Hoppla! Hier ist etwas durcheinandergeraten!
Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Je m'appelle Marine.

À plus, Léo !

À plus, Marine !

Salut !

Salut !

Je m'appelle Léo.
Et toi ?

Tu t'appelles comment ?

5 Jouez le dialogue à deux. | Spielt den Dialog zu zweit.









8 huit

Gustav|

q w e r t z u i o pa s d f g h j k l

Güstaw

Vorkurs zum Einstieg in die 2. Fremdsprache – auch als Einleger im Cda

Einstieg mit „Modellfilm“; alle S haben Zugang U Code S. 1

_2WY94_9783061209728 Inhalt_S008   8 12/4/2019   11:23:27 PM

Ça va ?

1 Regarde la vidéo. | Sieh dir das Video an. Wie sagst du, wie es dir geht? Ordne die Antworten den 
Smileys zu.

2 Écoute et répète les phrases après le signal sonore. | Hör zu und 
sprich die Sätze nach dem Tonsignal nach.

3 Ça va ? Faites le tour de la classe. | Geht im Klassenraum herum, fragt einander, wie es euch geht, 
und antwortet.

4 a Écoutez la chanson « Bonjour et au revoir » et chantez. | Hört euch das Lied an und singt mit.

b Lis les paroles de la chanson. | Lies den Liedtext und finde heraus, 
wie man in Frankreich Erwachsene begrüßt und wie man sich von ihnen verabschiedet.








Lies den Liedtext und finde heraus, 



Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ?
Super, et toi ? Ça va, ça va !
Ah, ça sonne ! Ah, ça sonne ! 
Salut ! À plus ! Salut ! À plus ! 
Salut et à demain ! Salut et à demain !

Bonjour, la classe ! Bonjour, Madame ! 
Bonjour, la classe ! Bonjour, Monsieur !
Ah, ça sonne ! Ah, ça sonne !
Au revoir, Madame ! Au revoir, Monsieur ! 
Au revoir et à demain, au revoir et à demain !

! Bonjour, Monsieur

! Au revoir, Monsieur

neuf 9

Ça va.

Bof.

Super !

In Frankreich begrüßt man 

sich oft m
it Küsschen. 

Man nennt d
as la bise. 

Und ihr, wie begrüßt ihr 

euch?

Weitere passende Übungen U Einleger Cda
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Hör zu und sprich die Sätze nach dem 

Hör zu und antworte nach dem Tonsignal.

Hoppla! Hier ist etwas durcheinandergeraten!

À plus, Léo !

p

Güstaw

Einstieg mit „Modellfilm“; alle S haben Zugang U Code S. 1

À plus !, Band 1, Beispiel Vorkurs

Das Erlernen einer neuen Sprache soll Spaß machen. Damit Ihre Schülerinnen und Schüler 
schon nach kurzer Zeit in der Lage sind, sich vorzustellen und kleine Mini-Dialoge zu führen, 
starten Sie vor der ersten Unité mit unserem Vorkurs „C’est parti !“. Das garantiert Ihnen 
schnelle Sprecherfolge und somit eine hohe Lernmotivation von Anfang an.

Erprobt und 
gelobt von Schülerinnen 
und Schülern aus Berlin, 

Hannover, Stuttgart und Bonn
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Ganz nah dran an den Interessen Ihrer Schülerinnen 
und Schüler: Modellfi lme im YouTuber-Stil mit 
Marine und Léo unterstützen den Vorkurs visuell.

„C‘est parti !“ behandelt folgende Themen:

• Begrüßen und Verabschieden
• Nach dem Befi nden fragen
• Sagen, wie man heißt
• Sagen, wo man wohnt
• Sagen, was man mag / nicht mag
• Sagen, wie alt man ist

Hier geht es direkt zu 
den Videos des Vorkurses Vo

rk
ur

s
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110 cent-dix

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

La liste des courses

1 a Regarde la vidéo. Explique 
les expressions on a et 
il faut.

b Regarde la vidéo et répète 
les mots.

c Qu’est-ce qu’il faut ? Jouez. 

Exemple : 
– On a des bananes ?
– Oui ! On a des bananes. 
– On a des œufs ?
– Non ! Il faut des œufs !

2 Durch Ordnen lernen (2) Méthodes, p. 150/8

a Wörter merkst du dir besser, wenn du sie in Gruppen ordnest, z. B. indem du sie unter 
Oberbegriffen zusammenfasst. 

b Wähle zwischen A, B oder C und ordne die Lebensmittel aus dem Bild zu. Du kannst auch eigene 
Gruppen wählen.

A des fruits des légumes de la viande des produits laitiers1 des boissons

B Miam ! Bof ! Beurk !   C le matin à midi l’après-midi



1 le produit laitier das Milchprodukt
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3 Qu’est-ce que c’est ? Posez des questions et devinez. 

Exemple :
– C’est blanc ? – Non.
– C’est rouge ? – Oui. 
– Ce sont des tomates ? – Non.
– Ce sont des fraises ? – Oui.

4 Oups ! Il y a un problème avec la liste des courses d’Aris. 
Retrouve les mots.

5 a Qu’est-ce qu’il faut pour la recette de Léo ? Dicte la liste des courses à ton/ta partenaire.
B p. 141

Pour le gâteau au chocolat de Léo, il faut…

Le gâteau au chocolat de Léo

A

b D’après vous, qu’est-ce qu’il y a dans ces produits ? Discutez. | Welche Zutaten könnten eurer 
Meinung nach in diesen typisch französischen goûters enthalten sein? Tauscht euch aus. 

le Petit Suisse le flan le Petit écolier la compote

Dans , il y a
Il y a aussi

des fruits.
du lait.
de la farine.
du chocolat.
des pommes.
du sucre.
du beurre.
des œufs.



-na-
-ma-
-bon
-ca

-cuits
-ssons
-rine





cent-onze 111

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

Das goûter ist eine süße Zwischenmahlzeit 
am Nachmittag, z. B. ein Joghurt, Kekse, ein 
Stück Schokolade im Baguette oder ein Gebäck. 

3 Tremplin Tâche Grammaire

B. indem du sie unter 

Wähle zwischen A, B oder C und ordne die Lebensmittel aus dem Bild zu. Du kannst auch eigene 

des boissons

le produit laitier das Milchprodukt

À plus !, Band 1, Beispiel Vorkurs

Die Wortschatzseite  – und die Vokabeln sitzen
Lernen Ihre Schülerinnen und Schüler auch immer seltener Vokabeln zu Hause? Dafür hat das 
neue À plus ! die Lösung. Jede Unité startet mit einer Doppelseite zum thematischen Wortfeld. 
Sie verlagern also ohne zusätzlichen Aufwand die Wortschatzarbeit in den Unterricht. 



Zu Beginn jeder Wortschatzseite stehen 
zwei Erklärfi lme.

1. Version: 
normal mit Bild, Ton und geschriebenem Wort

2. Version: 
Karaoke zum leisen Mitsprechen

Darauf folgen Wortschatzübungen und 
immer eine Methode zum Vokabellernen

Somit werden Sie als Lehrkraft  optimal 
entlastet und ihre Schülerinnen und 
Schüler haben gleich zu Beginn der Unité 
ein Erfolgserlebnis.

5

110 cent-dix

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

La liste des courses

1 a Regarde la vidéo. Explique 
les expressions on a et 
il faut.

b Regarde la vidéo et répète 
les mots.

c Qu’est-ce qu’il faut ? Jouez. 

Exemple : 
– On a des bananes ?
– Oui ! On a des bananes. 
– On a des œufs ?
– Non ! Il faut des œufs !

2 Durch Ordnen lernen (2) Méthodes, p. 150/8

a Wörter merkst du dir besser, wenn du sie in Gruppen ordnest, z. B. indem du sie unter 
Oberbegriffen zusammenfasst. 

b Wähle zwischen A, B oder C und ordne die Lebensmittel aus dem Bild zu. Du kannst auch eigene 
Gruppen wählen.

A des fruits des légumes de la viande des produits laitiers1 des boissons

B Miam ! Bof ! Beurk !   C le matin à midi l’après-midi



1 le produit laitier das Milchprodukt
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110 cent-dix

Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

La liste des courses

1 a Regarde la vidéo. Explique 
les expressions on a et 
il faut.

b Regarde la vidéo et répète 
les mots.

c Qu’est-ce qu’il faut ? Jouez. 

Exemple : 
– On a des bananes ?
– Oui ! On a des bananes. 
– On a des œufs ?
– Non ! Il faut des œufs !

2 Durch Ordnen lernen (2) Méthodes, p. 150/8

a Wörter merkst du dir besser, wenn du sie in Gruppen ordnest, z. B. indem du sie unter 
Oberbegriffen zusammenfasst. 

b Wähle zwischen A, B oder C und ordne die Lebensmittel aus dem Bild zu. Du kannst auch eigene 
Gruppen wählen.

A des fruits des légumes de la viande des produits laitiers1 des boissons

B Miam ! Bof ! Beurk !   C le matin à midi l’après-midi



1 le produit laitier das Milchprodukt
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Hier geht es 
direkt zum Video

W
or
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ch

at
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Abwechslung pur: Lektüretexte 
So macht Lesen auf Französisch Spaß: Mit Lektüretexten, die 
das reine Leseverstehen trainieren – also ohne neue Vokabeln 
und Grammatik.

Wir möchten Ihren Lernenden soviel Abwechslung wie möglich bieten. 
Deswegen enthält À plus ! zwei verschiedene Lektürekonzepte.

Sie fi nden neben den Lektionstexten in jeder Unité des Schülerbuchs 
bildgestützte Plateautexte. Diese Lektüretexte vermitteln keinen neuen 
Wortschatz bzw. keine neue Grammatik, sodass sie sich hervorragend 
eignen für Hausaufgaben und um die Protagonisten näher kennen-
zulernen.

Sie wollen darüber hinaus weitere Lektüren mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern lesen? Als „Erfi nder“ der Ersatzlektüren haben wir natürlich 
auch diesmal auf unser Erfolgsrezept nicht verzichtet.
Die Texte stammen von Catherine Grabowski und wurden von Hélène 
Badault illustriert. 

Sie können
• mit jeweils einer Lektüre die Unité 3 und 5 komplett ersetzen.
• sowohl die Grammatik als auch den Wortschatz vollständig 

vermitteln.
• kostenlose Arbeitsblätter und das Hörbuch online downloaden.

Musterseiten

aktualisieren!!!

10

Vocabulaire Volet 1 Lecture Volet 2 Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire3

68 soixante-huit

1 Qu’est-ce que Jeanne raconte aujourd’hui ? Regarde les images et fais des hypothèses. | Sieh dir 
die Bilder an und stelle Vermutungen an. Méthodes, p. 153/17

2 Comment est-ce que Jeanne trouve la chambre de Noé ? Lis le texte, choisis un smiley et justifie 
ta réponse. | Wähle einen Smiley und finde im Text einen Satz, der deine Antwort belegt.

Pour Jeanne, la chambre de Noé est : 1. 2. 3. 4. 5.

DELF

Le journal de Jeanne
Aujourd’hui, je suis allée chez Noé. 
Il est super sympa ! J’adore Noé !!!
On rigole bien ensemble et on aime la même musique. 
Son appartement est super ! Son père est cool ! 
Mais... mais sa chambre ! Sa chambre, c’est la cata ! 



Maintenant, je surfe sur Internet pour trouver des idées... 

Avec cent morceaux de carton, on 
fait une table. Elle n’est pas très 
grande, mais elle est sympa.

Avec cinq morceaux de cartons, on 
fait une chaise, mais elle est un 
peu petite... et est-ce qu’elle est 
confortable ? Je ne sais pas.

Avec un peu d’imagination, on fait 
une chaise à bascule pour Bandit, 
c’est super chou ! 

Noé est à Paris depuis trois mois, mais il habite dans une 
collection de cartons ! C’est le bazar ! Il y a des cartons 
partout, sur le lit, sous le lit, derrière l’armoire, devant 
l’armoire, en face de la fenêtre ! C’est l’horreur !
J’imagine la vie de Noé dans sa chambre... Il rêve de 
cartons, c’est sûr ! 

je suis allé/allée ich bin gegangen le/la même der-/die-/dasselbe c’est la cata e c’est la catastrophe le mois der 
Monat une collection de cartons eine Sammlung Kartons partout adv. überall la vie das Leben j’ai dit ich habe 
gesagt l’inventeur / l’inventrice der Erfinder / die Erfinderin (cinq) morceaux (fünf) Stück on fait man macht

Bravo ! Tu es 
l’inventeur du 

look carton ! C’est 
cool !!

C’est un peu nul, mais 
j’ai dit : 

10

15

20

5 J’imagine la vie de Noé dans sa chambre... Il rêve de 

C’est un peu nul, mais 

On rigole bien ensemble et on aime la même musique. 
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À plus !, Band 1, Beispiel Lecture
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4 Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire

96 quatre-vingt-seize

1 Lis l’histoire, regarde les dessins et remets-les dans le bon ordre. | Lies die Geschichte, sieh dir die 
Zeichnungen an und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

b jca fd h ige

DELF

Vingt sur vingt pour Côtelette

10 H 05, CHEZ LILI-ROSE
Aujourd’hui, Pia reste à la maison. Les vacances, c’est les vacances. Il faut en profiter ! Mais la maison sans les copains, 
ce n’est pas super ! Pia va chez Madame Ménard, à la boulangerie, et joue avec Côtelette. Madame Ménard a une idée : 
« Allez faire un tour ! Côtelette adore ça ! »

vingt sur vingt Eins plus (Schulnote) rester bleiben Il faut en profiter ! Diese Gelegenheit muss man nutzen!
sans ohne faire un tour spazieren gehen tranquille adj. ruhig faire attention aufpassen
traverser qc etw. überqueren crier schreien une chose est sûre eins ist sicher le règlement die Hausordnung

10 H 26, DANS LE BUREAU DU CPE
Le CPE regarde par la fenêtre. C’est bizarre : un chien 
traverse la cour et une fille crie des mots en allemand. Le 
CPE ne parle pas allemand, mais une chose est sûre : la 
fille et le chien ne respectent pas le règlement !

10 H 25, DEVANT LE COLLÈGE
Pia et Côtelette passent devant l’entrée du collège. 
Est-ce que les copains sont là ? Non. Tout est 
tranquille, les élèves sont en cours. C’est dommage. 
Pia rêve et ne fait pas attention. 

5 10

Pia et Côtelette passent devant l’entrée du collège. Le CPE regarde par la fenêtre. C’est bizarre

Il faut en 
 profiter !

HALT!
  CÔTELETTE! 

KOMM ZURÜCK!!
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Vocabulaire Volet 1 Volet 2 Lecture Volet 3 Tremplin Tâche Grammaire 4

quatre-vingt-dix-sept 97

2 À l’aide de tes résultats de 1 et du texte, raconte l’histoire par écrit. p. 146

3 Commente la fin de l’histoire. | Kommentiere das Ende der Geschichte. 



Ce n’est pas réaliste1. Gabin a de la chance.

.C’est un peu bizarre.C’est super !

C’est nul.Je ne sais pas.

C’est sympa.C’est drôle.

1 réaliste adj. realistisch

1 Lis l’histoire, regarde les dessins et remets-les dans le bon ordre. | Lies die Geschichte, sieh dir die 
Zeichnungen an und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

a b c d e f g h i j

DELF

10 H 27, DANS LA COUR
Pia cherche Côtelette, mais Côtelette n’est plus là. Le CPE arrive. Il est en colère : « Qu’est-ce que tu fais ici ? Pourquoi 
est-ce que tu n’es pas en cours ? À qui est le chien ? » Pia oublie son français. Le CPE dit : « Ça suffit ! Maintenant, on 
cherche le chien ! ».

10 H 28, SUR LE TERRAIN DE FOOT DERRIÈRE LE COLLÈGE
La cinquième B a EPS. Les élèves font un match de foot. Gabin est nul en sport et il n’aime pas le foot. En plus, le prof 
est sévère. Et aujourd’hui, il note les élèves. Alors Gabin fait un effort. Mais il joue contre Idriss et Idriss est très bon 
en sport. Et aujourd’hui, Gabin a de la chance.

Côtelette est content et il donne le ballon à Gabin. Le prof 
arrive. Il n’est plus sévère. Il rigole. Il aime le sport et il aime 
les chiens, alors un chien sportif, c’est super. 
Le CPE arrive avec Pia. Pia est contente parce qu’elle a 
trouvé Côtelette et le CPE est content parce qu’il est copain 
avec le prof de sport. Il oublie un peu Pia. Ouf ! Ça sonne. Les 
élèves vont en récréation et Pia et Côtelette rentrent à la 
maison. Mais Gabin a encore une question :

arriver (an-)kommen être en colère wütend sein noter qn jdn benoten faire un effort sich anstrengen
content/contente adj. zufrieden, glücklich donner qc à qn jdm etw. geben il/elle a trouvé er/sie hat gefunden
C’est quoi ma note ? Welche Note habe ich? la moyenne die Durchschnittsnote

15

20

25

30

Pardon 
Monsieur. C’est 

quoi, ma 
note ?

10/20 
pour toi...

... et 20/20 
pour Côtelette. 

Ça fait une 
moyenne de 15/20, 

hein ?
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3 Tremplin Tâche Grammaire

 Lies die Geschichte, sieh dir die 

j

! Mais la maison sans les copains, 
! Pia va chez Madame Ménard, à la boulangerie, et joue avec Côtelette. Madame Ménard a une idée : 

Diese Gelegenheit muss man nutzen!

die Hausordnung

Le CPE regarde par la fenêtre. C’est bizarre : un chien 
traverse la cour et une fille crie des mots en allemand. Le 
CPE ne parle pas allemand, mais une chose est sûre : la 
fille et le chien ne respectent pas le règlement !

À plus !, Band 1, Beispiel Lecture

Le
kt

ür
e



Der krönende Schluss: Die Atelierseiten
Ein echtes Plus: die fakultativen Atelierseiten nach jeder Unité.
Sie dienen dem Training der mündlichen Kompetenzen auf 
motivierende, spielerische und echt französische Art. Atelier Prononciation 1 facultatif

La lettre a
1 a  Écoute. | In den Sätzen kommt 

sechsmal der Buchstabe „a“ vor. Hör dir 
die Sätze an. Wo hörst du den Laut [a] 
(wie in Adler)?

Tu as quel âge, Aurélie ? J’ai quatorze ans. 

b Trouve la règle. | Welche „a“s klingen 
nicht wie [a]? Stelle eine Regel auf.

c Lis les mots. | Diese Wörter kannst du 
lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.

Les sons [ɑ]̃ et [ɔ]̃
2 a  Répète. | Sprich nach.

b  Écoute. | Hebe die Hand, wenn du den 
Laut [ɑ]̃ hörst (wie in France).

c  Écoute et range les mots dans le 
tableau. | Hör dir die Wörter an und ordne 
sie in die Tabelle ein. Welche Schreib-
weisen gibt es für [ɑ]̃ und [ɔ]̃?

en France • on est • comment • onze • 
entre • treize ans • non • ensemble • 
pardon • en Allemagne • mon ami • 
par exemple • Lyon

Les lettres é, è et ê
3  [e] ou [ɛ] ? Écoute et fais les gestes. |

Hör zu und mach die passende Geste.

musée • collège • café • Noé • 
vous êtes • sixième • métro • zéro • 
cinquième • série 

Les sons [u] et [y]
4  Écoute le virelangue. | Wie schreibt man die Laute [u] (wie in Ruhe) und [y] (wie in süß)?

Où sont les douze tortues rouges d’Épicure ? Sur la route de Toulouse, quelle aventure !

Les muettes
5  Écoute et lis. | Warum sind hier 

manche Buchstaben in grau gedruckt?

Paris • les garçons • le chat • la gare du 
Nord • Je ne sais pas. • Blois • le rat • les
poissons • des cafés • il est

La lettre c
6 a  Écoute. | Hör zu. Wann spricht man 

den Buchstaben c [k] aus, und wann [s]?

café • merci • comment • avec • 
classe • collège • centre commercial • 
Bercy • culture • parc • cinéma

b Oups ! | Hoppla! Welcher Buchstabe fehlt 
hier? Ergänze deine Regel von a.

? a va ? – le gar ? on – le fran ? ais

[ɑ]̃ [ɔ]̃
en France

[e] wie in See [ɛ] wie in Säge

34 trente-quatre

lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.

la tan·te 

lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.

Ma·rie

lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.lesen, obwohl du sie noch nicht kennst.

l’a·ni·mal

la se·mai·ne Clau·de ma·man

le man·ga jau·ne les af·fair·es
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À plus ! bietet Ihnen drei verschiedene Ateliers:

1. Atelier Prononciation – intensives Aussprachetraining

2. Atelier Théâtre – freies Sprechen üben und Rede-„Bausteine“ einprägen

3. Atelier „La France en VO“ – Hör und Hörsehverstehen trainieren

Unser Highlight:
Die Kooperation mit dem Fernsehsender TV5MONDE.  
Ihre Lernenden sehen kurze Filmsequenzen und lösen 
im Anschluss von À plus!-Autoren eigens entwickelte 
Übungen, welche direkt auf der Webseite von
TV5MONDE bearbeitet werden können. 

Mehr Nähe zu Frankreich geht nicht.

12

À plus !, Band 1, Beispiel Atelierseiten

À plus !, Band 1, Beispiel Atelierseiten
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À plus !, Band 1, Beispiel Atelier de Théâtre

126 cent-vingt-six

Atelier La France en VO 3 facultatif

Franzosen reden ohne Punkt und Komma? Genau! Jugendliche in Frankreich haben auf unsere Fragen frei 
geantwortet. Aber keine Panik, mit Übung und ein paar Tricks könnt ihr vieles verstehen!

Préparer l’écoute
1 a Écoute l’interview de Sarah. | Worüber spricht Sarah heute? 

Mehrere Antworten sind richtig.

Urlaub Wohnort Stars Familie Essen Geburtstag

Freunde Lieblingsort Lieblingstier Freizeitaktivitäten

b Hör dir die Fragen an und bereite eine Tabelle für deine 
Hörverstehensnotizen vor. Méthodes, p. 151/11

Écouter et comprendre
2 Hör dir das Interview mehrmals an 

und trage in die Tabelle ein, was du 
verstehst.

Micro-écoute
3 a Wiederholungen sind typisch für gesprochene Sprache und geben dir mehr Zeit zum Verstehen. 

Hör zu und zähl mit, wie oft Sarah j’aime und j’aime pas sagt. Wovon gibt es mehr: Sachen, die 
sie mag, oder Sachen, die sie nicht mag? 

b Welche Wörter hörst du? Notiere die entsprechende Zahl. Was davon mag Sarah? Was nicht?

1  concombres 2  tomates 3  maïs 4  brocolis 5  pommes 6  poisson

  7  pâtes 8  pain 9  riz 10 fruits 11  orange 12  banane

13  veau 14 porc 15  lapin 16 mouton 17  canard 

Comprendre le français oral : l’interjection « euh »
4 Das französische Füllwort euh verschafft nicht nur Sprechern Zeit zum Nachdenken, sondern 

auch dir beim Hören. Lies Sarahs Antwort und hör sie dir an: Wie oft und wo sagt sie euh?

J’ai mes cours de danse, et puis je vois aussi souvent mes amis ou de la famille.

Découvrir le monde francophone avec TV5MONDE

5 Passe à la vitesse supérieure ! Regarde cette vidéo authentique et fais les exercices 
correspondants en ligne. | Bereit für den nächsten Schritt? Sieh dir das Video an und bearbeite 
die dazugehörigen Aufgaben online.





Du kannst stolz sein, wenn du bei einigen Fragen 
schon ein oder zwei Signalwörter verstehst. Was du hörst, 
ist nämlich die echte französische Sprechgeschwindigkeit! 
Und mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen. Nur Mut!
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facultatif Atelier Théâtre 5 

cent-vingt-sept 127

On regarde !
1 a Regarde la scène, puis explique 

ce qui se passe. | Erkläre, was 
passiert.

b Explique la morale de la fable. |
Erkläre die Moral der Fabel.

On s’entraîne !
2 Entraînez-vous à lire la fable. | Lest die Fabel und übt sie ein.

Le renard et la cigogne (d’après Jean de la Fontaine)

Un jour, le renard a une idée. Il invite la cigogne 
à manger. Il range, il fait la cuisine, il prépare tout. La table est 
jolie, le repas est bon. Enfin… regardons.
Renard : Bonjour Cigogne, bienvenue ! Voilà, bon appétit !
Cigogne : Merci, Renard, merci… Bon appétit à vous aussi ! 
Renard : Hmm, c’est bon ! Vous aimez, Cigogne, n’est-ce pas ?
Cigogne : Mais oui, Renard, merci beaucoup ! J’adore votre repas !
Renard : Vous n’avez plus faim, Cigogne ? C’est bien dommage !
Cigogne : Oui, très dommage, Renard. Merci et au revoir !
Renard : Au revoir, Cigogne ! Ha, elle était bonne !1

La Cigogne est énervée, mais elle a une idée. Elle invite le renard à 
manger. Elle range, elle fait la cuisine, elle prépare tout. La table 
est jolie, le repas est bon. Enfin… regardons.
Cigogne : Bonjour Renard, bienvenue ! Voilà, bon appétit !
Renard : Merci, Cigogne, merci… Bon appétit à vous aussi !
Cigogne : Hmm, c’est bon ! Vous aimez, Renard, n’est-ce pas ?
Renard : Mais oui, Cigogne, merci beaucoup ! J’adore votre repas !
Cigogne : Vous n’avez plus faim, Renard ? C’est bien dommage !
Renard : Oui, très dommage, Cigogne. Merci et au revoir !
Cigogne : Au revoir, Renard ! Au revoir, Renard !

Vous aimez vous moquer des autres et trouvez ça grandiose ?
Ne soyez pas surpris si on vous fait la même chose !2

On joue !
3 Jouez la fable. | Spielt die Fabel.




5

10

15

20



Pate der Szene: Jean de La Fontaine 
(1621–1695)
Beruf: Dichter
Herkunft: Château-Thierry, östlich von Paris 
Berühmt für: seine Fabeln
Markenzeichen: sprechende Tiere, die sich 
wie Menschen verhalten; kritischer Blick

1 Ha! Der war gut!
2 Ihr macht euch gern über andere 
lustig und findet das grandios? Dann 
wundert euch nicht, wenn sich 
andere über euch lustig machen!
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facultatif

Franzosen reden ohne Punkt und Komma? Genau! Jugendliche in Frankreich haben auf unsere Fragen frei 

Wiederholungen sind typisch für gesprochene Sprache und geben dir mehr Zeit zum Verstehen. 
 sagt. Wovon gibt es mehr: Sachen, die 

Welche Wörter hörst du? Notiere die entsprechende Zahl. Was davon mag Sarah? Was nicht?

6  poisson poisson

12  banane

 canard 

 verschafft nicht nur Sprechern Zeit zum Nachdenken, sondern 
auch dir beim Hören. Lies Sarahs Antwort und hör sie dir an: Wie oft und wo sagt sie euh?

! Regarde cette vidéo authentique et fais les exercices 
Bereit für den nächsten Schritt? Sieh dir das Video an und bearbeite 

Du kannst stolz sein, wenn du bei einigen Fragen 
schon ein oder zwei Signalwörter verstehst. Was du hörst, 
ist nämlich die echte französische Sprechgeschwindigkeit! 
Und mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen. Nur Mut!

À plus !, Band 1, Beispiel Atelierseiten
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La France en V.O.
avec TV5MONDE
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Digitale Highlights
Mehr Abwechslung im Unterricht gefällig? Dann nutzen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 
digitalen Produkte von À plus !. Unterrichtsmanager, Interaktive Übungen und Co vereinfachen nicht 
nur Ihre Unterrichtsvorbereitung und -durchführung, sondern bieten Ihren Schülerinnen und Schülern 
auch vielfältige Übungsmöglichkeiten – ob zu Hause, in der Bahn oder im Klassenraum. 

1

Unterrichtsmanager – on- und off line nutzbar
Ein echtes Plus: Der Unterrichtsmanager enthält  
alle Lehrermaterialien und alle Schülermaterialien 
in der Lehrerfassung. Probieren Sie ihn aus – wir 
garantieren Ihnen einfache und abwechslungsrei-
che Unterrichtsvorbereitung und -durchführung, 
so digital wie Sie es wünschen.  
Comming soon: Der Unterrichtsmanager als App 
für Ihr Tablet

Interaktive Übungen
Lassen Sie sich bei der Stoff vermittlung gekonnt 
unterstützen. Mit den interaktiven Übungen zu 
À plus ! trainieren Ihre Lernenden Wortschatz, 
Grammatik und Textverstehen – abgestimmt auf 
die Lehrwerk- und Unterrichtsinhalte. 

Vokabeltrainer-App
So macht  Französischlernen Spaß – mit der App 
einfach und überall  À plus ! Vokabeln lernen. 
• Gezielter Wortschatzaufbau mit Langzeittraining
• Prüfungstraining für schnelles Lernen
• Eigene Vokabellisten anlegen
• Spielerisches Lernen in eigenem Modus
• Alle Vokabeln vertont und mit Wörterbuch
• auch erhältlich als Verbentraining



3

Wir sind gern für Sie da! 
À plus ! hat noch viel mehr zu bieten. Was genau, erfahren 
Sie von unseren Schulberater/-innen. Vereinbaren Sie 
jetzt ein persönliches Gespräch an Ihrer Schule – 
per E-Mail oder hier: cornelsen.de/schulberater

In unseren Informationszentren erwartet Sie eine große Auswahl an Lehrwerken 
und Arbeitsmaterialien für Ihren Unterricht. In abwechslungsreichen Veranstaltungen 
präsentieren wir moderne didaktische Methoden, praxisnahe Anwendungen für den 
Unterricht und innovative Themen. 
Mehr Infos unter cornelsen.de/informationszentren

Berlin
Unter den Linden 21, 
Lindencorso, 3. OG
10117 Berlin
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izberlin@cornelsen.de

Dortmund 
Westenhellweg 95–101, 
Eingang Weddepoth, 2. OG
44137 Dortmund
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izdortmund@cornelsen.de

Frankfurt / Main
Große Friedberger Str. 33–35, 
4. OG
60313 Frankfurt am Main
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izfrankfurt@cornelsen.de

Hannover
Kurt-Schumacher-Straße 7, 
Rosenquartier, 3. OG
30159 Hannover
Mo.–Fr. 10.30–17.30 Uhr
izhannover@cornelsen.de

Köln
Schildergasse 120, 
Ecke Neumarkt, 6. OG
50667 Köln
Mo.–Fr. 10.15–17.30 Uhr
izkoeln@cornelsen.de

Leipzig
Neumarkt 16–18, 
Messehof, 2. OG
04109 Leipzig
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izleipzig@cornelsen.de

München
Neuhauser Str. 15a, 4. OG, 
Im Innenhof der Passage 
80331 München
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izmuenchen@cornelsen.de

Stuttgart
Königstraße 56, 
Eingang Kronprinzstraße, 3. OG
70173 Stuttgart
Mo.–Fr. 10.30–18.00 Uhr
izstuttgart@cornelsen.de

Hannover

Dortmund


Köln

Leipzig

Frankfurt

Berlin

Stuttgart

München







 







Zeichenerklärungen
  20 % Ermäßigung für Fachlehrkräft e zu 

 Prüf zwecken (gilt nicht in A/CH)
  Zum vollen Preis für Schulen und Lehrkräft e

gegen (einmalige) Vorlage eines Schulstempels
  Unverbindliche Preisempfehlung
  Nur direkt beim Verlag, nicht über den Handel zu 

beziehen.

Preisangaben in € (D), Stand 1. 1. 2020. Preisänderung 
und Irrtum vorbehalten. Alle Preise enthalten die zzt. 
geltende Mehrwertsteuer.

©  U1:  Cornelsen/Cherie Birkner
S. 1:  Cornelsen/Cherie Birkner
           Hintergrund (Himmel): Shutterstock.com/chairoij
S. 5:  Cornelsen/BUZZ Production/Laurence Uzel, 
           Hintergrund (Park): Shutterstock.com/Makhh
S. 7:  Cornelsen/Gunnar Rossow Cinematography
S. 12:  TV Monde-Logo: TV5 MONDE
S. 14: Bild 1: Shutterstock.com/racorn
 Bild 2: Shutterstock.com/Skumer
 Bild 3: Shutterstock.com/Syda Productions
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À plus ! Neubearbeitung
2. Fremdsprache
Band 1

Schülerbuch  
Kartoniert, 224 Seiten
978-3-06-120972-8   17,99

Schülerbuch  
Festeinband, 224 Seiten
978-3-06-122290-1   18,99

Carnet d’activités mit Audios online
Kartoniert, 96 Seiten
978-3-06-122296-3   ca. 8,50

Carnet d’activités mit interaktiven 
Übungen  
Mit Audios online
Kartoniert, 96 Seiten
978-3-06-122297-0   ca. 13,49

Grammatikheft 
Kartoniert, 48 Seiten
978-3-06-122305-2   ca. 7,50

Vokabeltrainer-App: Verbentrainer
Alle Verben von À plus ! 1 mit Audios 
und sämtlichen Formen
978-3-06-122320-5    7,99

Vokabeltrainer-App: 
Wortschatztraining
Alle Vokabeln mit Audios, passge-
nau zur Progression von À plus ! 1
978-3-06-122319-9    in Vorb.

Lektüre zum Ersetzen von Unité 3: 
„Défi  selfi e – Un week-end à Paris“
Mit kostenlosem Hörbuch und 
Arbeitsblättern
978-3-06-122316-8   ca. 4,99

Handreichungen für den 
Unterricht mit Kopiervorlagen
Loseblattsammlung, 256 Seiten
978-3-06-122312-0    ca. 25,00

Vorschläge zur 
Leistungsmessung
Für Klassenarbeiten und Tests
CD Extra
978-3-06-122323-6    ca. 25,00

Unterrichtsmanager
978-3-06-121995-6   49,00

Audio-CDs und Video-DVD
978-3-06-122302-1   ca. 15,50

À plus ! im Überblick

Herzlich willkommen in den 
Informationszentren von Cornelsen! 

Hier fi nden Sie alle für Ihren Unterricht wichtigen 
Lehrwerke und Arbeits materialien – direkt zum Anfassen! 
In angenehmer Atmosphäre können Sie sich ausgiebig 
informieren – fachliche Beratung inklusive. 
Und das Beste: Viele Titel erhalten Sie zu einem 
reduzierten Prüfpreis.

Sie sind herzlich eingeladen!

Berlin, Lindencorso, Unter den Linden 21, 3. OG, 10117 Berlin
Dortmund, Westenhellweg 95–101, 2. OG, 44137 Dortmund,
Frankfurt, Große Friedberger Straße 33–35, 4. OG, 60313 Frankfurt am Main
Hamburg, Rathausstraße 12, 2. OG, 20095 Hamburg 
Köln, Schildergasse 120 / Ecke Neumarkt, 6. OG, 50667 Köln
Leipzig, Messehof, Neumarkt 16 – 18, 2. OG, 04109 Leipzig
München, Neuhauser Str. 15a, 4. OG, 80331 München 
Stuttgart, Königstraße 56, 3. OG, 70173 Stuttgart

Telefon: 
0800 12 120 20  (kostenlos aus dem dt. Festnetz)
+49 30 897 85-640 (Mobilfunknetz / Ausland)

Regelmäßig fi nden auch interessanteVeranstaltungen mit 
Autoren und Herausgebern statt – wir informieren Sie gerne:
cornelsen.de/informationszentren

Service Center
Telefon: 0800 12 120 20 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)
+49 30 897 85-640 (Mobilfunknetz / Ausland)
Mo – Fr 8 – 18 Uhr (außerhalb dieser Zeit erreichen Sie 
unsere automatische Bestellannahme)
Fax: +49 30 897 85-578
E-Mail: service@cornelsen.de

Cornelsen Verlag
14328 Berlin
cornelsen.de

Alle 

aufgeführten 

Materialien sind

zum Schuljahres-

beginn 

erhältlich


