À plus ! überzeugt mit vielen Details.
Machen Sie den Test!
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen Merkmale des neuen À plus ! auf einen Blick kennen – das erleichtert Ihnen
die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie uns auf cornelsen.de/anouk
oder kontaktieren Sie unsere Schulberater/innen. Den Kontakt finden
Sie hier: cornelsen.de/schulberater

Anderes
Französischlehrwerk

Ist das Lehrwerk mit seinen nur fünf Unités und dem packenden Vorkurs
in einem Jahr gut und sicher schaffbar?

✓

Stehen alle Audios und Videos sowohl Ihnen als auch Ihren Lernenden
kostenlos zur Verfügung – online und offline?

✓

Beinhaltet das Lehrwerk einen motivierenden Vorkurs, der Ihre Lernenden
zu relevanten Themen schnell und erfolgreich ins Sprechen führt – und einen
gelungenen Start in die 2. Fremdsprache garantiert?

✓

Werden im Lehrwerk die wichtigen Wortfelder des ersten Lernjahres zu
Beginn jeder Unité durch Wortschatz-Erklärfilme (mit Karaokeversion),
Wimmel-Lern-Bilder, eine Doppelseite mit Wortschatzübungen sowie
Methodentraining zum Wortschatzlernen vorentlastet?

✓

Ist das Lehrwerk klar strukturiert und finden Sie und Ihre Lernenden sich
darin gut zurecht? Wird der Unterricht durch klare Auszeichnung der Kapitel,
der Seiten und der Aufgabenrubriken unterstützt?

✓

Finden Ihre Lernenden alle Redemittel nach Themen geordnet mit
Übersetzung und Audios für die selbstständige Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Tests gleich im Schülerbuch?

✓

Finden Sie im Lehrwerk aktuelle, motivierende Themen sowie von Anfang
an authentisches Französisch, welches gemeinsam mit französischen
Jugendlichen entwickelt wurde?

✓

Haben Ihre Lernenden Gelegenheit in echten Plateauphasen das Leseverstehen anhand von Lektüreseiten in jeder Unité zu trainieren und zugleich
die Protagonisten und Paris besser kennenzulernen?

✓

Ist die Differenzierung so angelegt, dass die Ergebnisse bei geschlossenen
Aufgaben wieder zu einem gemeinsamen Resultat führen (zielgleiche
Differenzierung)?

✓

Gibt es einen digitalen Unterrichtsmanager, der sämtliche Lehrermateralien
bis hin zur Leistungsmessung sowie alle Schülermaterialien enthält und
sowohl online als auch offline nutzbar ist?

✓

Gibt es die Möglichkeit, bereits im ersten Schulhalbjahr das Schülerbuch
beiseitezulegen und eine Unité durch eine Lektüre ganz zu ersetzen –
inkl. kostenloser Arbeitsblätter und Hörbuch?

✓

Haben Ihre Lernenden von Anfang an die Möglichkeit anhand der authentischen Sprache des Ateliers „La France en V. O.“ sowie der Kooperation mit
TV5MONDE eine neue „language awareness“ zu entwickeln?

✓

