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6. Mon corps – Mein Körper
Liedvorschläge
Savez-vous planter les choux?

1. Sa- vez- vous plan- ter les

choux, à

la

la

mo- de, à

la

mo- de. Sa- vez-

mo- de de

chez

nous?

mains,
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M
us
An te
r
sic z
u
ht r

vous plan- ter les

choux, à

2. On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode.
On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous.
3. On les plante avec la main, …
4. On les plante avec le pied, …

5. On les plante avec le genou, …
6. On les plante avec le coude, …
7. On les plante avec l’épaule, …
8. On les plante avec le nez, …

9. On les plante avec la tête, …

Si tu as la joie au cœur

1.

Si tu

as la joie au cœur frappe les

as la joie au cœur, frappe les mains,

as la joie au cœur, si tu

si

tu

as la joie au cœur, si tu

as la joie au cœur, frappe les

2. … claque la langue!

5. … tape des deux!

3. … claque des doigts!

6. … dis « merci »!

4. … tape d’un pied!

7. … répète tout!

tu

mains!
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Spielvorschläge
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• J’ai dans mon visage – Ich packe meinen Koffer
Spiel 37
• As-tu une bouche? – Fragespiel
Spiel 36
• Commandement – Befehlsspiel
Spiel 25
Befehle wie zum Beispiel: « Lève le bras! »
• Jacques a dit – Kommando Bimberle
Spiel 7
• Le bonhomme de neige – Schneemann-Würfelspiel
Spiel 26
• Le petit artiste – Malspiel
Spiel 27
• « Savez-vous planter les choux? » – Singspiel:
Man singt das Lied und macht dabei die entsprechenden Bewegungen vor. Es ist
auch möglich, das Lied mit einem Vorsänger zu beginnen. Den zweiten Teil des
Liedes singt dann der „Chor“.

Aufgaben

Wir erstellen ein individuelles oder gemeinsames Bilderbuch zum Lied « Savez-vous planter les
choux? ». Die Bilder werden nach Wunsch entweder aus Tonpapier ausgeschnitten (= Collage),
selbst gemalt oder nur ausgemalt. Ein Mann fragt verschiedene Personen: « Savez-vous planter
les choux? » Niemand weiß es. Schließlich antworten zwei Kinder: „Den Kohl pflanzt man nicht,
man isst ihn!“

Wortmaterial zu diesem Kapitel
I’homme
le corps
le doigt
la main
le bras
le pied
le genou
le coude
I’épaule
la tête
le cou

der Mensch
der Körper
der Finger
die Hand
der Arm
der Fuß
das Knie
der Ellbogen
die Schulter
der Kopf
der Hals

le visage
le nez
une oreille
la bouche
deux yeux

das Gesicht
die Nase
ein Ohr
der Mund
zwei Augen

deux joues
les cheveux

zwei Backen
die Haare

le chou
planter

der Kohl
pflanzen

le bonhomme de neige
le chapeau

der Schneemann
der Hut
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Kopiervorlage

Colorie le clown et raconte qu’est-ce qu’il y a dans son visage!
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Male den Clown aus und benenne die einzelnen Teile in seinem Gesicht!
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Kopiervorlage

Il y a un bonhomme,
un grand bonhomme de neige.
Le nez est une carotte,
les yeux sont des charbons,
la bouche c’est des cailloux,
le bâton est un balai.
Il porte un chapeau haut de forme.

Es war einmal ein Schneemann,
ein großer Schneemann,
seine Nase ist eine Karotte,
seine Augen sind aus Kohle,
sein Mund ist aus kleinen Kieselsteinen,
sein Stab ist ein Besen.
Er trägt einen Zylinderhut.

Colorie le bonhomme de neige! Montre et dénomme les parties du corps!

M
us
An te
r
sic z
u
ht r

Male den Schneemann aus! Zeige und benenne die Körperteile!
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Kopiervorlage

Spiel 26: Le bonhomme de neige – Schneemann-Würfelspiel
Colle le bonhomme de neige sur un carton et découpe les parties! Maintenant tu peux
jouer le jeu de dé.
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Klebe den Schneemann auf Karton und schneide die Teile aus! Nun kannst du das
Würfelspiel spielen.
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