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 Le corps humain 

Introduction 
Cet atelier a été réalisé dans le cadre du cours de didactique au Département d'études 
germaniques de l'Université de La Réunion. Les participants ont été les étudiants de deuxième 
année en langue et littérature allemandes, Corinne Masson professeur relais à l’Iconothèque 
Historique de l’Océan Indien ainsi que David Gagneur et David Lycurgue, respectivement 
chef de mission et  gestionnaire de communication numérique de l’Iconothèque historique de 
l'océan Indien (IHOI). Ce séminaire a été animé par Anne Peiter, maître de conférences en 
civilisation et littérature des pays germanophones. 

 Objectifs 

L'atelier s'adresse en premier lieu aux élèves qui commencent l’étude de l’allemand. L'objectif 
est de leur donner la possibilité d'apprendre le vocabulaire propre à la description du corps 
humain.  
Si le but premier est de fournir aux élèves le lexique le plus étendu possible, l'atelier 
comprend également des jeux pour des exercices plus complexes sur le plan linguistique, à 
l’instar de la description de portraits. 
Cet atelier est conçu pour des classes du premier degré (CM1 et CM2) ainsi que pour des 
apprenants plus avancés des classes de collège. Le degré de difficulté dépend de la conduite 
de l’atelier par les enseignants (nature des questions posées, autonomie plus ou moins 
importante des élèves dans le déroulement de la séance). 
 

 Liens avec le programme 

L’enseignement de la langue vivante étrangère au cycle 3 a pour objectif d’atteindre le niveau 
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans au moins quatre 
des  activités langagières attendues. 
L’atelier proposé vise cet objectif mais aussi celui d’atteindre pour un grand nombre d’élèves 
le niveau A2 eu égard aux activités langagières développées dans l’atelier. 
La compétence « Ecouter et comprendre » est particulièrement travaillée dans le cadre de cet 
atelier puisque les élèves auront à écouter et à comprendre les consignes simples des 
enseignants et à exercer leur mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des 
mots et des expressions courantes. 
De même la compétence « Lire et comprendre » est-elle visée : les illustrations issues du 
fonds de l’Iconothèque permettent de comprendre le court texte qui leurs est adjoint, lequel 
contient les mots outil, c’est-à-dire ceux du corps humain dans la langue cible. 
Les compétences « Parler en continu » et « Réagir et dialoguer » seront développées par la 
participation à des échanges simples entre les enseignants et les élèves, voire entre les élèves. 
Elles seront encore mobilisées par l’utilisation répétée des énoncés adaptés au contexte de 
l’observation et de la description de l’image. 
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Déroulement de l'atelier 
 

Première étape : présenter le vocabulaire 

Le premier temps consiste à présenter le vocabulaire du corps humain aux élèves.  
L’activité est proposée à partir d’un personnage, un « bonhomme » créé par Michelangelo 
Peiter  qui a été numérisé, et autour duquel est disposé sous forme d’étiquettes le lexique 
indiquant les parties du corps humain. L'enseignant guide les élèves pour qu’ils placent ces 
étiquettes sur les parties adéquates de la figure. Les instructions des enseignants sont 
essentielles lors de cette première activité dont l’objectif est une première appropriation du 
lexique. 

Les mots ci-dessous sont à retenir : 
der Kopf, die Köpfe : la tête, les têtes 
das Auge, die Augen : l’oeil, les yeux 
der Mund, die Münder : la bouche, les bouches 
das Haar, die Haare : le cheveu, les cheveux 
die Nase, die Nasen : le nez, les nez 
der Hals, die Hälse : le cou, les cous 
das Ohr, die Ohren : l’oreille, les oreilles 
die Zunge, die Zungen : la langue, les langues 
der Zahn, die Zähne : la dent, les dents 
der Bart, die Bärte : la barbe, les barbes 
der Bauch, die Bäuche : le ventre, les ventres 
der Arm, die Arme : le bras, les bras 
der Rücken, die Rücken : le dos, les dos 
die Hand, die Hände : la main, les mains 
der Finger, die Finger : le doigt, les doigts 
das Bein, die Beine : la jambe, les jambes 
der Po, die Pos : les fesses 
der Fuß, die Füße : le pied, les pieds 
der Nagel, die Nägel : l’ongle, les ongles 
Die Zehe, Die Zehen : l’orteil, les orteils 
 

 
Deuxième étape : La galerie d'images  

 

Les images mises à disposition dans cette deuxième phase de travail proviennent du fonds de 
l'Iconothèque, permettant ainsi d'établir un lien entre la langue allemande et La Réunion. 
Onze images ont été sélectionnées pour permettre à l'enseignant de réinvestir le vocabulaire 
dans le cadre de cette nouvelle activité. Par le biais de questions telles que "J’ai une grosse 
tête" ou "Qui est la fille aux cheveux longs", l’enseignant peut travailler de nouveau la 
prononciation et surtout de travailler la compréhension orale en demandant aux élèves de faire 
le lien entre la question et l’image.  La galerie d’images qui se compose de dessins, de 
photographies, de lithographies et de peintures permet aussi une approche artistique. 
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Image Référence Description 

 

FRAD974_3J1.170 
Kinderporträt im Profil 

Ich habe eine runde Nase. 

 

FRAD974_9FI2.6 

Der Mann mit den kurzen 
Beinen 

Ich bin ein Mann und ich habe 
kurze Beine 

 

FRAD974_9FI3.18 

Der kleine Mann mit dem Bart 

Ich habe einen großen Kopf mit 
einem Bart und einen kleinen 

Körper. 

 

 

FRAD974_9FI4.11 

Die rote Zunge des 
Advokaten 

Ich habe eine Zunge. 

 

FRB974115201_R05199.260-261 

Duell 

Wir sind 2 Männer und wir haben 
muskulöse Arme. 
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FRIHOI_10P36 
Die kleine Yvonne 

Ich bin ein Mädchen und ich 
habe kleine Füße. 

 

FRM1069_1911.10.01 

Mutter und Tochter 

Ich bin ein Mädchen mit meiner 
Mama und ich habe kleine 

Finger. 

 

 

FRM1069_1911.15.13 
Porträt von Gilles Crestien 
Ich bin ein Junge und ich habe 

einen kleinen Mund 

 

FRM1069_1947.01.57 
Das Kind mit der Suppe 

Ich habe schwarze Haare, kleine 
Hände und einen kleinen Kopf. 

 

FRM1069_1947.01.71 

Das Kind mit seinem Hund 
Ich bin ein Kind und meine 

Ohren sind groß. Ich habe einen 
Hund. 
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FRM1069_1984.07.01.06 

Jacquot Mayacot, der 
Musiker 

Ich mache Musik mit meinen 
Händen und ich habe Zehen. 

 

 

FRM1070_1995.34.58.1 

Die Frau mit den langen 
Haaren 

Ich habe lange Haare. 

 

 

Troisième étape : Les jeux 

La troisième étape est celle du jeu.  
Le jeu de memory 
Les cartes du jeu représentent des parties du corps humain à partir des images précédemment 
vues par les élèves. Le mot en allemand est également proposé. Comme pour tout jeu de 
memory, aux élèves de retrouver les cartes semblables. L’enseignant fera en sorte qu’il y ait 
une interaction entre les élèves et que les mots soient de nouveau formulés. 
 

 

Le Puzzle 

Deux puzzles sont proposés. Les élèves doivent reconstituer l’image. 
La première image représente le portrait d’un jeune garçon aux traits très bien dessinés. 
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Les enseignants doivent accompagner cette activité en guidant les élèves en allemand. Les 
élèves peuvent aussi commenter en allemand leur travail par des phrases telles « J’ai trouvé le 
nez » ou « Voici l’oreille ». 
Un deuxième puzzle sert à nommer, au-delà de la tête, les autres parties du corps. Les pièces 
du puzzle à assembler sont peu nombreuses et le puzzle est lui-même facile à réaliser. 
Les enseignants veilleront à ce que l’activité se réalise sans trop de précipitation de la part des 
élèves. L’important étant plus l’échange entre élèves en allemand autour de la constitution du 
puzzle que sa réalisation finale.  

Une fois le puzzle terminé, un texte apparaît qui permet de terminer l’activité par la lecture et 
la compréhension du texte. 

 

 

 

Le Jeu de reconnaissance 

Cette activité consiste à réinvestir le vocabulaire appris et à l'utiliser pour des tâches concrètes 
de "reconnaissance". Une série de petits personnages est représentée avec des détails 
permettant de les différencier (couleur des cheveux, des yeux, des nez, oreilles, etc). Les 
élèves doivent  faire correspondre ces indications au bon personnage. La question à laquelle 
les élèves doivent répondre par exemple est : "J'ai les cheveux gris, les yeux bleus, un nez vert 
et des oreilles rouges. Qui suis-je ?“  
Les variations de couleur des yeux, des cheveux, des oreilles et du nez impliquent que les 
élèves maîtrisent ce vocabulaire des couleurs de base (rouge, bleu, vert, jaune, jaune, noir, 
rose, gris, marron). Sans ce vocabulaire, la participation à ce jeu s’avèrerait difficile.  
Le groupe le plus rapide dans cette tâche d'identification gagne la partie.  
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Question Réponse en image 

Ich habe blaue Haare, blaue Augen, eine rosa Nase 
und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, blaue Augen, eine rosa Nase 
und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, blaue Augen, eine rote Nase und 
rote Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe blaue Haare, grüne Augen, eine grüne Nase 
und rosa Ohren. Wer bin ich? 
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Ich habe gelbe Haare, gelbe Augen, eine rote Nase und 
rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe schwarze Haare, graue Augen, eine rosa Nase 
und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

Ich habe blaue Haare, rote Augen, eine rote Nase und 
rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe schwarze Haare, rote Augen, eine rosa Nase 
und rote Ohren. Wer bin ich? 
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Ich habe blaue Haare, graue Augen, eine blaue Nase 
und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, rote Augen, eine grüne Nase 
und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe schwarze Haare, blaue Augen, eine grüne 
Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 
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Quatrième étape : Galerie de portraits  

L'atelier se termine par un retour à la première activité. Une fois de plus, les élèves se voient 
présenter la galerie de portraits, à partir de laquelle le vocabulaire du corps a été présenté et 
travaillé au début. Dans cette dernière phase, les élèves devraient être capables de formuler 
leurs propres phrases en réinvestissant le vocabulaire nouvellement appris.  

La réutilisation des images a pour but de montrer aux élèves leurs progrès grâce à cet 
apprentissage : alors qu'au début de l’atelier, le vocabulaire semblait complètement nouveau, 
les interactions en allemand entre les élèves peuvent être maintenant possibles en mobilisant  
ce vocabulaire.  Ainsi ce lexique acquis pourra être désormais plus facilement utilisé  pour 
décrire tout document iconographique.  
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Der menschliche Körper  

 
Anne D. Peiter-Université de La Réunion 

 
 
Einleitung 
 
Der vorliegende Workshop ist im Kontext eines Didaktikseminars am Germanistikinstitut der 
Universität von La Réunion entstanden. Beteiligt war eine Gruppe von Germanistik-Studierenden 
des zweiten Studienjahres, Corinne Masson als Verantwortliche des Rektorats von La Réunion 
sowie David Gagneur und David Lycurgue vom Bildarchiv “Iconothèque historique de l'océan 
Indien”. Das Seminar wurde von der Germanistikdozentin Anne Peiter geleitet. 
 
 
Didaktische Ziele und Zielgruppen 
 
Der Workshop richtet sich in erster Linie an SchülerInnen, die am Beginn ihres Deutschunterrichts 
stehen. Es geht darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, den Wortschatz zu erlernen, mit dem sich 
der menschliche Körper beschreiben lässt. Das Ziel ist also vor allen Dingen die Erweiterung von 
Wortschatz, doch darüber hinaus sind im Workshop Spiele vorgesehen, die sich für komplexere 
Aufgaben nutzen lassen, so zum Beispiel für die Beschreibung von menschlichen Porträts. Hier 
wird die Nutzung komplexerer sprachlicher Strukturen vorausgesetzt. Die Nutzung durch 
Grundschuklassen (CM1 + CM2) ist ebenso denkbar wie der Einsatz des Workshops bei 
fortgeschrittenen LernerInnen (Collège-Niveau). Der jeweilige Schwierigkeitsgrad hängt von der 
Kontextualisierung und den Fragen ab, mit denen die LehrerInnen den Workshop begleiten. 
 
 
Verbindungen zum Lehrplan 
 
Der Fremdsprachenunterricht im 3. Zyklus verfolgt das Ziel, den SchülerInnen zum Niveau A1 des 
Europäischen Referenzrahmens (GER) zu verhelfen, und dies in Bezug auf mindestens vier der 
sprachlichen Fähigkeiten. Der Workshop peilt eben dieses Ziel an, möchte darüber hinaus jedoch 
errreichen, dass eine möglichst grosse Anzahl von SchülerInnen durch die Aufgaben und 
Aktivitäten, die im Workshop entwickelt werden, das Niveau A2 erreicht. 
Der Kompetenz “hören und verstehen” wird im Workhop besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
denn die SchülerInnen sind gehalten, die einfachen Erklärungen und Aufgabenstellungen, die die 
LehrerInnen formulieren, zu hören und zu verstehen. Sie sollen ihr auditives Gedächtnis sowohl 
kurz- als auch langfristig schulen, um sich auf diese Weise häufig verwendete Wörter und 
Formulierungen einzuprägen.  
Auch die Kompetenz “Lesen und verstehen” wird gefördert: Die Bilder, die aus dem Bildarchiv des 
Iconothèque historique de l'océan Indien stammen, erlauben es, die kurzen Texte zu verstehen, die 
den Bildern jeweils beigegeben sind. Auf diese Weise können die einschlägigen Wörter erkannt 
werden, im gegebenen Fall solche, die den menschlichen Körper in der Zielsprache – dem 
Deutschen also – betreffen.  
Die Kompetenzen des fliessenden Sprechens bzw. des Reagierens und Miteinander-Sprechens 
werden ebenfalls entwickelt, und zwar durch den Austausch zwischen LehrerInnen und 
SchülerInnen sowie zwischen den SchülerInnen selbst. Eine zusätzliche Förderung erfahren diese 
Kompetenzen überdies durch die wiederholte Benutzung des einschlägigen Wortschatzes, die 
während der Beobachtung und Beschreibung des jeweiligen Bildes stattfindet. 
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Verlauf des Workshops 
 

Erste Etappe: Bereitstellung von Vokabular zum menschlichen Körper 
 
In einem ersten Schritt werden den SchülerInnen die grundlegenden Worte zum menschlichen 
Körper präsentiert. Gelernt werden sollen die folgenden Wörter: 
 
der Kopf, die Köpfe 
das Auge, die Augen 
der Mund, die Münder 
das Haar, die Haare 
die Nase, die Nasen 
der Hals, die Hälse 
das Ohr, die Ohren 
die Zunge, die Zungen 
der Zahn, die Zähne 
der Bart, die Bärte 
der Bauch, die Bäuche 
der Arm, die Arme 
der Rücken, die Rücken 
die Hand, die Hände 
der Finger, die Finger 
das Bein, die Beine 
der Po, die Pos  
der Fuß, die Füße 
der Nagel, die Nägel 
 

 
Das Männchen und seine Schildchen... 1 

 
Zu sehen ist zunächst eine aus Karton gefertigte Figur, die von Kärtchen mit Worten wie “das Auge 
/ die Augen”, “die Nase / die Nasen” etc. umgeben ist. Angeleitet durch die jeweiligen LehrerInnen 
sollen die SchülerInnen diese Kärtchen den roten Punkten zuordnen, die auf der Figur angebracht 
sind. Diese Etappe dient der Einübung der richtigen Aussprache sowie einem ersten Kontakt mit 
dem genannten Wortschatz. Die Anleitung durch die LehrerInnen ist hier unbedingt erforderlich. 
Die Tische können ohne ihr Eingreifen und ihre Anleitung nicht funktionieren.  
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Zweite Etappe : Bildergalerie zum menschlichen Körper 
 
Die Bilder, die in dieser zweiten Arbeitsphase bereit gestellt werden, stammen sämtlich aus dem 
Bildarchiv der Iconothèque historique de l'océan Indien, erlauben es also, eine Verbindung zwischen 
der deutschen Sprache und La Réunion herzustellen. Ausgesucht wurden mehrere Porträts und 
Ganzkörperdarstellungen, anhand derer die Lehrperson das soeben benutzte Vokabular in einen 
neuen Kontext stellen kann. Mit Fragen wie “Wo ist der Mann mit einem grossen Kopf?” oder “Wer 
ist das Mädchen mit den langen Haaren?” kann erneut die richtige Aussprache der Wörter eingeübt 
und ein weiterer Versuch gestartet werden, das Vokabular auf die bereitgestellten Bilder zu 
beziehen. Die Galerie besteht aus Zeichnungen, Fotos, Lithographien und Gemälden, führen 
unterschwellig also auch eine kunsthistorische Dimension ein. 
 

Image Référence Description 

 

FRAD974_3J1.170 Kinderporträt im Profil 
Ich habe eine runde Nase. 

 

FRAD974_9FI2.6 

Der Mann mit den kurzen 
Beinen 

Ich bin ein Mann und ich habe 
kurze Beine 

 

FRAD974_9FI3.18 

Der kleine Mann mit dem 
Bart 

Ich habe einen großen Kopf 
mit einem Bart und einen 

kleinen Körper. 
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FRAD974_9FI4.11 
Die rote Zunge des 

Advokaten 
Ich habe eine Zunge. 

 

FRB974115201_R05199.260-
261 

Duell 
Wir sind 2 Männer und wir 

haben muskulöse Arme. 
 

 

FRIHOI_10P36 
Die kleine Yvonne 

Ich bin ein Mädchen und ich 
habe kleine Füße. 

 

FRM1069_1911.10.01 

Mutter und Tochter 
Ich bin ein Mädchen mit 

meiner Mama und ich habe 
kleine Finger. 

 

 

FRM1069_1911.15.13 
Porträt von Gilles Crestien 
Ich bin ein Junge und ich habe 

einen kleinen Mund 

 

FRM1069_1947.01.57 

Das Kind mit der Suppe 
Ich habe schwarze Haare, 

kleine Hände und einen kleinen 
Kopf. 
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FRM1069_1947.01.71 

Das Kind mit seinem Hund 
Ich bin ein Kind und meine 
Ohren sind groß. Ich habe 

einen Hund. 

 

FRM1069_1984.07.01.06 

Jacquot Mayacot, der 
Musiker 

Ich mache Musik mit meinen 
Händen und ich habe Zehen. 

 

 

FRM1070_1995.34.58.1 
Die Frau mit den langen 

Haaren 
Ich habe lange Haare. 
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Dritte Etappe : Memory-Spiel 
 
Mit der dritten Etappe beginnt die eigentliche Phase des spielerischen Entdeckens. Es erscheinen 
Memory-Kärtchen, auf die der jeweilige Körperteil und das dazu gehörige Wort zusammen 
gedruckt sind. Die SchülerInnen können also durch die Verbindung von Wort und Bild ihr 
Vokabular festigen.  
Da dieses Spiel von der gesamten Gruppe zusammen gespielt wird, ist zu erwarten, dass es zu 
einem Austausch der SchülerInnen über das richtige Vokabular kommt. Eine Aktivierung der 
Wörter durch Interaktion ist wünschenswert. 

 
Memory-Spiel 
 
 
 

Vierte Etappe : Zwei Puzzle-Spiele 
 
Hier wird zunächst das Porträt eines Jungen bereitgestellt, das sich durch die Klarheit seiner Details 
auszeichnet. Die Arbeitsgruppen sollen die Aufgabe erfüllen, das Puzzle zusammenzusetzen. Die 
LehrerInnen sollten diese Aufgabe durch entsprechende, auf Deutsch formulierte Sätze begleiten, 
um bei der Zusammensetzung des Puzzles zu helfen. Ausserdem können die SchülerInnen 
aufgefordert werden, ihre jeweiligen Funde selbst zu kommentieren, z.B. mit Sätzen wie “Ich habe 
die Nase gefunden.” oder “Hier ist das Ohr.” 
 
Ein zweites Puzzle dient dazu, dann auch die übrigen Körperteile – nicht nur die Teile des Kopfes – 
richtig zu benennen. Die Anzahl der Puzzle-Teile ist relativ gering, das Puzzle selbst also einfach 
zusammenzusetzen. Wichtig erscheint, dass die begleitenden Lehrpersonen zur Verlangsamung des 
Spiels beiträgt. Es sollte nicht darum gehen, die schnelle Herstellung des Bildes in den Vordergrund 
zu stellen. Vielmehr ist es das Ziel, erneut Gesprächsanlässe rund um den menschlichen Körper zu 
herzustellen.   
 
Zwei Texte, in denen nach erfolgreich abgeschlossenem Spiel die beiden Bilder beschrieben 
werden, erlauben die Schulung des Leseverstehens. 
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Fünfte Etappe : Wiedererkennungsspiel 

 
In diesem Arbeitsschritt geht es darum, das erlernte Vokabular zu aktivieren und für konkrete 
“Erkennungs”-Aufgaben einzusetzen. Präsentiert wird eine Reihe von Figuren, deren Körper quasi 
identisch sind. Nur kleine Details erlauben ihre Unterscheidung. Es sind aber gerade diese Details, 
die entscheidend sind: Die SchülerInnen sollen eine Art “Mini-Steckbrief” lesen und die dazu 
passende Figur im Figurenensemble ausfindig machen. Die Gruppe, die bei dieser 
Identifizierungsaufgabe am schnellsten ist, gewinnt die Partie. Zu den Varianten, die in die Figuren 
eingebaut sind, gehören: Farbe der Augen, Haare, Ohren und Nasen. Es ist also erforderlich, dass 
die SchülerInnen die wichtigsten Farbadjektive beherrschen. Ohne dieses Zusatzvokabular ist die 
Teilnahme an diesem Spiel schwerlich denkbar. Es geht allerdings nur um die grundlegenden 
Farben: rot, blau, grün, gelb, schwarz, rosa, grau, braun. 
 Die Frage, die die SchülerInnen durch ihren Klick auf die richtige Figur beantworten 
müssen, wechselt von Etappe zu Etappe. Das Spiel wiederholt sich also mehrfach, so dass die 
verschiedenen Gruppen ihre Punktzahl erhöhen können, wenn sie als erste die richtige Figur finden. 
Erfahrungsgemäss macht dieses Spiel den Klassen besonderen Spass, weil Schnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit gefordert sind. 
 
 

Question Réponse en image 

Ich habe blaue Haare, blaue Augen, eine rosa 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, blaue Augen, eine rosa 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 
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Ich habe gelbe Haare, blaue Augen, eine rote 
Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe blaue Haare, grüne Augen, eine grüne 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, gelbe Augen, eine rote 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe schwarze Haare, graue Augen, eine 
rosa Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

Ich habe blaue Haare, rote Augen, eine rote 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 
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Ich habe schwarze Haare, rote Augen, eine rosa 
Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe blaue Haare, graue Augen, eine blaue 
Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe gelbe Haare, rote Augen, eine grüne 
Nase und rosa Ohren. Wer bin ich? 

 

 

Ich habe schwarze Haare, blaue Augen, eine 
grüne Nase und rote Ohren. Wer bin ich? 
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Sechste Etappe : Porträtgalerie 
 
Das Ende des Workshops kehrt zum Anfang zurück. Erneut wird den SchülerInnen die 
Porträtgalerie präsentiert, anhand derer eingangs das Körper-Vokabular präsentiert worden war. Die 
SchülerInnen sollten in dieser Phase in der Lage sein, eigene Sätze mit dem neu erlernten Vokabular 
zu formulieren.  
 Die erneute Verwendung der schon bekannten Bilder hat zum Ziel, der Klasse ihren 
Lernfortschritt vor Augen zu führen: Während zu Beginn das Vokabular gänzlich neu und fremd 
erschien, sind jetzt Interaktionen zwischen den LernerInnen möglich, bei denen das Vokabular aktiv 
genutzt und für die Beschreibung der Gemälde und Fotos ausprobiert wird.  
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