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Nous présentons: «Ça roule»!

Gastbeitrag vom Klett und Balmer Verlag

«Ça roule» begeistert die Kinder von 
Anfang an fürs Französischlernen. Die 
Themen orientieren sich an ihrem Al-
ter, ihrer Lebenswelt und ihren Inte-
ressen. Der Aufbau ist übersichtlich, 
Kinder wie Lehrpersonen finden sich 
rasch zurecht. Wortschatz und Gram-
matik werden sorgfältig eingeführt. 
Dabei folgt das Lehrwerk der Progres-
sion, die der Lehrplan 21 für Franzö-
sisch als erste Fremdsprache ab der 
3. Klasse vorsieht. Die Autorinnen 
stammen aus verschiedenen Passepar-
tout-Kantonen und verfügen über viel 
Unterrichtserfahrung. Sie haben die 
Materialien selbst in ihren Klassen er- 
probt. 

Kontinuierlicher Aufbau der 
Kompetenzen
Die Lernziele zu allen Kompetenzen 
– Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, 
Sprachen und Kulturen im Fokus – 
werden in jeder Unité erarbeitet. Das 
Üben erhält in den gedruckten und 
digitalen Materialien viel Raum. So 
haben Sie die Sicherheit, dass alle vom 
Lehrplan geforderten Ziele erreicht 
werden. Auch der am Alltagsgebrauch 
ausgerichtete Wortschatz und die 
Grammatik werden systematisch ge-
lernt, repetiert und vertieft.

Im Cahier bearbeiten die Kinder die 
Texte direkt und bauen ihre Lerntech-
niken auf. Sie reflektieren in diesem 
Lern- und Arbeitsheft das eigene Ler-
nen und schätzen ihren persönlichen 
Lernstand ein.

Cahier
Français, troisième année primaire

Ça roule 3

Klett und Balmer Verlag

Mit digitalen Inhalten und 
Audios auf meinklett.ch

Im Februar hat der Bildungsrat Basel-Landschaft entschie-
den, dass «Ça roule» ab dem Schuljahr 2021/22 als alterna-
tiv-obligatorisches Lehrwerk auf der Lehrmittelliste steht. 
Wenn Sie in einer Primarschule Französisch unterrichten, 
haben Sie künftig also die Wahl. 



20 Im Heft Entraînement wird das im Ca-
hier Gelernte geübt und repetiert: die 
Lernziele der Kompetenzbereiche so-
wie die Grammatik und der Lernwort-
schatz der jeweiligen Unité. Leistungs-
stärkere Kinder können selbstständig 
Projets individuels bearbeiten.

Schliesslich gehört ein digitaler Teil 
zum Cahier und zum Entraînement, 
mit 1600 Exercices interactifs pro Band 
auf drei Niveaus. Es gibt Übungen zu 
jeder Unité und zum gesamten Jahres-
stoff.

Differenzierten Unterricht einfach 
planen und halten
Auch Sie als Lehrerin oder Lehrer sol-
len Freude an der Arbeit mit «Ça 
roule» haben. Der Begleitband unter-
stützt die effiziente Unterrichtsvorbe-
reitung mit praktischen Hinweisen zu 
den einzelnen Unités. Er umfasst 
Übersichten wie etwa Jahresplanun-
gen. Für die 3./4. und 5./6. Klasse er-
scheint je eine Handreichung, die zu 
jeder Unité ein Unterrichtsmodell und 
praktische Hinweise für altersdurch-
mischtes und differenzierendes Ler-
nen liefert. Dieses Heft hilft, in alters-
durchmischten und anderen sehr he-
terogenen Klassen zu unterrichten.

Digital stehen für Sie die Exercices in-
teractifs, die Audios und die Übersich-
ten zu Grammatik und Wortschatz 

bereit sowie Lösungen, vertonte Lese-
texte und Audio-Skripte.

Weiter erleichtert die digitale Ausga-
be von Cahier und Entraînement Ihre 
Arbeit. Damit lassen sich unter ande-
rem die Inhalte während des Unter-
richts projizieren und die Audios und 
Lösungen direkt mit der Aufgabe ver-
knüpft am passenden Ort abspielen 
und einblenden. Darüber hinaus kön-
nen Sie persönliche Notizen anlegen.  

Das Heft Évaluations enthält Hinweise 
zur Vorbereitung, Durchführung und 

Beurteilung der summativen Lernkon-
trollen zu den vier Kompetenzen, je-
weils auf zwei Niveaus. Es bietet zu-
dem pro Unité eine Lernkontrolle zur 
Grammatik und zum Lernwortschatz 
sowie ein Kriterienraster zur Beurtei-
lung der Aufgabe «Ma mission» am 
Ende jeder Unité. Der digitale Teil be-
inhaltet die Lernkontrollen als verän-
derbare Word-Dateien sowie Audios 
und Lösungen. 

Für die Schulzimmerwand sind Poster 
in Arbeit, und zwar zu den Themen 
Aussprache, Strategien zum Wort-
schatzlernen, Klassenwortschatz, Zah-
len und Verben auf -er. Sie kommen 
im Februar 2022 heraus.

Print und digital optimal 
verknüpft
Mit der neuen Funktion digiMedia 
können Sie alle digitalen Inhalte sei-
tengenau abrufen. Ihren Schülerinnen 
und Schülern werden die für sie be-
stimmten digitalen Inhalte wie Exer-
cices interactifs und Audios angezeigt. 
Das geschieht wahlweise durch Scan-
nen des QR-Codes im gedruckten 
Lehrwerksteil oder auf der Plattform 
meinklett.ch.

Auch beim Wortschatzlernen sind di-
gitale und gedruckte Angebote ver-
knüpft. Vokabelkarten mit Zugriff auf 
eine Audio-Datei ermöglichen es, die 
Aussprache der Wörter direkt zu hö-
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ren und zu üben. Ausserdem wurde 
eine digitale Alternative zu den Wort-
karten neu entwickelt: der VocaTrai-
ner. Dieses adaptive Vokabeltraining 
reagiert auf die Eingaben der Schüle-
rinnen und Schüler. Noch nicht genü-
gend beherrschte Vokabeln werden 
automatisch wiederholt, damit die 
Kinder sie gezielt üben können – spie-
lerisch und mit verschiedenen Aufga-
bentypen. 

Im neuen Schuljahr kann es 
losgehen 
Der Band für die 3. Klasse liegt bereits 
vor. Die Bände 4 bis 6 folgen im Jah-
resrhythmus. Als Fortsetzung von «Ça 
roule» auf der Sekundarstufe I er-
scheint ab Januar 2022 «C’est ça».

Unter caroule3-6.ch finden Sie alle 
weiteren Informationen – etwa zu ei-
nem Webinar, das am 30. März 2021 
stattfindet. Zudem gibt es auf der 
Lehrwerkswebsite Videopräsentatio-
nen sowie einen Film, in dem Autorin 
und Erproberin Nadine Widmer-Truf-
fer (Foto) zeigt, wie «Ça roule» an ih-
rer Schule zum Einsatz kommt. Darü-
ber hinaus können Sie ein ermässigtes 
Prüfstück von Cahier und Entraîne-
ment anfordern. Und es stehen Hilfs-
mittel zum Budgetieren und Bestellen 
bereit, wenn Sie im neuen Schuljahr 
mit «Ça roule» loslegen möchten.

Gerne beraten Sie Produktmanagerin 
Hildegard Meier und der für Ihren 
Kanton zuständige Lehrmittelberater 
Thomas Lanz.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

«Genial finde ich, dass die Themen und der 
Wortschatz nicht aus der Luft gegriffen, 
sondern kind- und alltagsgerecht sind. 

Mit ‹Ça roule› können die Kinder 
begeistert in eine neue Sprache 

eintauchen.» 

Manuela Ritter 
Primarlehrerin in Hägendorf 

Erproberin «Ça roule»

Hildegard Meier
Produktmanagerin
041 726 28 57
hildegard.meier@klett.ch

Thomas Lanz
Lehrmittelberater
062 922 03 73
thomas.lanz@klett.ch

© Lucia Hunziker

Co-Autorin Nadine 
Widmer-Truffer hat 
«Ça roule» an ihrer 
Schule in Biel  erprobt. 
Dabei ist ein Film 
entstanden.


