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Les animaux mal-aimés de la mallette 
 
 

Die unbeliebten Tiere im Lernkoffer 
 
Matériel  
§ Cartes d’identité de sept animaux mal-ai-

més  
§ Jeu de Memory avec les animaux 
§ Caractéristiques des animaux (jeu d’asso-

ciation) 
§ Jeu « Devine-quoi ! » 

 

 
 Materialien 
§ Steckbriefe von sieben unbeliebten Tieren 
§ Tier-Memory  
§ Besonderheiten der Tiere (Zuordnungsspiel der 

unbeliebten Tiere) 
§ „Schätz doch mal“ – Spiel 

 

 
Objectifs 
§ Les élèves reçoivent une vue d'ensemble 

complète de sept animaux mal-aimés en ap-
prenant à mieux connaître leurs caractéris-
tiques. 

§ Les portraits des animaux peuvent servir de 
modèles aux élèves. Ils pourront décrire les 
animaux lors d’un oral. 

§ Comme les cartes d’identité sont dispo-
nibles dans les deux langues, une présenta-
tion bilingue des animaux par les élèves est 
possible. 

§ Les élèves reçoivent non seulement des in-
formations expliquant pourquoi les ani-
maux présentés ne sont pas si impopulaires, 
mais aussi pourquoi ils ont leur importance 
dans le règne animal. Les explications men-
tionnées peuvent donner lieu à des 
échanges au sein de la classe. 

§ Les compétences linguistiques dans l'ap-
prentissage de la langue étrangère sont dé-
veloppées de manière ludique grâce aux ac-
tivités.  

 
 

 
Lernziele  
§ Die SuS erhalten durch die Steckbriefe einen 

Gesamtüberblick über sieben ungeliebte 
Tiere, indem sie die Besonderheiten der Tiere 
näher kennenlernen. 

§ Die Steckbriefe der Tiere können als Vorlage 
für eine Tierbeschreibung dienen, indem die 
SuS die Stichpunkte in einen Fließtext ausfor-
mulieren. 

§ Da die Steckbriefe in beiden Sprachen vorlie-
gen, ist eine zweisprachige Vorstellung der 
Tiere durch die SuS möglich. 

§ Die SuS erhalten Begründungen, warum die 
genannten Tiere nicht unbeliebt sind, son-
dern auch diese ihre Wichtigkeit und Daseins-
berechtigung im Tierreich haben. Die ge-
nannten Erklärungen können ein weiterer 
Gesprächsanlass in der Klasse oder eine Fra-
gestellung für eine Diskussionsrunde sein. 

§ Die Sprachkompetenzen in der Fremdspra-
che werden spielerisch erweitert. 
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Démarche envisageable 
 
§ Les cartes d’identité des animaux mal-aimés 

servent d’appui aux élèves pour faire les ac-
tivités présentes dans la mallette.  

§ Les enseignants reçoivent les cartes d’iden-
tité et les jeux en version numérique et en 
version papier. 

§ Les jeux et les quiz permettent d’approfon-
dir et de réinvestir les connaissances de ma-
nière ludique. Les supports numériques mo-
tivent les élèves dans l'apprentissage des 
langues étrangères. 

 
Mögliche Vorgehensweise  
 
§ Der Überblick über die unbeliebten Tiere 

dient als Grundlage der Arbeit für alle ande-
ren Materialien des Lernkoffers. 

§ Die Lehrpersonen erhalten die Steckbriefe 
und die darauf aufbauenden zweisprachigen 
Spiele, die den SuS sowohl in digitaler als 
auch in analoger Version zur Verfügung ste-
hen. 

§  Durch die beigefügten Spiele und Quiz kann 
das erworbene Wissen spielerisch vertieft 
und abgefragt werden. Dabei dienen die digi-
talen Medien als Motivation im Fremdspra-
chenlernen. 
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