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Avant-propos - Vorwort

Im Folgenden findest du eine Aufstellung der wichtigsten Grammatikthemen, die du in deinem drit-
ten Jahr Französisch lernen wirst oder schon gelernt hast. Diese Inhalte solltest du unbedingt gut 
beherrschen, denn sie sind eine wichtige Grundlage für den Französischunterricht in der nächsten 
Klasse. Neben den Grammatikthemen gehört hierzu auch der gesamte Wortschatz. Am Besten ist, 
wenn du die Vokabeln regelmäßig schriftlich wiederholst – mindestens vier Mal im Jahr den gesam-
ten Wortschatz.

Im Anschluss an jedes Kapitel findest du Übungen, um zu überprüfen, ob du den Stoff auch richtig 
verstanden hast und selbst anwenden kannst. Am Ende des Buches folgt ein Kapitel mit gemischten 
Übungen, in denen alle Themen vorkommen.

• So kannst du dich optimal auf das nächste Schuljahr vorbereiten.
• Du kannst das Buch auch verwenden, um alten Stoff zu wiederholen

oder wenn du ein Thema auf einen Blick nachschlagen möchtest.
• Das Grundwissen Französisch 3. Lernjahr eignet sich auch ideal dazu,
 für Schulaufgaben/Klassenarbeiten zu üben.
• Die Lösungen zu den Aufgaben kannst du kostenlos unter  
 www.chresto-verlag.de herunterladen.

Und hier noch ein paar Hinweise:

• Wenn du einen grammatikalischen Begriff nicht verstehst, hilft dir sicherlich die Liste
  der grammatikalischen Ausdrücke weiter. Dort werden alle Begriffe erklärt.
• Die farbigen Markierungen zeigen dir, worauf es besonders ankommt.
• Rémi gibt dir oft wichtige Hinweise auf Besonderheiten und Lerntipps.

Nicht verpflichtende Inhalte des dritten Lernjahres werden durch [eckige Klammern] gekennzeich-
net. Falls ihr sie aber bereits im Unterricht besprochen haben solltet, ist das umso besser. Sie werden 
nochmals ausführlich zu Beginn der nächsten Klasse durchgenommen.

Das Grundwissen Französisch 3. Lernjahr ist sowohl zu Découvertes (=Déc.) von Klett als auch zu À 
plus ! (= À+) von Cornelsen verwendbar und auf deren Inhalte abgestimmt.

 
Weiterhin viel Erfolg beim Französischlernen!


