
 Motivierende  
 Inhalte 
Die Originalbeiträge (authentische Inputs) in 

«Mille feuilles» stammen aus der frankofonen 

Kinder und Jugendliteratur. Es sind Bilder

bücher, Sachbücher, Comics, Zeitschriften, 

Filme, Chansons, Gedichte, Theaterstücke, 

die sich an französischsprachige Kinder der

selben Altersstufe richten. Diese Materialien 

haben für die Schülerinnen und Schüler ein 

grosses Motivations und Identifikationspo

tenzial. Sie tauchen in diese spannende The

menwelt ein und erwerben neues Weltwis

sen. Obwohl die nicht didaktisierten Inhalte 

manchmal über dem sprachlichen Kompe

tenzniveau der Lernenden liegen, können sie 

von ihnen entschlüsselt werden. Dies, indem 

sie ihr Vorwissen aktivieren, Hypothesen 

bilden, Strategien anwenden und sich austau

schen – so wie es in der Begegnung mit 

Fremdsprachen auch im späteren Leben stets 

der Fall ist. Eine 1:1Übersetzung der Inputs 

ist weder angezeigt noch nötig; ein häufiges 

Missverständnis. Der sprachliche Kompetenz

erwerb erfolgt des Weiteren über die activités, 

die die Schülerinnen und Schüler in der 

reichhaltigen tâche (Schlussaufgabe) in ei

nem neuen Kontext anwenden.

 Differenziert und   
 individualisiert
Die reiche Lernumgebung, die offenen Aufga

benstellungen sowie die Übungen werden 

dem Anspruch nach Differenzierung gerecht. 

In «Mille feuilles» können sich die Lernenden 

      Gründe für  
«Mille feuilles» als unter-
richtsleitendes Lehrmittel
Das laufend weiterentwickelte «Mille feuilles» führt Bewährtes fort und  
setzt Änderungswünsche aus der Praxis um. Von Michelle Harnisch.

gemäss ihrem persönlichen Leistungsver

mögen einbringen und anhand offener Auf

gabenstellungen auf ihrem individuellen 

 K ompetenzniveau arbeiten. So entsteht eine 

natürliche Binnendifferenzierung. Der fil

Rouge sowie die Zusatzmaterialien im digita

len filRouge bieten zahlreiche Anregungen 

zur Vorentlastung, zusätzlichen Support und 

weiterführende Aufgaben. 

 Vielseitiges   
 Übungsmaterial
Üben wird in «Mille feuilles» umfassend 

 verstanden. Auf eine Übungssequenz folgt 

jeweils eine Anwendungsphase. Das Übungs

geschehen ist in konkrete Aufgaben einge

bettet und wird nicht aus den sprachlichen 

Kommunikationsprozessen ausgegliedert. So 

üben die Lernenden beim Bearbeiten der ac-

tivités bereits Sprachlernstrategien, Gramma

tik, Wortschatz, Aussprache und vieles mehr 

ein. Zum Vertiefen und Automatisieren steht 

ein reichhaltiges Übungsmaterial zur Verfü

gung. Z. B. in Form von Arbeitsblättern im 

digitalen filRouge oder in der Rubrik «1001 

feuilles» im weiterentwickelten «Mille feuil

les 5 und 6». Für das repetitive Üben stehen 

in den digitalen Materialien für Schülerinnen 

und Schüler nebst dem fichier zahlreiche 

Lernspiele zur Verfügung. 

 Vertieftes Wort-  
 schatztraining
Ein solider produktiver Wortschatz ist für die 

Kommunikation in einer Fremdsprache es

senziell. «Mille feuilles» unterscheidet drei 

Bereiche: den Klassenwortschatz (vocabulaire 

de classe), die Klassenzimmersprache (Nous 

parlons français! und consignes) sowie den per

sönlichen Wortschatz (vocabulaire personnel.) 

Diese drei Bereiche werden systematisch 

aufgebaut. Mit dem digitalen Trainingstool 

(fichier) steht den Schülerinnen und Schülern 

ein Werkzeug zur Verfügung, um die wich

tigsten alltags, schul und themenbezogenen 

Vokabeln und sprachlichen Strukturen zu 

trainieren: Ab Schuljahr 2020/21 mit dem 

neuen fichier, der sich Lernfortschritte mer

ken kann und adaptiv auf diese reagiert.  

Mobil und personalisiert. 

Diese Materialien haben  
ein grosses Motivations-  
und Identifikationspotenzial.



Gegenwart -er
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauenStamm (einstämmig) regard-
 je regarde ich schaue tu  regardes du schaust il / elle / on  regarde er / sie / es / man schaut nous  regardons wir schauen vous  regardez ihr schaut ils / elles  regardent sie schauen

Zeitstrahl

Konjugationsarten

Zeit

Zeitform

Verwendung

Vergangenheit
Passé Gegenwart

Présent Zukunft
Futur

Plusqueparfait Imparfait Passé récent 
Passé composé 
Passé simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Vergangenheit geschehen ist, ver-wendet man das passé composé (Perfekt) oder das imparfait (Präteritum). Schriftlich kann man auch das passé simple gebrauchen.  » Um etwas auszudrücken, das vor etwas anderem geschehen ist, verwendet man das plus-que-parfait (Vorver gangenheit). » Wenn etwas gerade erst geschehen ist, verwendet man das  passé récent. 

Présent
Présent progressif 
Gérondif

 » Um etwas auszudrücken, das in der Gegenwart  geschieht, verwendet man das présent (Präsens) oder das présent progressif.
 » Um etwas auszudrücken, das zeitgleich mit einer  anderen Handlung geschieht, verwendet man den gérondif.

Futur composé  Futur simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Zukunft  geschehen wird, verwendet man das futur simple (Futur) oder das futur composé (nahe Zukunft).

Im Französischen ordnet man die Verben  nach ihrer Endung im Infinitiv. Es gibt vier  Konjugationsarten: Verben auf -er, auf -ir,  auf -re und auf -oir.

Die Verben auf -er sind am häufigsten. Es sind mehr als 5000.  Es gibt weniger als 500 Verben mit der Infinitivendung -ir, -re oder -oir. Diese  unterscheiden sich bei den Formen im Singular von den Verb-Endungen der -er-Verben.

Les verbes
Mille feuilles 5

Befehlsform -ir, -re, -oir
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oirInfinitiv finir beenden lire lesen voir sehenStamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy- finis lis vois  finissez lisez voyez

Befehlsform -er
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauenStamm (einstämmig) regard-
  regarde schau!   regardez schaut!/Schauen Sie!

Gegenwart -ir, -re, -oir
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oirInfinitiv  finir beenden lire lesen voir sehenStamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy- je  finis  lis  vois tu  finis  lis  vois il / elle / on  finit  lit  voit nous  finissons  lisons  voyons vous  finissez  lisez  voyez ils / elles  finissent  lisent  voient

Endung im Präsens
je  -e
tu  -es
il / elle / on  -e
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

regarder parler

manger collectionner
amuser habiter arriver fabriquer

monter gagner rentrer rêver rouler
    tomber traverser utiliser ranger aider

     aimer arrêter colorier découper 
    durer fermer plier plonger

prêter scotcher toucher travailler
commencer continuer présenter 

jouer

-er
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Häufigste Endung im Präsens
je  -s
tu  -s
il / elle / on  -t
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

-oir
recevoir voir savoir …

-ir
remplir sortir partir choisir  
venir tenir ouvrir finir …

-re
    écrire lire mettre …

 Sprechen  
 im Fokus
Erfahrungsberichte aus vielen Klassen zei

gen auf, dass die Kompetenz «Sprechen» auf 

Kurs ist. «Schülerinnen und Schüler können 

nicht weniger ‹als früher›, sondern anderes. 

Sie trauen sich zu, ungezwungen über die 

verschiedenen Themen zu sprechen und ha

ben weniger Angst, Fehler zu begehen»: eine 

häufige Rückmeldung von abnehmenden 

Schulen aus der Sek I oder Sek IIStufe. Freie, 

ungestützte Konversation zu verschiedenen 

Themen ist auf dem Sprachniveau, das Ler

nende während der obligatorischen Schulzeit 

laut Vorgabe des Lehrplans erreichen, die 

Ausnahme und kann nicht erwartet werden. 

Das Lehrmittel baut systematisch Redemittel 

auf, die die Lernenden zu Austausch und Ge

sprächen befähigen. Sie werden in Form von 

Sprechanlässen, leitenden Sprechblasen und

Klassenwortschatz angeboten. Zudem finden 

sich in der revue hilfreiche Zusammenstellun

gen und Lernrepertoires von Redemitteln für 

verschiedene Kommunikationssituationen. 

Für die 5. und 6. Klasse wurde der Wunsch 

nach mehr Übungsmaterialien für den Be

reich «Sprechen» geäussert. Der Verlag hat 

dieses Anliegen ernst genommen und in ei

nem ersten Schritt die attraktive Sprach

spielbox «On bavarde?» entwickelt, die 2018 

erschienen ist. Das Materialset bietet ein 

reichhaltiges Angebot zum Einüben alltags

sprachlicher Kommunikation an. In der 

Überarbeitung von «Mille feuilles 5 und 6» 

wurde der Bereich «Sprechen» zudem deut

lich ausgebaut, indem im magazine mehr 

Sprechanlässe angeboten werden, der Klas

senwortschatz mit zusätzlichem Alltagswort

schatz ergänzt und das Angebot an Sprech

blasen erweitert wurde. Der Wortschatz aus 

Nous parlons français! wird neu wie der Klas

senwortschatz zusätzlich als Liste angebo

ten. Beide sind am Ende jedes magazine zum 

Nachschlagen aufgeführt.

 Grammatik 
 im Dienste der   
 Sprache
Grammatik wird nicht um ihrer selbst willen 

vermittelt, sondern steht im Dienste der kom

munikativen Handlungsfähigkeit. So werden 

den Lernenden nicht in erster Linie Regeln 

vermittelt, die sie an entsprechenden Beispie

len einüben. Der Prozess ist genau umge

kehrt: Die Lernenden setzen sich mit authen

tischem Sprachmaterial auseinander und 

entdecken dabei Gesetzmässigkeiten. Die 

gewonnenen Erkenntnisse halten sie in ihren 

eigenen Worten fest. Zum Einüben der Gram

matik werden sie von Lernspielen und Übun

gen unterstützt. Ziel ist es, die Gesetzmässig

keiten in eigenen Sprachproduktionen anzu 

wenden.

Die Regelkenntnisse und ihre Anwen

dung beginnen in der 3. Klasse und werden 

über die Jahre sukzessive aufgebaut. Die fo

kussierten grammatikalischen Themen fol

gen den Vorgaben des Lehrplans; die objec-

tifs, die revue sowie die Übersichtsplakate 

führen die behandelten grammatikalischen 

Themen übersichtlich auf. In der überarbei

teten Auflage von «Mille feuilles 5 und 6» 

werden einige grammatikalische Kompeten

zen bereits früher fokussiert.

Die «minigrammaire» ist eine aktuelle 

Referenzgrammatik zum Nachschlagen und 

steht digital allen Schülerinnen und Schü

lern ab der 5. Klasse als Nachschlagewerk 

oder als Übungsanwendung kostenlos als 

Teil des Lehrmittels zur Verfügung. Sie ent

stand aus einem Bedürfnis der Praxis.

 Digital und 
 interaktiv
Digitales, multimediales Lernen hat im Fremd

sprachenunterricht ein grosses Potenzial. 

«Mille feuilles» war eines der ersten Lehrmittel, 

das ein vielfältiges Angebot an digitalen Mate

rialien anbot und somit multimediales Lernen 

ermöglichte. Die Ausrüstung der Schulen fällt 

zwar unterschiedlich aus, und technische 

Schwierigkeiten erschweren teilweise die Be

nutzung der digitalen Materialien. Dieser Um

stand sollte sich rasch ändern, da sowohl die 

Schulen ihre Ausrüstung aufstocken als auch 

der Verlag mit Hochdruck an einer stetigen Op

timierung der Technik arbeitet. Die Materialien 

werden seit Jahren gewinnbringend eingesetzt. 

So enthält die digitale Version des magazine 

zahlreiche AudioDateien wie Geschichten, Di

aloge, Lieder und Filme sowie Lernspiele, den 

fichier und die «minigrammaire». Für Lehrper

sonen ist das digitale Angebot noch grösser. Es 

beinhaltet zudem den elektronischen filRouge 

mit zahlreichen nützlichen Dokumenten wie 

Arbeitsblättern, Evaluationsaufgaben, Pla

nungsdokumenten usw.

 Erprobt,
 evaluiert,   
 weiterentwickelt
Das gesamte Material aus «Mille feuilles» 

wurde in rund 35 Klassen in vier Kantonen 

erprobt (BE, FR, VS, SO). Die vielfältigen 

Rückmeldungen aus Fragebogen, kommen

tierten filRouges und Gesprächen mit Erpro

bungslehrpersonen wurden zusammenge

führt und waren leitend für die Ausarbeitung 

der definitiven Ausgaben des Lehrmittels.

Mit der CD auswendig lernen

Höre den Text auf der CD immer wieder 

und sprich leise mit. Drehe die Lautstärke 

jedes Mal etwas zurück, bis du den Text 

ohne CD auswendig sprechen kannst.

Auswendig lernen

In Bewegung  auswendig lernen

Lies den Text im Gehen. Versuche, immer 

weniger auf den Text zu schauen und  

zunehmend grössere Abschnitte auswendig 

zu sprechen. 

Mit Gegenständen aus dem Etui  auswendig 

lernen

Lies den Text mehrmals durch. Lege mehr und 

mehr Gegenstände aus dem Etui auf den Text und 

lies ihn so lange, bis du nicht mehr stockst oder 

die Gegenstände nicht mehr verschieben musst.

Wissen, was beim Lernen hilft

Lernen durch Lehren 

Lehre andere, was du gelernt hast.  

Dabei machst du selbst Fortschritte.

Lernen durch Lehren

Hör- und Lesetexte verstehen
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Bilder

Schau die Bilder gut an. Sie helfen 

dir, eine französische Geschichte zu 

verstehen.

Bekanntes heraushören

Achte beim Hören auf Parallelwörter, 

bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Namen und Zahlen

Markiere Namen und Zahlen.

Geräusche

Achte auf die Geräusche. 

Raten

Errate die Bedeutung eines 

Wortes oder eines Satzes.

Stichwörter

Notiere einzelne Stichwörter aus dem Text, 

um dich an den Inhalt erinnern zu können.

W-Fragen

Stelle Fragen an einen Text, z. B. Wer? Was?  

Mit wem? Womit? Wo? Wann?

Das kann dir beim Verstehen oder Schreiben 

eines Textes helfen. 

Überfliegen

Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 

Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Titel

Achte auf den Titel eines Textes.  

Er kann dir schon viel über den Inhalt 

verraten.

Die Merkmale einer Textsorte kennen

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 

Das hilft dir, den Text zu verstehen und 

ihn nachzuerzählen. 

Wörterbuch

Schau Wörter im Wörterbuch nach.

Parallelwörter Englisch – Französisch

Achte auf Wörter, die auf Englisch und 

Französisch gleich oder ähnlich sind. 

Das hilft dir beim Verstehen von Texten 

und beim Wörterlernen. 

Bekannter Wortschatz und  

Parallelwörter

Markiere Wörter, die du kennst oder ent

schlüsseln kannst, wie z. B. Parallelwörter.

Stimme 

Achte auf die Stimme der Erzählerin oder 

des Erzählers. Der Ausdruck der Stimme 

verrät viel über den Inhalt der Geschichte.

Wörterbuch

Entdecke im Wörterbuch 

neue Wörter.

Mille feuilles 5
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Sich Wörter merken

Sich Wörter merken:  

Ratespiele

Gegenstände ertasten und 

benennen / Wörter als Panto

mime erraten / auf den Rücken 

gezeichnete Wörter erraten.

Sich Wörter merken:  

Würfelspiel

Bildkarten zu einem Spielfeld aus

legen, würfeln und mit einer Spiel

figur fahren; unterwegs die Bilder 

benennen und einsammeln.

Sich Wörter merken:

Anwenden

Du kannst dir Wörter besser 

 merken, wenn du sie oft brauchst.

Sich Wörter merken:  

Benennen

Benenne Gegenstände 

oder Bilder.

Sich Wörter merken:  

Kartenspiele

Bild und Wortkarten herstellen 

und damit Memory, Domino oder 

ein anderes Spiel spielen.

Wörter richtig schreiben

Schreibe Wörter mehrmals auf und 

lasse sie von jemandem in der Klasse 

oder vom Computer  korrigieren. 

Wortschatz  

repetieren

Repetiere systematisch die 

Wörter in deinem fichier. 

Bilder

Schau die Bilder gut an oder 

stelle dir selbst Bilder zu einem 

Wort vor. Bilder helfen dir,  

Wörter zu verstehen und zu 

 behalten.

Wörter ordnen

Schreibe Wörter nach Themen 

geordnet auf. So kannst du dich 

besser an sie erinnern.

Parallelwörter Englisch – Französisch

Achte auf Wörter, die auf Englisch und 

Französisch gleich oder ähnlich sind. 

Das hilft dir beim Verstehen von Texten 

und beim Wörterlernen. 

wunderbar

magnifique

1
2

2

3

3

4

4

im Frühling

Sprechen und Schreiben

Auftreten

Überlege dir, wie du in einer  

bestimmten Situation auftreten 

 möchtest.

Die Merkmale einer Textsorte kennen

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 

Das hilft dir, den Text zu verstehen und ihn 

nachzuerzählen. 

Verben nachschlagen 

Schaue Verbformen in der 

 Verbentabelle nach.

Wörter richtig schreiben

Schreibe Wörter mehrmals auf und lasse 

sie von jemandem in der Klasse oder vom 

Computer korrigieren. 

Schreibgrenzen überwinden

Wenn du etwas schreiben möchtest und dir 

die Worte fehlen, so zeichne eine Skizze. 

Zusammenarbeit

Unterstützt euch gegenseitig beim 

Schreiben: Tauscht eure Ideen aus, gebt 

einander Tipps, sucht gemeinsam nach 

Formulierungen, überprüft eure Texte 

gegenseitig…

Spick-Notizen 

Notiere Sätze, die du verwenden kannst. Wirf 

beim  Sprechen wenn nötig einen Blick auf 

die vorbereiteten Sätze und wende sie an.

Untereinander französisch 

sprechen

Nutze beim Arbeiten und Spielen 

möglichst viele Gelegenheiten, um 

französisch zu sprechen.

Andere Ausdrucksmittel als Sprache

Setze auch Zeichnungen, Bewegungen 

und Geräusche ein, um dich auszudrücken.

Gegenlesen

Gib den Text jemandem zu lesen. 

Er / sie soll dir den Inhalt auf Deutsch 

erzählen. So kannst du merken, ob 

dein Text verständlich ist.

Fichier und Revue

Wende Wörter und  Sätze aus deinem 

fichier und deiner revue an.

BD als Modell für Alltagsgespräche

Übernimm Ausrufe, kurze Sätze und 

Rede wendungen aus den BD und ver

wende sie in Alltagsgesprächen. 

Sätze als Vorlage

Übernimm einen ganzen 

Satz oder Teile davon. 

Musterwörter und -sätze

Suche in den Texten Wörter  

und Sätze, die du beim   

Sprechen und Schreiben ver

wenden kannst.

Schreibkonferenz

Überarbeite mit anderen zusammen deinen  

Text. Sie geben dir Rückmeldungen zu 

 deinem Entwurf und sagen, was du noch 

besser machen könntest. 

Neue Verben- und Strategieposter zu «Mille feuilles 5».

www.schulverlag.ch/

89465            20.00 
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Es ist ein zentrales Anliegen des Verlags, auf 

die Bedürfnisse der Praxis einzugehen. Aus 

diesem Grund steht er im Kontakt mit den 

Lehrpersonen, dem Verband für Lehrerinnen 

und Lehrer sowie den Pädagogischen Hoch

schulen. Aufgrund von Rückmeldungen ent

schied er im Winter 2017, «Mille feuilles 5 und 

6» zu überarbeiten. Die Weiterentwicklung 

des Lehrmittels wurde mit den Kantonen ab

gestimmt und durch Fachleute aus Unterricht 

und Aus und Weiterbildung begleitet. Die 

überarbeiteten Materialien sind von der Pra

xis positiv aufgenommen worden. Dies zeigen 

zahlreiche Rückmeldungen von Lehrperso

nen und Verbänden. Die gesamte Lehrmit

telReihe befindet sich im Lifecycle und wird 

stetig weiterentwickelt.

 Umfang reduziert
 und Struktur  
 vereinfacht
In den überarbeiteten Materialien von «Mille 

feuilles 5 und 6» wurde der Stoff drastisch 

reduziert. Ein parcours pro Schuljahr wurde 

für fakultativ erklärt. Zusätzlich wurden wei

tere Inhalte in den verbleibenden drei Lern

einheiten für fakultativ erklärt oder redu

ziert. Eine einheitliche, auf das Wesentliche 

fokussierte Darstellung bringt Klarheit. Die 

Anweisungen wurden sprachlich verein

facht und nummeriert. Die Gestaltung wurde 

dezenter gehalten. Im digitalen filRouge sind 

Hilfestellungen für Reduktions resp. Diffe

renzierungsmöglichkeiten für «Mille feuilles 

3 und 4» aufgeschaltet.

 «Mille  
 feuilles»,
 ein Politikum
«Mille feuilles» ist mit seinem innovativen 

Konzept eines der ersten Lehrmittel, das auf 

den neuen Lehrplan abgestimmt und einge

führt wurde. Folgende drei Neuerungen tra

fen aufeinander: neue Didaktik, Frühfranzö

sisch und das Lernen mit digitalen Medien. 

Was damals als Innovation galt, ist heute 

Standard; auch in anderen Fächern. Lehrmit

tel im Allgemeinen und der frühe Fremdspra

chenunterricht im Besonderen sind seit jeher 

politisch besetzte Themen. Das war auch bei 

der Einführung von «Bonne chance!» nicht 

anders. Der Schulverlag plus ist überzeugt, 

dass sich der grosse Einsatz der Lehrperso

nen seit der Einführung von «Mille feuilles» 

auszahlt und einen wesentlichen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Volksschule leistet. 

Dass regelmässig überprüft wird, ob die 

Schülerinnen und Schüler die Lehrplanziele 

erreichen (z. B. die Erreichung der Grund

kompetenzen), ist unbestritten und aus Ver

lagssicht wichtig. Nur so ist es möglich, An

passungen auf einer wissenschaftlichen, 

evidenzbasierten Grundlage vorzunehmen. 

Gleichzeitig ist es als Verlag anspruchsvoll, 

aus den breit auseinandergehenden Resulta

ten Schlüsse zu ziehen. Erfreulich sind die 

ÜGKResultate insbesondere in den Kanto

nen FR und VS, sie liegen signifikant über 

dem Durchschnitt. In Bern liegen sie im 

Durchschnitt. Dies zeigt, dass nebst dem 

Lehrmittel weitere Faktoren für das Erlan

gen von Kompetenzen im Lese und Hörver

stehen zentral sind. Der Verlag hat bereits auf 

die ÜGKResultate reagiert und in der Über

arbeitung von «Mille feuilles 5 und 6» nebst 

dem Schwerpunkt «Sprechen» weitere gelei

tete Lernanlässe im Bereich Lese und Hör

verstehen umgesetzt.

Dass das Schulbuch und  
das Übungsheft vereint sind,  
hat zahlreiche Vorteile.

Rückmeldungen zur Überarbeitung  
von «Mille feuilles 5 und 6» 
Ich bin extra von meinem Ferienaufenthalt in Italien zurückgekehrt, um an der Weiter

bildung zur Überarbeitung teilzunehmen. Ich bin sehr zufrieden und mit vielen wertvollen 

Infos wieder abgereist. Ich habe mit diesem Lehrmittel erst zwei Jahre gearbeitet. Aber nun 

bin ich zuversichtlich, dass mir der Unterricht leichter fallen wird. Ich hoffe, dass ich 

dann auch die Schülerinnen und Schüler besser motivieren kann.  

Claudia GruberWasmer

Feedback



Auf Initiative der Lehrperson Franziska Stöckli ist in Zusammen

arbeit mit Hiltl, dem ältesten vegetarischen Unternehmen der 

Welt, der Greentopf entstanden. Die Lernenden haben sich mit 

ihrer Ess biografie befasst und beschreiben in ihren Porträts Erin

nerungen an kulinarische Erlebnisse. Die Klasse hat auch an der 

Auswahl der Rezepte mitgewirkt, die von der Hiltl Akademie 

als Kompetenzzentrum für die vegetarische und vegane Küche 

eingebracht wurden. Der Greentopf ist ein multikulturelles Koch

buch mit vegetarischen und veganen Rezepten aus aller Welt, 

geprägt von den Ideen und Vorlieben junger Menschen.

«Ich stelle immer wieder fest, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur sehr 

gerne selbst in der Küche mitarbeiten und Freude am Entdecken und an der  Zubereitung 

neuer Gerichte haben, sondern zunehmend grosses Interesse an einer gesunden, 

 ausgewogenen Ernährung zeigen. Daraus ist das Projekt entstanden, gemeinsam ein 

entsprechendes Kochbuch zu realisieren.» Franziska Stöckli
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Zutaten für 8 Stück

Zubereitung

Marinade
 › Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel gut miteinander verrühren. 

 › Tofustücke in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit der Marinade 

gut einpinseln und 30 Minuten marinieren.

Panade
 › Drei Suppenteller bereitstellen: den ersten mit Mehl, den zweiten 

mit einer Mischung aus Sojadrink und Maizena, den dritten mit 

Cornflakes.

 › Die marinierten Tofustücke in der vorgegebenen Reihenfolge 

panieren, Conflakes gut andrücken.

 › 3 EL Öl in der Bratpfanne erhitzen. Tofustücke rundum goldbraun 

braten. Kurz auf einem Haushaltspapier entfetten.

Crispy Tofu
Katja Moser, Sach-
bearbeiterin Kunden-
dienst, tischt auf.

aufgetischt
 Ein reichhal-  
 tiges Angebot  
 aus einer Hand
«Mille feuilles» wird oft als ‹teures Lehrmit

tel› bezeichnet. Im direkten Kostenvergleich 

wird oftmals vernachlässigt, dass andere 

Lehrmittel vielfach aus dem ‹Kernlehrmittel› 

und einer Palette an Zusatzelementen beste

hen: Arbeitsbücher, Arbeitshefte, Leitfäden, 

Lizenzen. Im Lehrmittel «Mille feuilles» ist 

alles inbegriffen und daher einfach kalkulier

bar: CHF 29.50 (für Schulen). Dieser Preis ist 

seit der Einführung unverändert und liegt 

unter dem preislichen Rahmen, der von den 

PassepartoutKantonen gesteckt wurde (CHF 

40.00). Der Verlag trug die gesamten Entwick

lungskosten. Was alles in der Mappe steckt, 

ist eindrücklich. Diese enthält die für das 

Schuljahr benötigten vierfarbigen magazines 

mit Originalbeiträgen, die revue, weitere Ver

brauchsmaterialien sowie eine Lizenz für die 

digitalen magazines mit zahlreichen AudioDa

teien, Lernspielen und den fichiers. Lehrmit

telkosten betragen insgesamt 3–4 % des Schul

budgets der Gemeinden. 

 Praktische
 Ausgabe- 
 form 
Einweglehrmittel sind Lehrmittel, in die die 

Schülerinnen und Schüler hineinschreiben 

dürfen. Für den Sprachunterricht erweist es 

sich von grossem Vorteil, direkt im Lehrmit

tel Notizen anbringen zu können. So können 

Worterklärungen, Übersetzungen, Regeln, 

Reflexionen usw. an Ort und Stelle festgehal

ten werden. Schlüsselwörter können mar

kiert, Skizzen erstellt und schriftliche Übun

gen gelöst werden. Das magazine dient als 

Projektportfolio und Arbeitsdossier. Dass das 

Schulbuch und das Übungsheft vereint sind, 

hat zahlreiche Vorteile: die Schülerinnen und 

Schüler haben stets alles zur Hand und müs

sen nicht zwischen Büchern wechseln, was 

die Handhabung für sie und die Lehrpersonen 

vereinfacht. Dank dieser Herausgabeform kön

nen die Inhalte laufend angepasst werden. 

Damit sind die Schulen auch Jahre nach 

ErstErscheinen jederzeit auf dem aktuellen 

Stand.   ■ R
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6 EL Ketchup 3 EL Mehl

1 EL Senf 4 EL Sojadrink

1 EL TamariSojasauce 1 TL Maizena
1⁄2 TL MadrasCurry 240 g Cornflakes, gebrochen

1 TL Salz 3 EL Öl

1 TL Rohzucker 

360 g Tofu
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