
	   	   	  
	  
	  

 
 
 
 
 
Sprachlernangebot	  Französisch	  für	  die	  3./4.	  Klasse	  der	  Primarschule	  

	  

LE	  CLUB	  DES	  REGARDS	  AIGUISÉS	  /	  DER	  CLUB	  DER	  SCHARFEN	  AUGEN	  

Ein	  Workshop	  der	  K’Werk	  Bildschule	  bis	  16	  	  

Leitung:	  Geneviève	  Morin,	  kanadische	  Künstlerin/Malerin	  

zweisprachig	  Französisch/Deutsch 

Inhalt	  und	  Methode	  

Wir	  gehen	  auf	  eine	  Entdeckungsreise	  in	  den	  Botanischen	  Garten	  der	  Universität	  

Basel	  beim	  Spalentor	  und	  erforschen	  dort	  Pflanzen	  und	  Tiere,	  schauen	  genau	  hin,	  
riechen	  und	  tasten	  und	  halten	  die	  Beobachtungen	  in	  einem	  Arbeitsheft	  als	  
Feldstudien	  mit	  Zeichnungen	  und	  Notizen	  fest.	  Wir	  lernen	  auch	  Arbeiten	  und	  

Lebensgeschichten	  von	  Künstlern	  und	  Künstlerinnen	  kennen,	  für	  welche	  die	  Natur	  
in	  ihren	  Werken	  wichtig	  war.	  	  
Dann	  arbeiten	  wir	  in	  der	  K’Werk	  Bildschule	  im	  Atelier	  und	  setzen	  das	  Erforschte	  in	  

Collagen,	  Zeichnungen,	  Malerei	  um.	  

Lernziele:	  	  
Genaues	  Hinschauen,	  sinnliches	  Wahrnehmen	  und	  das	  Wichtige	  erfassen	  lernen	  
und	  dies	  auch	  vermitteln.	  

Aus	  den	  Beobachtungen	  etwas	  entwickeln,	  kreativ	  umsetzen	  und	  in	  eine	  
künstlerische	  Arbeit	  einfliessen	  lassen.	  
	  

Ablauf:	  	  
Alle:	  Einführung	  in	  das	  Projekt	  „Club	  der	  scharfen	  Augen“	  
Gruppenarbeiten	  als	  ForscherInnenteam	  mit	  unterschiedlichen	  

Forschungsaufgaben	  und	  danach	  im	  Plenum	  gegenseitiges	  Vorstellen	  der	  
Feldstudien	  	  
Alle:	  Zwischen-‐	  oder	  Schlussinput	  mit	  Betrachtungen	  von	  Leben	  und	  Bildern	  von	  

Künstler	  und	  Künstlerin	  
Einzeln	  oder	  zu	  zweit:	  Arbeit	  im	  Atelier	  im	  K’Werk	  mit	  Einführungen	  zu	  den	  
jeweiligen	  Aufgabenstellungen	  	  

Schlussplenum	  und	  ev.	  Planung	  einer	  Ausstellung	  im	  Schulhaus	  
	  
Die	  Projektleiterin	  spricht	  in	  sehr	  einfachem	  Französisch,	  die	  Kinder	  sprechen	  

Deutsch.	  
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Benötigtes	  Material	  	  

Etui	  mit	  Bleistift,	  Spitzer	  und	  Farbstiften	  
Kleider	  anziehen,	  die	  schmutzig	  werden	  dürfen	  

Picknick,	  wenn	  der	  Workshop	  an	  einem	  ganzen	  Tag	  durchgeführt	  wird	  

Bei	  der	  Veranstaltung	  abgegebene	  Unterlagen	  

Ein	  kleines	  Lexikon	  mit	  den	  wichtigsten	  Wörtern	  in	  Deutsch	  und	  Französisch	  
Forschungshefte	  und	  Material,	  um	  im	  Heft	  zu	  arbeiten	  

Unterlagen	  zu	  Künstlern/Künstlerinnen	  mit	  Bildern	  
Die	  Arbeiten,	  welche	  die	  Kinder	  kreieren	  
 

Vorbereitung	  im	  Unterricht	  	  

Keine	  spezielle	  Vorbereitung	  nötig.	  

Durchführungsort	  

Botanischer	  Garten	  der	  Universität	  Basel	  und	  K’Werk	  Bildschule	  bis	  16	  

Dauer	  und	  Kosten	  

6	  Lektionen	  
600.-‐	  (inkl.	  Material)	  

min./max.	  Gruppengrösse	  	  

6	  minimal	  und	  eine	  ganze	  Klasse	  maximal	  (wobei	  eine	  Gruppengrösse	  von	  ca.	  12	  
Kindern	  ideal	  wäre)	  

Angebot	  an	  folgenden	  Daten	  /	  Wochentagen	  

In	  Zeitmodulen	  nach	  Absprache	  mit	  der	  Lehrperson	  möglich:	  

6	  Lektionen	  an	  einem	  Tag	  oder	  2x3	  Lektionen	  an	  zwei	  Tagen	  
Jeweils	  die	  Vormittage	  und	  Mo,	  Di,	  Do,	  Fr	  auch	  die	  Nachtmittage	  bis	  16.00	  
möglich	  

Kontakt	  /	  Anmeldung	  

K'Werk	  Bildschule	  bis	  16	  

Vogelsangstrasse	  15,	  Basel	  
Tel:	  061	  695	  66	  10	  
contact@kwerk.ch	  

www.kwerk.ch	  

	  


