
CPLV57 Consignes pour les activités physiques Mars 2022 

 

 

 

CONSIGNES EN ALLEMAND 

CONSIGNES POUR LES ACTIVITES PHYSIQUES 

 

PREPARATION ET RANGEMENT  
DU MATERIEL 

11 
 

Prends (Prenez) Nimm / Nehmt  

Distribue (z) les ballons Teil die Bälle aus / Teilt die Bälle aus 

Rangez le matériel de sport Räumt das Sportmaterial auf 

Rangez les cerceaux Räumt die Reifen auf 

Rangez les ballons Räumt die Bälle auf 

Rangez les foulards Räumt die Tücher auf 

Rangez les maillots Räumt die Trikots auf 

 

ECHAUFFEMENT / RELAXATION  
 

11bis 
 

Marche (z) 
vite / lentement  
à pas chassés 

Geh / Geht 
schnell / langsam 
seitlich 

Sautez (cloche pied 
à pieds joints 

Hüpft auf einem Bein 
Füsse zusammen 

Courez  sur place Läuft auf der Stelle 

Marchez lourdement Stampft 

Trottinez Läuft locker 

Courez lentement / courez vite Läuft langsam / Läuft schnell 

Changez de direction  Wechselt die Richtung  
ou andere Richtung bitte 

Allez à droite, allez à gauche Geht nach rechts, geht nach links 

Tournez la tête Dreht den Kopf 
Tournez les épaules Dreht die Schulter 
Tournez les bras Dreht die Arme 

Tournez les poignets Dreht die Handgelenke  
Tournez les hanches Dreht die Hüften 
Tournez les genoux Dreht die Knien 

Tournez les chevilles Dreht die Fuβgelenke 

Rampez Kriecht 

Allongez-vous (sur le sol) Legt euch (auf den Boden) 

Fermez les yeux / ouvrez les yeux Augen zu / Augen auf 

Inspirer / expirer (profondément) (tief) einatmen / (tief) ausatmen 

Posez la main sur le ventre Legt die Hand auf den Bauch 

Etirez-vous Streckt euch 

Bâillez Gähnt 
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ORGANISATION DES REGROUPEMENTS, 
MOMENTS DE TRANSITION  

11ter 
 

Nous formons une ronde Wir bilden einen Kreis 

Donnez-vous la main !  Gebt euch die Hände  

Lâchez les mains !  Hände loslassen  

Venez ici Kommt zu mir 

Allez sur le tapis Geht auf den Teppich 

Mettez-vous en rang Macht eine Reihe bitte 

Asseyez-vous Setzt euch 

Debout Steht auf 

Et maintenant … Jetzt … 

…nous jouons … spielen wir 

… nous dansons  … tanzen wir 

… nous courons … laufen wir 

… nous faisons de la gym … turnen wir 

 

  

MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES PHYSIQUES  
 

11quat 
 

C’est ton tour Du bist dran 

Es-tu prêt ? etes vous prêts Bist du bereit ? Seid ihr bereit 

A vos marques, prêts, partez ! Auf die Plätze, fertig, los ! 

Vous avez gagné / perdu Ihr habt gewonnen / verloren 

On continue Wir machen weiter ou weiter 

Attrapez la balle Fangt den Ball 

Touchez le mur Fasst die Wand an 

Frappez dans les mains Klatscht in die Hände 

On ne bouge plus !  Bleibt stehen ! 

Sautez 
Sautez loin / sautez haut 

Springt 
Springt weit / springt hoch 

Courez très vite (faire la course) Rennt 

Lancez la balle Werft den Ball 

Maintenant, on se relaxe Jetzt ist Ruhezeit 
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