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Französisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 6 (F6)  
 

Allgemeine Hinweise  
In der Erprobungsstufe wird am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Französisch als zweite Fremdsprache alternativ zu Latein angeboten. Unser 

Französischunterricht zielt zunächst schwerpunktmäßig auf eine spielerische Annäherung an die französische Sprache und auf aktive Verständigung. 

Anders als im Lateinischen ist das Lernziel nicht nur das Lesen, Analysieren und Schreiben von Texten. Sprache hören, verstehen und selbst aktiv zu 

sprechen sind weitere zentrale Kompetenzen des Französischunterrichts. Die erwarteten kommunikativen Kompetenzen (vgl. Tabelle s.u.) werden 

deshalb regelmäßig im Unterricht und durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Es erfolgt eine kontinuierliche Beobachtung der „Sonstigen Leistungen“  

und der Leistungsentwicklung.  Neben binnendifferenzierenden Arbeitsformen im Unterricht, die durch das Lehrwerk unterstützt werden, bietet das 

Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium im wöchentlichen Förderunterricht insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, ihre 

fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern. Zur Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung werden regelmäßig Lernstrategien zur 

Erweiterung der Methodischen Kompetenz vermittelt (vgl. Tabelle s.u.), außerdem werden die zahlreichen Diagnose- und Differenzierungs-Übungen, sowie 

die Bilan-Bögen zur Selbstkontrolle und zur Bewusstheit des eigenen Lernstandes genutzt, um entsprechende Förder- und Fordermaßnahmen einsetzen 

zu können. 

Zum praktischen Erleben und Anwenden der erworbenen Französischkentnisse veranstaltet das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in regelmäßigen 

Abständen eine soirée française, bei der Französischlerner_Innen nicht nur kleine Bühnenbeiträge (z.B. Theater, Chanson, eigene Texte) und 

Unterrichtsergebnisse präsentieren, sondern auch einen Einblick in die kulinarischen Angebote Frankreichs bieten. Außerdem findet für die Jgst.8 eine 

Tagesexkursion ins gut erreichbare und französischssprachige Liège statt, sowie für die Jgst.9 der traditionelle Schüleraustausch mit unserer 

Partnerschule dem Lycée Jean Perrin in Lambersart statt. Darüber hinaus hat sich auch die Teilnahme am Internetteam-Wettbewerb des Institut français 

anlässlich des Deutsch-Französischen-Tages am 22.Januar als ebenfalls sehr motivationsförderndes Element zum praktischen Erleben und Anwenden der 

erworbenen Französischkenntnisse etabliert. 

Im Rahmen der individuellen Förderung/Exzellenzförderung besteht für interessierte Schüler_Innen die Möglichkeit, sich im Unterricht und in einer 

Arbeitsgemeinschaft auf die DELF-Prüfungen vorzubereiten und mit dem Ablegen dieser das international anerkannte DELF-Sprachzertifikat zu 

erwerben. 
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Übersicht über die grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Französischunterrichts F6 
 

 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 

Wochenstunden 
(à 60 Minuten) 

3 3 3 2 

Arbeitsmaterial 

Materialien aus der Reihe: Découvertes Série jaune (Ernst Klett Verlag Stuttgart, Ausgabe 2012): 

 Schülerbuch Band 1 

 Cahier d’activités 

 grammatisches 
Beiheft 

 Schülerbuch Band 2 

 Cahier d’activités 

 grammatisches 
Beiheft 

 Schülerbuch Band 3 

 Cahier d’activités 

 grammatisches 
Beiheft 

 Schülerbuch Band 4 

 Cahier d’activités 

 grammatisches 
Beiheft 

Es werden außerdem folgende Zusatzmaterialien der Reihe eingesetzt: OHP-Folien, Tonträger,  
Arbeitsheft Partnerübungen, grammatische Übungen und Wortschatzübungen, Prêt à parler - Partnerkarten 

Klassenarbeiten  
(pro Schuljahr) 

6 6 5 4 

Mündliche Kompetenz-Prüfung 1 fakultativ
1
 1 fakultativ  1 fakultativ 1 obligatorisch 

Vermitteltes Abschlussniveau des 
gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens 
A1, mit Anteilen A2 A2 A2, mit Anteilen B1 

A2-B1 (produktiv) 
B1 (rezeptiv) 

 

Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 6 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
Bienvenue! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Französisch im Unterschied zu 

anderen Sprachen erkennen 
- Wörter/ Texte/ Lieder nachsprechen 
- sich begrüßen und vorstellen 
Schreiben:  
- erste Unterschiede zum Deutschen 

erkennen 

Wortschatz 
- über erste Vokabeln aktiv 

verfügen 
Grammatik:  
- Besonderheiten von Wörtern 

erkennen 
Aussprache und Intonation:  
- grundlegende Aussprachregeln 

erkennen und üben 

Textrezeption:  
- Unterschiede zw. verschiedenen 

Lauten erkennen 
- Unterschiede zw. der frz. und der dt. 

Aussprache erkennen 
Interaktion/ Textproduktion: 
- Sprechfertigkeiten in 

Alltagssituationen üben 
- Wörter durch das Einsetzen von 

- frz. Städte, den Namen und die 
Farben der frz. Flagge 
benennen 

- typische frz. Begriffe und/ oder 
Produkte kennen und 
benennen 

- ein Bewusstsein für 
unterschiedliche Sprachen 
entwickeln 

                                                           
1
 Fakultativ: d.h. als Ersatz für eine Klassenarbeit 
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- Zungenbrecher artikulieren 
Orthografie:  
- Wortgrenzen erkennen 
- erste Regeln der frz. 

Orthographie im Unterschied 
zum Deutschen erkennen 

Buchstaben vervollständigen 
Lernstrategien: 
- Begriffe durch Zuordnung von 

Bildern erschließen 
- Vorhandenes Sprachwissen zum 

Verständnis nutzen 

UV 2: 
Bonjour, 
Paris! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- sich begrüßen und verabschieden 
- sich und andere vorstellen  
- nach dem Namen, der Herkunft, nach 

dem Befinden fragen und darüber 
Auskunft geben  

- sich entschuldigen  
- Lieder singen , einfache Szenen 

spielen  
Sprachmittlung:  
- sinngemäß einfache Informationen zu 

Namen, Herkunft, Befinden 
übertragen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- kurze Texte/Bilder mit Texten 

verstehen  
- Aufforderungen & Fragen 

beantworten 
- Dialoge schreiben 

  
 

Wortschatz:  
- Basiswortschatz zur 

Bewältigung von elementaren 
Kommunikationssituationen  

- bis zwölf zählen 
Grammatik:  
- unbest. Artikel Sg. 
- être + Personalpronomen im 

Singular  
Aussprache und Intonation:  
- grundlegende 

Aussprachmuster und 
Intonationsschemata erkennen 
und verwenden  

Orthografie:  
- erste Regelhaftigkeiten der 

Orthografie erkennen und 
verwenden  

 

Textrezeption:  
- elementare Gespräche global 

verstehen  
- Informationen eines Textes bzw. 

eines Bildes global erschließen  
 Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben  

- Schreibfertigkeit  z.B. in Form eines 
Partnerdiktats üben  

Textproduktion:  
- Antworten in einem Interview die 

entsprechenden Fragen zuordnen   
Lernstrategien:  
- zwischen den Nasalen 

unterscheiden  
- Texte mithilfe von W-Fragen global 

verstehen  
- sich im Lehrwerk orientieren  
- Wörter verstehen, weil es im 

Deutschen oder anderen bekannten 
Sprachen ähnliche Wörter gibt  

Präsentation:  
- sich und ihr Umfeld auf einem Blatt 

vorstellen; zur Gestaltung Fotos und 
Zeichnungen nutzen  

Lernorganisation:  
- Einsatz von Farben zum Einprägen 

wichtiger grammatischer 
Phänomene  

- über ein grundlegendes 
Orientierungswissen für 
elementare 
Begegnungssituationen in 
Paris/Frankreich verfügen 

- dieses neue Wissen in 
Beziehung setzen zur eigenen 
Lebenswelt 

UV 3: 
Copain, 
copine 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- einem Hörtext und einfachen 

Gesprächen Informationen 
entnehmen  

- auf bestimmte Situationen sprachlich 

Wortschatz:  
- den Wortschatz um 

elementare Begriffe aus den 
Bereichen Schulmaterial, Sport, 
Musik und Kiosk-Artikel 

Textrezeption:  
- beim Lesen und Hören selektive 

Informationen herausfinden 
Interaktion:  
- auf Fragen in der Zielsprache 

- über einfache Kenntnisse zu 
typischen Freizeitaktivitäten 
(z.B. le rugby) und zu 
französischen Einrichtungen 
(une maison de la presse, la 
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adäquat reagieren  
- den Wohnort benennen  
- Vorlieben, Interessen und 

Freizeitaktivitäten angeben sowie 
Fragen dazu stellen  

- Personen vorstellen  
- Gegenstände benennen bzw.  

erfragen  
Sprachmittlung:  
- einem frz. Text Informationen 

entnehmen und einer anderen Person 
diese auf Deutsch mitteilen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einfache Texte verstehen  
- schriftliche Aufgaben zu einfachen 

Texten bearbeiten  
- einfache Texte (mit Vorgaben) 

selbstständig verfassen 

erweitern   
Grammatik:  
- best. und unbest. Artikel Sg. 
- Verben auf -er 
- Plural von être 
- Frage mit und ohne Fragewort  
- Fragen stellen: Qu'est-ce que 

c'est? Que fait?  
Aussprache und Intonation:  
- zwischen stimmhaftem und 

stimmlosem „s" unterscheiden  
- Aussprache von stamm- und 

endungsbetonten Formen bei 
Verben auf -er unterscheiden  

- die liaison zwischen 
Personalpronomen und Verb 
erkennen bzw. vornehmen  

Orthografie:  
- nicht hörbare Endbuchstaben 

erkennen  
- Apostrophierung : j', l', d'  
- Endungen der Verben auf –er 

adäquat antworten  
Textproduktion:  
- sich auf Begegnungssituationen 

vorbereiten und über ihre Vorlieben 
berichten 

- Aufgaben zu einem Hörtext 
bearbeiten 

 Lernstrategien:  
- Vokabular zu bestimmten Themen 

strukturieren: Vokabelnetze anlegen  
- Hör-/Sehdokumente selektiv 

verstehen  
- das Schulbuch als Arbeitsmittel und 

Nachschlagewerk verwenden  
- Farbmarkierungen als Hilfe zum 

Einprägen  
- die korrekte Schreibung mit 

entsprechenden Techniken üben  
- Texte trotz unbekannter Vokabeln 

verstehen  
Lernorganisation:  
- in Begegnungssituationen über sich 

und ihre Vorlieben berichten und 
dem Partner Fragen stellen  

S.P.A) verfügen  
- Städte, Flüsse und Berge auf 

einer Frankreich- 
/Deutschlandkarte lokalisieren 

- Begegnungssituationen 
vorbereiten und französische 
Anzeigen verstehen 

UV 4: 
Bon 
anniversaire, 
Léo! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über  Geburtstag sprechen, 

gratulieren  
- über Geschenke, Vorlieben und 

Abneigungen sprechen  
- über die Familie, die eigene Person 

und Freunde sprechen  
- Zahlen von 1-39, Adressen, Telefon-

nummern verstehen und anwenden 
- Monatsnamen/Geburtsdaten/Alter 

angeben, verstehen und erfragen 
- ein frz. Geburtstagslied singen 
- das französische Alphabet aufsagen 

Sprachmittlung:  
- einem frz. Text (Plakat) Informationen 

entnehmen und ins Dt. übertragen 
- zum Thema Name, Alter, Wohnort, 

Familie dolmetschen  

Wortschatz: 
- den Wortschatz zu den 

Themen Familie, Alter und 
Geburtstag erweitern und 
sichern  

- die Zahlen von 13-39 und 
Monatsnamen anwenden 

- wichtige "kleine Wörter" 
anwenden    

Grammatik:  
- best. und unbest. Artikel Plural 
- Plural der Nomen 
- Possessivbegleiter im Singular 
- das Verb avoir 
- die Verben aimer/détester (mit 

best. Artikel) 
Aussprache und Intonation:  
- die liaison bei des, den 

Textrezeption:  
- selektiv lesen  
- sich in einem Text orientieren und 

ihn erschließen  
- Einzelheiten bei Hörtexten 

verstehen 
 Interaktion /Textproduktion: 
- einen Text oder Theaterszenen mit 

den Redemitteln der Unité erstellen  
- einfache Dialoge (mit Vorgaben) 

schreiben  
- „verwürfelte" Dominosteine in die 

richtige Reihenfolge bringen 
Lernstrategien:  
- monologisches Sprechen mittels der 

Strategie Lire - Regarder - Parler 
einüben  

- Memorisierungstechniken 

- Begegnungssituationen 
vorbereiten  

- zwischen Fnac und Maison de la 
presse unterscheiden 

- Unterschiede/Ähnlichkeiten 
zwischen einer frz. und dt. 
(Kinder-)Geburtstagsfeier 
erkennen und benennen 

- die frz. Schreibweise des 
Datums und der Adresse vom 
Deutschen unterscheiden 

- zwischen einer frz. und dt. E-
Mail-Adresse unterscheiden 
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Leseverstehen/ Schreiben:  
- einfache Texte zu den 

Themenbereichen Geburtstag und 
Familie verstehen und erstellen 

- ggf. ein Personenportrait/ einen 
Steckbrief anfertigen  

- Fragen und Antworten zu Wohnort, 
Alter und Familienmitgliedern 
formulieren 

 

Possessivbegleitern im Plural 
und avoir korrekt aussprechen 

- das frz. Alphabet 
buchstabieren  

- verschiedene e-Laute richtig 
aussprechen  

Orthografie:  
- das Schriftbild verschiedener e-

Laute unterscheiden  
- Groß-und Kleinschreibung 
- Akzente, Apostrophe 
- Unterschied zwischen ou/où 
- Wortgrenzen erkennen bzw. 

anwenden 

anwenden  (filet à mots, mots-
images)  

- einen Merkspruch zur 
Unterscheidung gleich lautender 
Wörter (ou/où) anwenden 

- Erschließungsstrategien von 
unbekanntem Wortschatz  

Präsentation: 
- Personen vorstellen  
- selbst erstellte Materialien in der 

Klasse aufhängen oder im Portfolio-
Ordner sammeln  

 

UV 5: 
Au collège 
Balzac 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über die Schule sprechen 
- die Uhrzeit erfragen und benennen 
- über den Tagesablauf und 

Alltagsaktivitäten berichten 
- sich verabreden 
- ein Streitgespräch führen 
- Vorschläge machen und darauf 

reagieren 
- Vorlieben und Abneigungen äußern 
- Aussagen verneinen 
- Lieder / Gedichte anhören 
Sprachmittlung:  
- Mündlich und schriftlich in die 

Muttersprache und in die Zielsprache 
paraphrasieren 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Texte lesen, global erschließen und 

verstehen 
- Fragen zu einem Text schriftlich 

beantworten 
- Vermutungen über Textinhalte und 

darüber hinaus anstellen 
- Aussagen über einen Text korrigieren 
- Dialoge rekonstruieren 

 

Wortschatz:  
- den Wortschatz um Begriffe 

aus den Bereichen Schule, 
Schulgebäude, Schulfächer, 
Unterricht erweitern   

- Benennen von 
Alltagsaktivitäten, der 
Wochentage und der Uhrzeit 

- Präpositionen des Ortes 
anwenden 

Grammatik:  
- Präposition à + Artikel 
- Präsensformen von aller und 

die Verbindung mit à/chez 
- Verneinung ne…pas 
- Präsensformen von faire 
- Possessivbegleiter 
- aimer + best. Artikel 
Aussprache und Intonation:  
- bestimmte Laute 

unterscheiden 
- Zungenbrecher & Reime 

nachsprechen 
Orthografie:  
- bekannt Wörter aus dem 

Gedächtnis schreiben 
- Laut in Schrift umsetzen 
- Diktate schreiben 

Textrezeption:  
- beim Lesen Informationen 

erschließen 
- einen Hör- oder Lesetext 

rekonstruieren 
Interaktion:  
- Dialoge verfassen 
- sich gegenseitig Fragen stellen und 

antworten 
- eine E-Mail verfassen 
Textproduktion:  
- Aufgaben zu einem Hörtext 

bearbeiten 
- Gedichte und Bildergeschichten 

schreiben 
Lernstrategien:  
- Vokabular zu bestimmten Themen 

strukturieren: Vokabelnetze anlegen  
- Texte trotz unbekannter Vokabeln 

verstehen 
- Faux amis unterscheiden 
- Texte selektiv lesen 
Präsentation:  
- Seine Schule mit Fotos, Zeichnungen 

u.ä. vorstellen 

- Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in einem frz. 
Collège und einem dt. 
Gymnasium benennen 

- Unterschiede im Tagesablauf in 
Frankreich und Deutschland 
benennen 

- Frz. .Radiosender kennenlernen 
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UV 6: 
Un samedi 
dans le 
quartier 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:   
- über Vorhaben sprechen 
- über ihren Tagesablauf und 

Freizeitbeschäftigungen sprechen  
- ihre Wohnung beschreiben  
- eine Wegbeschreibung verstehen, sich 

äußern und nach dem  
Weg fragen  

- Fragen stellen und beantwor- 
ten   

- Gespräche an einem Imbissstand 
verfolgen und eine Bestellung 
aufgeben  

- Preise verstehen  
- über Vorlieben und Abneigungen 

sprechen  
- ein Lied verstehen und nachsingen  
Sprachmittlung:  
- eine Wegbeschreibung ins 

Französische übertragen  
- einem deutschen 

Veranstaltungskalender 
Informationen entnehmen und ins 
Französische übertragen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Weg anhand eines Stadtplans 

beschreiben  
- Texte (auch Liedtexte) lesen und 

verstehen  
- Fragen zum Text beantworten  
- eine E-Mail verstehen und 

beantworten 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Stadtviertel  
- Zeitangaben, u. a. Wochentage  
- Freizeitbeschäftigungen und 

Alltagsaktivitäten  
- Wohnung, Einrichtung (Möbel)  
- Schule und 

Klassenraumvokabular  
- Zahlen bis 100  
- Speisen und Getränke  
- Kollokationen mit prendre  
- Körperteile  
Grammatik:  
- futur composé (auch verneint) 
- faire du/de la/de l’ + Nomen  
- Imperativ (bejaht und verneint)  
- Fragen mit est-ce que  
- das Verb prendre  
Aussprache und Intonation:  
- die Liaison sprechen  
Orthografie:  
- est-ce-que schreiben, qu’est-ce 

que und où est-ce que 
unterscheiden 

Textrezeption:  
- beim Lesen Informationen 

erschließen 
- W-Fragen zur Texterschließung 

nutzen 
Interaktion:  
- auf Fragen in der Zielsprache 

antworten  
- auf der Basis von Notizen ein 

Interview führen  
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben: einfache Begründungen auf 
Nachfragen geben, nach dem Weg 
fragen, über Freizeitaktivitäten 
sprechen, Bestellungen aufgeben 
usw.  

Textproduktion:  
- eine E-Mail gliedern und schreiben  
- eine Karte/einen Brief schreiben  
- einen Text/ein Theaterstück mit den 

Redemitteln der Unité erstellen  
Lernstrategien:  
- Techniken zur Umschreibung von 

unbekannten Wörtern anwenden  
- Informationen aus Texten 

entnehmen mittels W-Fragen und 
der Textstruktur  

- Kollokationen erschließen  
Präsentation: 
- einen Wohnungsgrundriss mit 

Einrichtungsgegenständen 
entwerfen  

Lernorganisation:  
- einen individuellen Wortschatz 

zusammenstellen 

- ein grundlegendes 
Orientierungswissen über das 
Leben in Paris im 17. 
Arrondissement und die 
dortigen Freizeitmöglichkeiten 
erwerben und in Bezug zur 
eigenen Umgebung setzen  

- eine Wohnung in Paris 
beschreiben unter Kenntnis des 
Unterschiedes zwischen 
pièce/chambre  

- Speisen und Getränke an einem 
Imbissstand benennen und mit 
deutschen Imbissständen 
vergleichen  

- Offenheit und Neugierde für die 
Lebenswelt französischer 
Jugendlicher entwickeln und in 
Beziehung zur deutschen 
Lebenswelt stellen  

UV 7: 
On va  
à la fête ! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über Feste, Feiertage, Brauchtum 

sprechen  
- sich verabreden und sich auf die 

Verabredung  vorbereiten  
- über Erlebnisse/Aktivitäten auf einem 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Kleidung und Farben 
- Gliederungswörter 
- Kollokationen mit mettre 
Grammatik:  

Textrezeption:  
- einen Text lesen und neue Wörter 

mithilfe von Bildern/Zeichnungen 
erschließen  

- einen unbekannten Text mithilfe 
von Schlüsselwörtern erschließen  

- den Nationalfeiertag (14. Juli), 
andere Feste und Bräuche in 
Frankreich benennen und mit 
Festen und Bräuchen in 
Deutschland und anderen 
Ländern vergleichen  
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Fest/beim Ausgehen sprechen  
- Gespräche führen und verstehen 
- über vergangene Ereignisse, 

Erlebnisse und Aktivitäten berichten  
- Informationen austauschen  
- Über Kleidung und Farben sprechen 

über Vorlieben und Abneigungen 
sprechen  

- jemanden zu etwas auffordern  
Sprachmittlung:  
- einer frz., mdl. Lautsprecherdurchsage 

Informationen entnehmen und diese 
ins Deutsche übertragen  

- einer dt. Zeitungsnotiz Informationen 
entnehmen und ins Frz. übertragen 

- Informationen auf Dt. sinngemäß auf 
Frz. in einer E-Mail zusammenfassen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Texte lesen und verstehen  
- schriftliche Aufgaben zu Texten 

bearbeiten und Texte erstellen 
- Personen und Vorlieben beschreiben   
- ein Fest auf Grund von Fragen 

beschreiben  
- eine E-Mail/ Postkarte schreiben 

- das passé composé mit avoir 
der regelmäßigen Verben und 
von faire (auch verneinte 
Sätze) 

- Verben im Präsens, futur 
composé und Imperativ 
(Wiederholung)  

- Angleichung und Stellung der 
Adjektive/ Farbadjektive  

- Präsensformen von mettre  
- die Satzstellung des direkten 

und indirekten Objekts  
- Article contracté 

Aussprache und Intonation:  
- die Aussprache des offenen [ɛ] 

und geschlossenen [e] 
unterscheiden  

 Orthografie: 
- das offene [ɛ] und 

geschlossene [e] beim Hören 
unterscheiden und korrekt 
schreiben 

- Informationen selektieren 
Interaktion:  
- ein Gespräch führen  
- sich gegenseitig einen Textinhalt auf 

Deutsch erzählen  
- gemeinsam eine Geschichte 

schreiben  
- Schreibfertigkeit in Form eines 

Partnerdiktats üben  
Textproduktion:  
- einen Text auf Grundlage einer 

Bildsequenz (und Stichwörtern) 
erstellen  

- vor der Lektüre eines Textes 
Vermutungen über den Inhalt eines 
Textes anstellen  

- ein Gedicht oder Theaterszenen 
schreiben 

- Aufgaben zu einem Hörtext 
bearbeiten   

Lernstrategien:  
- Wort- und 

Texterschließungsstrategien 
- Inhalte im Internet recherchieren 
- grammatische Phänomene in der 

Ziel- und Muttersprache kontrastiv 
vergleichen  

- Verben zusammen mit ihrer 
Ergänzung lernen  

Präsentation:  
- ein Gedicht schreiben und es 

präsentieren  
- ein Plakat entwerfen oder eine 

Postkarte gestalten  

- TGV und ICE in Bezug setzen 
- Pariser Bahnhöfe benennen  
- nationale Bauwerke benennen 
- ein Fest beschreiben 
- französische Speisen und 

Getränke benennen 

UV 8: 
P comme … 
Papa à 
Paris ! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über Vorhaben, Sehenswürdigkeiten, 

einen Freizeitpark, das Wetter 
sprechen und den Wetterbericht 
verstehen  

- Fragen stellen und darauf antworten  
- Durchsagen am Bahnhof verstehen 

und über Verkehrsmittel sprechen  

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Tourismus 
- Paris & Sehenswürdigkeiten 
- Wetter  
- Phraseologie & Grußformeln in 

informellen Briefen/Postkarten  
- Verkehrsmittel  

Textrezeption:  
- Wörter ableiten & verstehen 
- einem Lese- oder Hörtext 

Informationen entnehmen  
Interaktion:  
- einen Einkaufsdialog, ein Gespräch 

über die Nutzung von 
Verkehrsmitteln, über Freizeitparks, 

über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu Paris 

verfügen:  
- Sehenswürdigkeiten,  
- Flohmarkt in Saint-Ouen an der 

Porte de Clignancourt,  
- Parc Astérix  
- öffentliche Verkehrsmittel in 
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- ein Einkaufsgespräch oder einen 
Verkaufsmonolog führen 

- Vorlieben und Abneigungen, auch mit 
Abstufungen, ausdrücken  

- Angaben über Mengen machen  
- die (offizielle) Uhrzeit verstehen  

Sprachmittlung:  
- den Fahrweg mit der Bahn oder dem 

Auto nach Paris sinngemäß ins 
Deutsche übertragen  

- in einer konkreten Situation zwischen 
Personen dolmetschen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Text verstehen  
- Postkarte verstehen schreiben 
- Angaben zum Wetter verschriftlichen 
- Fragen für ein Interview formulieren 

und darauf antworten  
- Vorlieben notieren  
- einen (literarischen) Text verstehen 

und Fragen beantworten  
- SMS-Nachricht entziffern und 

ausgeschrieben notieren  
- Bilder mithilfe von Vorgaben 

beschreiben  
- eigene Texte erstellen 

- Mengenangaben  
- Kleidung  
- Freizeitpark und 

Freizeitbeschäftigungen  
- (offizielle) Uhrzeit  

Grammatik:  
- Präsensformen écrire und lire  
- Verneinung mit ne … pas, ne … 

plus und ne … rien  
- adorer, aimer, détester + 

Nomen oder 
Infinitiverweiterung  

- Mengenangaben: ne … pas de, 
ne … plus de, beaucoup de, peu 
de, combien de  

Aussprache und Intonation:  
- die Liaison artikulieren 
- typisch frz. Laute wiederholen 

und auf unbekannte Wörter 
übertragen  

Orthografie:  
- Apostrophierung von ne vor 

Vokal durchführen  
 

über das Wetter und über Vorlieben 
und Abneigungen führen  

- zu Fragen Antworten und zu 
Antworten Fragen finden  

- in einer konkreten Situation 
dolmetschen  

Textproduktion:  
- einen Text/ein Theaterstück/ eine 

Postkarte schreiben  
- eine Einminutenrede verfassen  
- einen Prospekt zu einem 

Freizeitpark gestalten  
- Wörter zu Kollokationen verbinden  

Lernstrategien:  
- Informationen zu einem Freizeitpark 

im Internet finden  
- selbstständig arbeiten: Partnerarbeit 

organisieren, unbekannte Lexik 
erraten oder im Vokabelteil 
nachschlagen, die Aussprache neuer 
Wörter durch Analogiebildung 
erschließen 

- zwischen Global- und 
Detailverstehen beim Hören eines 
Liedes unterscheiden  

- mots-images zur 
Behaltensförderung erstellen 

- Vorwissen aktivieren 
- Vokabular aus dem Kontext 

erschließen 
 Präsentation: 
- Theaterszenen präsentieren  
- eine Einminutenrede vortragen  

Lernorganisation:  
- Stationenlernen: Aufgaben zum 

Training der einzelnen Kompetenzen 
auswählen und eine für den 
individuellen Lernfortschritt 
sinnvolle Reihenfolge in der 
Bearbeitung der Aufgaben festlegen  

- mit einem Partner ein größeres 
Arbeitspensum bewältigen  

Paris und deren Logos erkennen  
- typische französische SMS-

Abkürzungen entschlüsseln 
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Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 7 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
C’est la 
rentrée! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- das Thema von Gesprächen verstehen  
- Gespräche beginnen, 

aufrechterhalten, beenden  
- Personen beschreiben  
- über Menschen und Gefühle sprechen  

Sprachmittlung:  
- eine franz. Mitteilung auf Deutsch 

wiedergeben  
- eine deutsche Personenbeschreibung 

auf Französisch wiedergeben  
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen (auch 

in Form von Bildern)  
- Informationen zu Personen finden 

und Stichworte notieren  
- Personen vorstellen, Dinge und 

Gefühle beschreiben 

Wortschatz:  
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- Ordnungszahlen 
- Stimmungen/Gefühle  
- Personen beschreiben  
- Schulalltag 

Grammatik:  
Grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- die Verben connaître und 

savoir  
- der Fragebegleiter quel  
- Relativsätze mit qui, que und 

où  
- die Demonstrativbegleiter ce, 

cette und ces  
Aussprache und Intonation:  
- grundlegende 

Ausspracheregeln erkennen 
und üben (stimmhaftes/ 
stimmloses - s, liaison bei avoir 
und savoir)  

Orthografie:  
- zwischen ces und ses 

unterscheiden 

Textrezeption: 
- einen Comic anhand der 

Zeichnungen verstehen   
Interaktion:  
- mit jemandem Kontakt aufnehmen 
- kleine Rätsel erfinden  

Textproduktion:  
- eine Person beschreiben  
- la rentrée beschreiben  

Präsentation: 
- „C’est la renrée“: Präsentation der 

eigenen Ferien 
Lernstrategien:  
- Informationen aus einem Text 

herausfiltern  
- Gesprächsanlässe sammeln - zu 

einem deutschen Text Stichwörter 
notieren und den Text 
zusammenfassen  

 

- über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu la 
rentrée in Frankreich und zu 
Klassenstufen im Collège 
verfügen und dieses mit der 
eigenen Lebenswelt vergleichen 

UV 2: 
Paris 
mystérieux 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- global und selektiv Inhalte von Texten 

verstehen  
- ihre Meinung äußern  
- über vergangene Ereignisse sprechen  
- über Gefühle sprechen  
- ein Telefongespräch führen  
- sich in eine Person hineinversetzen 
- einen Rap verstehen und 

nachsprechen  

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- Paris und das unterirdische 

Paris  
- Kommunikation in Chat-Foren  
- Meinungsäußerung  
- Gefühle/Eigenschaften 
- Telefongespräche  

Grammatik:  

Textrezeption:  
- vor der Lektüre Vorwissen zu einem 

Text bewusst aktivieren  
- beim Lesen und Hören selektive  
- Informationen herausfinden  

Interaktion:  
- kleine Szenen mit den Redemitteln 

der Unité erstellen  
Textproduktion:  
- einen Text gliedern, schreiben und 

- das unterirdische Paris  
- Jugendsprache und 

Abkürzungen in frz. Chat-Foren  
- Konventionen am Telefon  
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Sprachmittlung:  
- bei einer Führung Informationen 

weitergeben  
- einen französischen Text auf Deutsch 

zusammenfassen  
- eine Geschichte auf Französisch 

nacherzählen  
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen  
- eine Infografik erschließen  
- eine Geschichte schreiben  
- über Ereignisse berichten (auch 

mithilfe von Bildern)  
- einen Brief aus der Sicht einer 

anderen Person schreiben  
- einen argumentativen Dialog 

schreiben  

grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- das passé composé (mit avoir): 

Partizipien unregelmäßiger 
Verben  

- das Verb voir  
- Verben auf -dre  
- Adjektive auf -eux  

Aussprache und Intonation:  
- stumme und klingende 

Endsilben unterscheiden  
Orthografie:  
- Schrift-Laut-Umsetzung (y und 

u) vornehmen 

überprüfen 
- das Ende einer Geschichte erfinden/ 

schreiben (Portfolio)  
- einen Brief und die Antwort darauf 

schreiben  
- eine Postkarte schreiben 
- Verfassen einer Geschichte in den 

Katakomben im Präsens. 
- Reime schreiben 

Lernstrategien: 
- einen Text gliedern   

Präsentation:  
- Rollenspiele in GA vorbereiten und 

im Plenum vorspielen  

 

UV 3: 
La vie au 
collège 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über die Schule in Frankreich und in 

Deutschland sprechen  
- etwas vorschlagen und vereinbaren, 

zustimmen oder ablehnen  
- Gespräche/Vorschläge verstehen  
- die Fortsetzung eines Textes 

verstehen 
- Fragen zu einem Text beantworten  

 Sprachmittlung:  
- eine französische 

Informationsbroschüre auf Deutsch 
erklären  

- ein bulletin auf Deutsch erklären  
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten/kurzen 

Mitteilungen verstehen (auch anhand 
von Bildern)  

- Sätze und kurze Texte im Passé 
composé schreiben  

- etwas vorschlagen und auf Vorschläge 
reagieren  

- einem Text Kollokationen entnehmen 
und diese anwenden  

- über ein Erlebnis berichten 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- Schule/Schulalltag  
- Vereinbarungen/Vorschläge  
- Kollokationen/Wendungen  

Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- die Verben vouloir, pouvoir, 

savoir und venir  
- das passé composé mit être/ 

participe passé  
Aussprache und Intonation:  
- Aussprache des -oi- [wa] bzw. 

des [a] erkennen und üben 
Orthografie:  
- den Laut [wa] orthographisch 

als oi bzw. als a darstellen 

Textrezeption:  
- beim Lesen Informationen global 

und detailliert aus dem 
Textzusammenhang erschließen  

Interaktion:   
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben  

- einen Dialog ausgehend von 
Vorgaben erstellen  

 Textproduktion:  
- über ihren Tagesablauf berichten   
- einen Dialog schreiben  
- ein Quiz über das deutsche 

Schulsystem erstellen (Portfolio) 
 Lernstrategien:  
- Vokabeln in Sachfeldern lernen  
- Wörter erschließen  
- Informationen aus einem Hörtext 

herausfiltern (global und selektiv)  
- zu einem Thema Stichwörter 

notieren  
- einen Text schreiben und selbst auf 

Fehler überprüfen  
- Wortschatz in Kollokationen und 

- Schule in Deutschland und 
Frankreich beschreiben und 
Unterschiede/Ähnlichkeiten 
zwischen den Schulsystemen 
benennen  

- die eigene Realität durch die 
Auseinandersetzung mit der 
Fremdperspektive reflektieren 
(Fremdverstehen) 
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festen Wendungen erkennen und 
lernen  

Präsentation:  
- anhand von Notizen einen Dialog 

präsentieren  
- ein Gruppenergebnis (eine selbst 

verfasste Geschichte) präsentieren  
- Umsetzung des Lektionstextes in 

einem Plakat 

UV 4: 
Fou de 
cuisine 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Situationen zum Thema Essen, Kochen 

und Einkaufen (Einkaufsdialoge) 
verstehen  

- einen Einkauf vorbereiten und 
durchführen (Einkaufsdialog)  

- über Essen zu Hause und in Frankreich 
sprechen  

- Gespräche bei Tisch führen  
- Wörter umschreiben  
- Laute diskriminieren  
Sprachmittlung:  
- ein deutsches Getränk auf Französisch 

beschreiben  
- eine französische Speisekarte auf 

Deutsch wiedergeben  
- frz. Begriffe umschreiben/erklären  
- deutsche Begriffe auf Französisch 

erklären  
- ein Gespräch bei Tisch mitteln  
Leseverstehen/ Schreiben:  
- ihr Lieblingsessen und (Tisch-) 

Situationen beschreiben  
- Notizen zu einem (Hör-)Text machen  
- einen Einkauf beschreiben  
- eine Geschichte schreiben 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- Lebensmittel 
- den Tisch decken, ein Gedeck 

beschreiben  
- Zahlen über 100  

Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- der Teilungsartikel 
- Mengenangaben mit de  
- Verben acheter, boire, payer  
- das Pronomen en  
- das Verb falloir  

Aussprache und Intonation:  
- den Laut [ɥi] erkennen und 

üben  
Orthografie:  
- zwischen [i] und [ɥi] 

unterscheiden 

Textrezeption:  
- mithilfe der Strategien zur 

Erschließung unbekannter Wörter 
(Tisch-)Situationen übertragen  

Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben  

- Wörter umschreiben  
Textproduktion:  
- sein Lieblingsessen beschreiben 

(Portfolio)  
- das Ende einer Geschichte erfinden  
- deutsche Essgewohnheiten auf 

Französisch beschreiben (Portfolio)  
- eine Geschichte mithilfe von zehn 

Wörtern schreiben  (Portfolio) 
Lernstrategien:  
- Informationen zu einem Hörtext 

durch avant, pendant und après 
l’écoute erschließen  

- fehlende oder unbekannte Wörter 
umschreiben  

- Gruppenarbeit organisieren und 
durchführen  

Präsentation:  
- ihr Lieblingsessen präsentieren  
- einen Dialog vorspielen 

- über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu 
Lebensmitteln, Kochen, 
Speisen, Essgewohnheiten und 
Einkaufen in Frankreich 
verfügen 

UV 5: 
Une 
semaine à 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- eine Diskussion in der Familie 

verstehen   
- über Interessen sprechen  
- an einem Gespräch teilnehmen, auf 

Wortschatz:  
ihren Wortschatz erweitern und 
situationsgemäß anwenden:  
- Wetter und Jahreszeiten  
- Ferien und 

Textrezeption:  
- beim Lesen und Hören 

Informationen global und detailliert 
aus dem Textzusammenhang 
erschließen  

- Arcachon, Bordeaux und die 
Region Aquitaine kennen lernen  

- Baderegeln am Atlantik kennen 
lernen  

- Ferien in Frankreich und 
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Arcachon Fragen antworten   
- über Jahreszeiten und das Wetter 

sprechen  
- eine E-Mail mündlich wiedergeben  

  
Sprachmittlung:  
- deutsche Verkehrsschilder auf 

Französisch beschreiben  
- im Fremdenverkehrsamt dolmetschen  

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Text lesen und (global) 

erschließen und verstehen  
- Fragen zu einem Text beantworten  
- einen Reiseprospekt über Bordeaux 

verstehen  
- einen Text über Ferien schreiben  
- eine Region beschreiben  
- kurze Texte, auch mit Bild- und 

Wortvorgaben, verfassen 
(Perspektivenwechsel, Porträt, 
Fortsetzung) 

Ferienvorbereitungen 

 
Grammatik:  
- Objektpronomen me, te, nous, 

vous  
- direkte Objektpronomen le, la, 

les  
- indirekte Rede und Frage  
- Verb dire  
- Verben essayer  
- Veränderlichkeit des passé 

composé mit direktem 
Objektpronomen  

- direkte und indirekte Objekte  
Orthografie:  
- die Formen der Verben auf       

–yer 

Textproduktion:  
- über die Ferien schreiben  
- eine Region beschreiben (auch auf 

Deutsch)  
- eine Stadt und ihre 

Freizeitmöglichkeiten beschreiben 
(Portfolio)  

- kurze Texte auch mithilfe von 
Bildern verfassen 
(Perspektivenwechsel, Rätsel, 
Porträt, Fortsetzung einer 
Geschichte)  

- Gestaltung eines Flyers über die 
Urlaubsregion Aquitaine (Portfoliio) 

Lernstrategien:  
- einen Sachtext vorbereiten, 

schreiben und überprüfen  
- ein Wörternetz erstellen  
- dolmetschen  

Präsentation:  
- Vorschläge für eine Reise nach 

Bordeaux vorstellen  
- eine Stadt vorstellen  

Deutschland vergleichen 

UV 6: 
Notre 
journal 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- einer Radiosendung Informationen 

entnehmen  
- Geburtsjahre aus einem Hörtext 

entnehmen  
- Interviews zur Internetnutzung führen  
- Vorlieben/Abneigungen bezüglich 

Film/Fernsehen ausdrücken  
- (Kurz-)Filme in der Zielsprache 

verstehen/zusammenfassen   
Sprachmittlung:  
- Programminformationen zu einer 

Fernsehsendung in die Zielsprache 
mitteln   

Leseverstehen/ Schreiben: 
- Themen einer französisch 

Schülerzeitung verstehen 
- Wortschatz erschließen und 

Informationen aus einem Text 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- „Erstellen einer Zeitung“  
- Internet/Medien  
- Musik/Musikstile  
- BD / Comicstile  
- Filmbeschreibung/-kritik  

Grammatik:  
grammatikalisches Grundinventar 
anwenden:  
- die Verben auf –ir (sortir) 
- die Adjektive beau,       

nouveau, vieux   
- die Verben devoir, recevoir   

Aussprache und Intonation:  
- Unterscheidung von c/ç in [k] 

und [s]  
Orthografie:  

Textrezeption:  
- eigenständiges Erschließen von 

Texten und unbekanntem Vokabular 
durch Kontext und Analogien in 
anderen (Fremd-) Sprachen   

Interaktion:  
- Informationen sammeln und einen 

Artikel verfassen   
Textproduktion:  
- Artikel zu den Themen Internet, 

Musik, BD und Film verfassen  
- Gestaltung einer Schülerzeitung auf 

Französisch (Portfolio)  
Lernstrategien:  
- selbstständige Fehlerkontrolle   

 Lernbewusstheit und Lernorganisation:  
- die eigene Arbeit in einem  

Stationenlernen organisieren 

- Französische Chansons und 
Sänger kennen 

- die Stellung der BD als 
literarische Gattung kennen  

- das Kurzfilmfestival Très Courts 
und dort eingereichte Filme 
kennen   
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stichwortartig zusammenfassen 
- über den (eigenen) Internetgebrauch 

Auskunft geben  
- einen Sänger/eine Band vorstellen  
- einen eigenen Comic erstellen und 

präsentieren  
- einen Kurzfilm/die Lieblingssendung 

im Fernsehen vorstellen    

- eigene Texte auf Fehler prüfen  
- zwischen c und ç 

unterscheiden 

UV 7: 
On peut 
toujours 
rêver ! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- ein Gespräch über Wünsche 

verstehen  
- vom Global- zum Detailverstehen 

gelangen  
- ein „Problemgespräch“ führen; 

Empörung, Ratlosigkeit ausdrücken; 
ermutigen, Lösung vorschlagen  

- Argumente finden und formulieren  
- Interessen und Wünsche ausdrücken 

und begründen  
Sprachmittlung:  
- den Inhalt einer deutschen Annonce 

auf Französisch wiedergeben   
- den Inhalt eines französischen 

Prospekts und den Inhalt einer 
französischen Nachricht auf einem 
Anrufbeantworter auf Deutsch 
wiedergeben  

Leseverstehen/ Schreiben:   
- einen Text zusammenfassen  
- Texte zu Interessen und Wünschen 

verstehen und stichwortartig 
zusammenfassen  

- eine E-Mail an eine französische 
Brieffreundin schreiben, um sie über 
Ferienpläne zu informieren  

- Meinungen und Gefühle mit 
entsprechenden Ausdrücken 
formulieren  

- einen Blog-Eintrag schreiben  
- seine Wünsche beschreiben 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden:  
- Stimmungen/Gefühle  
- Sport  
- Argumente  
- Wünsche und Träume  

Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- Verben auf -ir (choisir)  
- indirekte Objektpronomen 

lui/leur  
- der unbestimmte Begleiter 

tout 

Textrezeption:  
- beim Lesen und Hören selektive 

Informationen herausfinden  
- Verbindungswörter in eine 

Zusammenfassung einbauen  
Interaktion:  
- einen Dialog als Rollenspiel mit 

verschiedenen Gemütszuständen 
präsentieren  

- ihre Sprechfertigkeit in Diskussionen 
üben  

Textproduktion:  
- eigene Wünsche und Träume be- 
- schreiben (Portfolio)  
- eine Textzusammenfassung 

schreiben 
- « Mon rêve »; Ein Elfchen schreiben 

(ein Gedicht, das aus elf Wörtern 
und 5 Zeilen besteht und das sich 
nicht reimen muss) (Portfolio)  

Lernstrategien:  
- einen „Spickzettel“ für eine 

Präsentation erarbeiten  
- Hörverstehensstrategien vom 

Global- zum Detailverstehen 
anwenden  

 Präsentation:  
- eigene Wünsche und Träume 

anderer vorstellen  
 

- über Basiswissen zur Fête du 
sport verfügen 

- l’OFAJ  
- grundlegende Informationen 

über das dt.-frz. Jugendwerk 
kennen lernen 
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Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 8 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
Motivés! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
-  von den Ferien erzählen und Berichte 

zu Ferienaktivitäten verstehen 
- seine Meinung äußern 
- die Hauptaussagen eines Chansons 

verstehen 
Sprachmittlung: 
- den Inhalt eines Liedes auf dt. 

wiedergeben 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Texte verstehen 
- Meinungsäußerungen verstehen 
- die Hauptaussagen eines Chansons 

verstehen 
- ein Buch/Lied vorstellen/empfehlen 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen und 
ihn anwenden: 
- Stimmungen / Gefühle 
- Wörter mit Präfix re und ré- 
- Textbesprechendes Vokabular 

Grammatik:  
- die Verben croire und rire 
- die indirekte Rede (Wdh.) 
- Infinitivanschlüsse mit à und de 
- Verneinung mit ne…rien, ne … 

pas du tout und ne … personne 
- die Verben savoir, pouvoir, 

devoir, vouloir (Wdh.) 
 

Textrezeption:  
- ein Lied verstehen 
- einem Text nützliche Ausdrücke 

entnehmen 
Interaktion:  
- seine Meinung äußern: Wie kann 

man einen Freund helfen? 
Textproduktion:  
- ein Buch/Lied vorstellen 

Lernstrategien:  
- Gelesenes für das eigene Schreiben 

nutzen 
- Strategien zum Verständnis fremder 

Texte 
- Präsentation vorbereiten 

- Wissen über Ferienaktivitäten 
von frz. Jugendlichen (z.B. 
colonies de vacances) mit der 
eigenen Lebenswelt vergleichen 

- franz. Chansons und 
französische Jugendbücher 

 

UV 2: 
Soupçons 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Auszüge aus einem Jugendroman 

global verstehen 
- Handlungsabläufe wiedergeben 
- Von Ereignissen berichten 
- Interviews durchführen 
- die wichtigsten Informationen aus 

einem Text herausfiltern 
- Entscheidungsfragen stellen 

Sprachmittlung:  
- einen Zeitungsbericht  

zusammenfassen 
- etwas vereinfacht wiedergeben 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Lesetext verstehen, 

Handlungsabläufe wiedergeben 
- ein Resümee schreiben 
- Gefühle beschreiben und begründen 
- eine Geschichte schreiben 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden:  
- Wortfamilien 
- Diebstahl, Geheimnisse, 

mysteriöse Ereignisse 
- Kleidungsstücke 

Grammatik: 
- das Passé composé (Wdh.) 
- das Imparfait 
- Imparfait vs. Passé composé 
- Signalwörter erkennen  
- das Verb courir  
 

Textrezeption:  
- unbekannte Wörter erschließen 

Interaktion:  
- Interviews zum Textinhalt  

durchführen 
- Sich über einen Taschendieb 

unterhalten 
Textproduktion:  
- ein Resümee schreiben 

 Lernstrategien:  
- ein Wörterbuch benutzen I 

(Französisch-Deutsch) 
- im Internet recherchieren 
Präsentation: 
- ein Interview führen 
- einen Dialog vorspielen 
- eigene Geschichten präsentieren 
Lernorganisation: 
- grammatische Regeln erkennen 

Über ein grundlegendes 
Orientierungswissen verfügen zu: 
- Leben in der Hauptstadt Paris 

und in der Provinz 
- L’école maternelle 
- Police und Gendarmerie 
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UV 3: 
Métro – 
boulot – 
dodo ? 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- einen Tagesablauf schildern 
- eine Diskussion als Rollenspiel 

durchführen 
- über einen Beruf und 

Zukunftsvorstellungen sprechen 
- eine Diskussion führen 

Sprachmittlung:  
- frz. Text auf dt. wiedergeben 
- bei einem Arztbesuch mitteln 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- Texte verstehen 
- die Beschreibung eines Berufsbilds 

verstehen 
- Aussagen über die Arbeit verstehen 
- Berufe beschreiben 

 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden: 
- Arbeiten im Haushalt 
- Berufe, Berufswünsche 

Grammatik: 
- die reflexiven Verben (Präsens) 
- être en train de faire qc 
- venir de faire qc 
- ce qui/ce que 
- Personalpronomen (Wdh.) 
- Relativpronomen (Wdh.) 

Aussprache und Intonation: 
- Sprechintention und 

Satzmelodie 

Textrezeption 
- die Beschreibung eines Berufsbildes 

verstehen 
- Aussagen über die Arbeit verstehen 
- Texte und unbekanntes Vokabular 

durch den Kontext verstehen 
Interaktion  
- eine Umfrage in der Klasse 

durchführen 
- eine Diskussion durchführen 

Lernstrategien  
- einen Kurzvortag vorbereiten, 

schreiben und anhand von Notizen 
präsentieren  

- unbekannte (Hör)texte verstehen 
Präsentation  
- einen Kurzvortrag halten 

- Alltagsabläufe in der frz. Familie 
erfassen 

- Berufsleben und Berufs-
rhythmus kennenlernen 
(Métro-boulot-dodo) 

- Infos zu Krankenversicherung 
und Krankenorganisation (La 
carte vitale, les médecins, la 
médecine) 

UV 4: 
Bon séjour  
à Tours! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Gespräche global verstehen 
- seine Bedürfnisse artikulieren 
- Missverständnisse überbrücken 
- Eine Radiodurchsage verstehen 
- über das Wetter sprechen 
- sich über den dt. und frz. Alltag 

austauschen 
 Sprachmittlung: 
- den Tagesablauf des 

Austauschpartners wiedergeben 
- eine Radiodurchsage wiedergeben 
- Informationen über 

Sehenswürdigkeiten weitergeben 
 Leseverstehen/ Schreiben: 
- eine Fotopräsentation verstehen 
- ein Besuchsprogramm  ankündigen 

 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden: 
- Schüleraustausch 
- Sehenswürdigkeiten & 

Ausflüge 
- Wetter(bericht) 
- Gegensatzpaare 

Grammatik:  
- das Futur simple 
- die betonten 

Personalpronomen 
- das Adjektiv: Steigerung und  

Vergleich 
Aussprache und Intonation:  
- plus – plus 

 

Textrezeption 
- Notizen zum Text machen 
- Überschriften formulieren 

Interaktion:  
- Missverständnisse überbrücken 
- ein Fest/ Besuchsprogramm planen     

Textproduktion: 
- ein Ereignis / Besichtigungs-

programm beschreiben 
- eine Geschichte fortsetzen 
- ein Quiz über seine eigene 

Stadt/Region entwerfen (Portfolio) 
- sich in einem Brief vorstellen 

 Lernstrategien:  
- ein Wörterbuch benutzen II 

(Deutsch- Französisch) 
-  beim Hören Notizen machen 
- grammatische Regeln herleiten 

Präsentation: 
- ein Quiz über seine eigene 

Stadt/Region präsentieren 

- Möglichkeiten des dt.-frz. 
Schüleraustauschs kennen 
lernen 

- einen Schüleraustausch 
vorbereiten 

- kulturspezifische Gesten 
erkennen 

- L’OFAJ 
- le français familier, la langue 

des jeunes 
 

UV 5: 
Bienvenue 
en franco-

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- die Geographie eines Landes 

beschreiben 
- einen Reisewunsch formulieren 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden: 
- Frankophonie 

Textrezeption: 
- Informationen zu frankophonen 

Ländern herausfinden und Notizen 
anfertigen  

- Entdeckung der frankophonen 
Welt (Sprache und Kultur) 
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phonie! - ein Bild beschreiben 
- einen Reisebericht verstehen 
- ein Interview verstehen 

Sprachmittlung: 
- einen Text aus dem 

Frankokanadischen ins 
Standardfranzösisch mitteln 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- Informationen zu frankophonen 

Ländern herausfinden und Notizen 
anfertigen  

- ein Bild beschreiben 
- einen Text über ein frankophones 

Land schreiben 

- Geographisches Inventar  
Grammatik: 
- Präposition und Ländername  
- die Pronomen en und y 
- das Adverb und seine Bildung 
- die Steigerung des Adverbs 
- die Verben vivre und mourir 

 

Textproduktion: 
- eine Broschüre über 

französischsprachige Länder 
zusammenstellen 

Lernstrategien: 
- Informationen aus einem Sachtext 

herausfiltern und Notizen machen 
- einen Sachtext schreiben und 

überprüfen (Portfolio) 
- eine Mind-Map erstellen 
- selbständige Fehlerkontrolle 

Präsentation:  
- eine Broschüre über 

französischsprachige Länder 
präsentieren 

Module 1: 
Mon petit 
coin de 
paradis 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Vorlieben äußern 
- Über eine Region informieren 
- Selektives Hörverstehen üben 

Sprachmittlung: 
- eine frz. Info-Broschüre auf Dt. 

wiedergeben 
- ein Gespräch mitteln 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- einen Text über die Lieblingsregion 

schreiben 
- eine E-Mail schreiben 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden: 
- Meer, Mont-Saint-Michel 
- Lieblingsgegend 

Grammatik: 
- Hervorhebung mit c’est…qui/ 

que 
- Fragen mit qui est-ce qui usw. 
- die Inversionsfrage 
- Verben angleichen 

 

Textrezeption: 
- beim Lesen Informationen global 

und detailliert aus dem 
Textzusammenhang erschließen 

Interaktion: 
- einen Dialog erstellen 
- an einer Pressekonferenz 

teilnehmen 
Textproduktion: 
- einen Artikel zur Lieblingsgegend 

verfassen 
- ein Quiz zu verschiedenen Regionen 

Frankreichs erstellen 
Lernstrategien: 
- Wörter der gleichen Wortfamilie 

erschließen 
- Vokabeln in Sachfeldern lernen 
- Informationen aus einem Hörtext 

herausfiltern 
Präsentation: 
- ein Gruppenergebnis (z.B. Referat) 

präsentieren 

- die administrative Struktur 
Frankreichs kennen (z.B. 
Départements) 

- Grundkenntnisse zur 
Geographie Frankreichs, zu 
einigen Regionen und ihren 
Hauptstädten wiedergeben 

Module 2: 
Engagez-
vous ! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Hauptaussagen eines Kurzfilms/ 

Videoclips wiedergeben 
- Dt. und frz. Medien vergleichen und 

über Mediennutzung sprechen 

Wortschatz:  
Über einen Wortschatz verfügen 
und ihn anwenden: 
- Medien 
- Menschen in Notsituationen 

Textrezeption: 
- beim Lesen Informationen global 

und detailliert aus dem 
Textzusammenhang erschließen 

- Wortumschreibungen erschließen 

- die Medienlandschaft in 
Frankreich verstehen 

- Liberté, Egalité, Fraternité als 
Devise der frz. Republik 
benennen 
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- Über Gleichberechtigung, Menschen 
in Not, Diskriminierung und soziales 
Engagement sprechen 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- ein Plakat entschlüsseln 
- ein Poster über soziales Engagement 

erstellen 
 

- Adjektive mit der Vorsilbe im-
/in- 

- Rechte, Gleichheit, 
Diskriminierung 

- Tierschutz 
- Soziales/ ökologisches 

Engagement 
Grammatik: 
- avoir besoin de 
- der Imperativ mit einem 

Pronomen 
Aussprache und Intonation: 
- Wörter anhand der Lautschrift 

erkennen 
 

Interaktion: 
- Mit der Klasse über einen Film 

diskutieren 
- Argumente für soziales Engagement 

austauschen 
- einen Dialog führen 

Textproduktion: 
- ein Quiz erstellen (jeu télévisé) 
- eine Anzeige schreiben, in der man 

um etwas bittet 
- einen Text über eine Person 

schreiben, die bedürftig ist 
- ein Plakat für einen guten Zweck 

erstellen 
- einen Text zu Mediengewohnheiten 

verfassen 
Lernstrategien: 
- globales und selektives 

Hörverstehen 
- ein Wortfeld zum Thema „Medien“ 

erstellen 
- unbekannte Wörter erschließen 
- einen kurzen authentischen Film 

dechiffrieren 
Präsentation: 
- anhand von Notizen präsentieren 

- die Geschichte und das 
Engagement der Enfoirés und 
der Restos du Cœurs benennen 
und erklären 

 

 

Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 9 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
La France 
en fête 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- einen Film verstehen 
- über Festivals sprechen/von einem 

Festival erzählen 
- Informationen erfragen und 

weitergeben 
- über ein Interview sprechen 

Sprachmittlung: 
- Tweets mdl. Ins Deutsche 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern und 
situationsgemäß anwenden: 
- Festivals und Feste 
- Kino und Theater 
- Wörter/ Redewendungen 

Grammatik:  
- das plus-que-parfait 
- die Hervorhebung mit c’est… 

Interaktion/Präsentation: 
- On fait un interview! Ein Interview 

durchführen und über ein Interview 
sprechen 

- Einen Dialog im Tourismusbüro 
führen 

- die eigene Meinung präsentieren 
Lernstrategien: 
- Strategien zur Erfassung eines 

- Sich über Festivals in Frankreich 
informieren und darüber 
sprechen, z.B. Le Festival de 
Cannes  

- Frz. Filme/ Stars kennen lernen 
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paraphrasieren 
- Filminhalte in die Zielsprache mitteln 
- Frz. Wörter auf Deutsch erklären  

Leseverstehen/ Schreiben: 
- einen Text lesen und ihn global 

verstehen 
- ein Resümee zu einem Text schreiben 
- Notizen zu einem Filmausschnitt 

anfertigen 
- eine Mail verfassen 
- eine Person beschreiben 

qui und c’est… que 
- Imperativ mit einem 

Pronomen 
Aussprache und Intonation: 
- Wörter in Lautschrift erkennen 

 
 

Filminhalts anwenden 
(Globalverstehen) 

- Unbekannte Wörter erschließen 
(Detailverstehen) 

- Grammatische Phänomene 
selbständig beobachten und 
erschließen 

 
 

UV 2: 
Un séjour à 
l‘étranger ? 
Avec 
plaisir ! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- einen Bericht über einen 

Praktikumsplatz verstehen 
- über eine Statistik sprechen; über 

seine Wünsche sprechen  
- einem Filmausschnitt detailliert 

Informationen entnehmen 
- ggf. vom eigenen Auslandsaufenthalt 

berichten 
Sprachmittlung: 
- für die Gastfamilie einen dt. Text ins 

Frz. übertragen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Texte global und detailliert verstehen 
- Informationen zusammenfassen 
- Die Gedanken einer Person 

beschreiben 
- einen Lebenslauf verstehen und den 

eigenen Lebenslauf schreiben 
- Anzeigen auswerten 
- sein Interesse darstellen und 

begründen 
- sich auf Stellenanzeigen bewerben 

Wortschatz:  
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Schüleraustausch/ 

Auslandsaufenthalt 
- Bewerbung 
- Bruch- und Prozentzahlen 

Grammatik:  
- das conditionnel présent  
- Inversionsfrage 
- Bedingungssätze mit si 

(+imparfait/+ conditionnel 
présent) 

- Verb s’asseoir 
Aussprache und Intonation: 
- Das Bindungs-t in der 

Inversionsfrage anwenden 
 
 
 
 

Interaktion/ Präsentation: 
- Eine Klassenumfrage durchführen 
- Eine Anzeige auswerten und sich 

bewerben 
- Posez sa candidature - Eine 

Stellenanzeige verstehen und 
erklären, warum man sich für diese 
interessiert.  

Lernstrategien: 
- einen Text inhaltlich und sprachlich 

korrigieren 
- Ein Bewerbungsschreiben verfassen 

 

- Kenntnisse über Montpellier 
- Über einen Auslandsaufenthalt 

sprechen (DeutschMobil/ 
FranceMobil) 

- Verschiedene 
Austauschprogramme (l’OFAJ) 
nennen 

 
Praktische Spracherfahrung: 
Schüleraustausch mit dem Lycée Jean 
Perrin in Lambersart-Cédex 
 

UV 3: 
France – 
Allemagne: 
Quelle 
histoire! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Gesten von Politikern einordnen und 

verstehen 
- über die deutsch-französische 

Zusammenarbeit sprechen 
- über Klischees sprechen 
- Bilder und Karikaturen beschreiben 
- Eine Radiosendung verstehen 

Wortschatz: 
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
-  Krieg und Frieden  
- gemeinsame Geschichte 

Deutschlands und Frankreichs 
- Freundschaft 

Grammatik:  

Interaktion/ Präsentation: 
- einen deutsch-französischen Tag 

vorbereiten 
- ein Quiz / Plakat über die deutsch-

französischen Beziehungen 
entwerfen 

- einen Dialog führen 
Lernstrategien: 

- Über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zur dt.-frz. 
Freundschaft/ Geschichte/ 
Zusammenarbeit verfügen 

- ARTE 
- De Gaulle et la Résistance 
- Das Bild vom anderen und 

Klischees (Les Allemands et les 
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Sprachmittlung: 
- Umfrageergebnisse verstehen und 

weitergeben 
- Aussagen aus einem Jugendmagazin 

verstehen und auf Dt. erläutern 
- einen Text über persönliche 

Erfahrungen zusammenfassen 
Leseverstehen/ Schreiben: 
- Gefühle nachvollziehen und darüber 

schreiben  
- Umfrageergebnisse verstehen  
- die eigene Meinung formulieren 

- der subjonctif 
- Fragen mit qui est-ce qui/que  
- Verben (se)battre und 

(con)vaincre 
- avant de faire qc und après 

avoir/ être 

- Vokabelnetze anlegen 
- Unbekannte Wörter erschließen 
- das Wichtigste mit einfachen 

Wörtern wiedergeben 

Français)  
  
 
Praktische Spracherfahrung: 
Schüleraustausch mit dem Lycée Jean 
Perrin in Lambersart-Cédex 
 
 

Module 1: 
France  
aller - 
retour 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Die Fortsetzung einer Geschichte 

verstehen 
- Gezielt Informationen aus einem 

Hörtext entnehmen 
- Über die Gründe für Einwanderung 

sprechen 
- Einen Dialog aus der Perspektive einer 

Figur erfinden 
- Über Handlungsmöglichkeiten 

sprechen 
- Seine Meinung vertreten 
- über ein interkulturelles Thema 

diskutieren 
Sprachmittlung: 
- Mündliches Paraphrasieren einer 

Filmreportage ins Deutsche 
Leseverstehen/Hörverstehen: 
- Du vergleichst die Figur eines 

Erzähltextes mit einem Lied. 
Leseverstehen/ Schreiben: 
- Den Sinn eines Sprichwortes 

erschließen 
- Eine E-Mail/ einen Brief aus der 

Perspektive einer anderen Figur 
schreiben 

- Einen Comic verstehen, z.B. Dakar – 
Paris (BD) 

Wortschatz 
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Recht, Jugendschutz 
- Meinungsäußerung 
- Redemittel für eine Diskussion 
- Verwandtschaftsbeziehungen 

Grammatik:  
- das passé simple erkennen 
- das gérondif 
- das Passiv 
- Verb suivre 
- Vergangenheitsformen 

 
 
 

Interaktion/ Präsentation: 
- eine Diskussion vorbereiten 
- die Diskussionsmethode „Les six 

chapeaux“ 
- einen Facebook-Chat erstellen 
- eine Person vorstellen 

Lernstrategien: 
- Regeln der Wortbildung anwenden 

und Wortfamilien für die 
Erschließung unbekannter Wörter 
einsetzen 

 

Über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu folgenden 
Themen verfügen: 
- Senegal 
- Immigration in Frankreich 
- Verschiedene Rechtssysteme 
- Klischees 
- Kulturell bedingtes Verhalten, 

Missverständnisse und 
Wertvorstellungen 
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Module 2: 
Au camping 
en Corse 
 
 
 
anschließende 
Wahl-
aufgaben : 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Informationen einholen und 

wiedergeben 
- Sich über Reisevorhaben verständigen 
- Ein Gespräch über Urlaubsplanungen 

verstehen 
Leseverstehen/ Schreiben: 
- Hinweisschilder verstehen 
- Slogans für Urlaubsregionen verfassen 
- Empfehlungen geben 

 
 

Wortschatz: 
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Campingurlaub 
- Reiseausrüstung 
- seine Meinung rechtfertigen 

Grammatik:  
- Vergleiche mit 

plus/moins/autant…de 
- Die indirekte Rede in der 

Vergangenheit und die 
Zeitenfolg 

Interaktion/ Präsentation: 
- ein Besichtigungsprogramm 

erstellen 
- über Aktivitäten und Reisepläne 

diskutieren und sich einigen, 
gemeinsam eine Aufgabe 
(sprachlich) lösen 

- die Texte und Rollenspiele aus den 
folgenden tâche-Aufgaben 
präsentieren 

Lernstrategien: 
- gemeinsam arbeiten und 

Arbeitsergebnisse präsentieren 

- Über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zur Insel 
Korsika verfügen 

- Sich sprachlich auf einem 
Campingplatz zurechtfinden 

Tâche 1: Vous 

cherchez des 

solutions pour 

mieux vivre 

ensemble. 

Sprechen: 
- die Arbeitsteilung organisieren 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- die Problemstellung verstehen 
- eine Frage-Antwort-Liste für 

Campinggäste schreiben 

Wortschatz: 
- Telekommunikation, Elektronik 

  

Tâche 2 : Vous 

faites un 

programme 

d’activités pour 

tout le monde. 

Sprechen: 
- sich auf ein Freizeitprogramm einigen 

Leseverstehen/Schreiben: 
- die Problemstellung verstehen 
- in einer E-Mail seine Aktivitäten 

erläutern 

Wortschatz: 
- Pflichten im Haushalt 

  

Tâche 3 : Vous 

organisez une 

soirée à thème 

Sprechen: 
- sich einigen, um Hilfe bitten 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- die Problemstellung verstehen 
- eine Einladung schreiben 

Wortschatz: 
- Geräte, Werkzeuge 

  

Tâche 4: Vous 

demandez de 

l’aide pour 

chercher des 

objets disparus. 

Sprechen: 
- einen Gegenstand beschreiben, 

Ratschläge geben 
Leseverstehen/ Schreiben: 

- die Problemstellung verstehen  
- mit einem Plakat um Hilfe bitten 

Wortschatz: 
- Beschaffenheit von 

Gegenständen 

  

Module 3: 
Culture et 
technique 
(fakultativ) 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- ein Chanson verstehen 
-  eine Radiosendung verstehen 
- ein Interview mit einer bekannten 

Persönlichkeit verstehen 
- über Comics sprechen 

Wortschatz: 
Über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Verbkonstruktionen 
- Bande dessinée 
- Boris Vian 

Interaktion/ Präsentation: 
- Sich in einer Gruppe über ein 

Chanson austauschen 
- Freies Sprechen anhand von 

Stichwörtern 
- Über eine BD sprechen 

Über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu folgenden 
Themen verfügen: 
- Bande dessiné als 9

e
 art in 

Frankreich 
- Hergé und Tintin-BDs 
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- über die Luftfahrt sprechen 
- über ein Chanson sprechen 

Sprachmittlung: 
- einen Sachtext zu einem Chanson/ zur 

Ariane/ sprachmitteln 
Leseverstehen/ Schreiben: 
- eine BD verstehen 
- eine Biographie verstehen 
- Umfrageergebnisse verstehen  
- eine Persönlichkeit porträtieren 
- einen Dialog verfassen 
- ein Resümee schreiben 
- einen privaten Brief schreiben 

- Eigene Gefühle 
- Chanson 
- Luft- und Raumfahrt 
- Beschreibung einer 

Persönlichkeit 
Grammatik:  
- Verneinung: personne…ne; 

rien…ne 
- Verben auf –indre (craindre) 
- Verb construire 
- Demonstrativpronomen: celui-

ci, celle-là usw. 
  

Lernstrategien: 
- Internetrecherche mit einem 

konkreten Suchauftrag 
- Erwartungshaltungen an einen 

Hörtext aufbauen 
- adressatenorientierte Informationen 

aus einem Text entnehmen 
 
 
 

- Leben und Werk des Boris Vian 
- Bedeutung von Luft- und 

Raumfahrttechnik für 
Frankreich (la conquête du ciel) 
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Französisch als 3. Fremdsprache ab Klasse 8 (F8)  
 

Allgemeine Hinweise  
In der differenzierten Mittelstufe wird am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Französisch als dritte Fremdsprache angeboten und dient so den 

Lateinschüler_Innen der Schwerpunktsetzung im sprachlichen Bereich. Um dabei eine Angleichung des Lernstands gegenüber den Schüler_Innen 

herzustellen, die bereits in Klasse 6 mit dem Erlernen dieser Fremdsprache begonnen haben, wird Französisch in 2,5 Wochenstunden (à 60 Minuten) 

unterrichtet. 

Unser Französischunterricht zielt auf aktive Verständigung. Anders als im Lateinischen ist das Lernziel nicht nur das Lesen, Analysieren und Schreiben von 

Texten. Sprache hören, verstehen und selbst aktiv zu sprechen sind weitere zentrale Kompetenzen des Französischunterrichts. Dennoch erleichtern die 

lateinischen (und englischen) Vorkenntnisse das Lernen wesentlich und werden im Unterricht stetig berücksichtigt und eingebunden. 

Als Arbeitsmaterial dienen das Schülerbuch Cours Intensif (Kl.8: Band 1 und Kl.9: Band 2, Ernst Klett Verlag Stuttgart, Ausgabe 2007), sowie das 

zugehörige Cahier d’Activités und das grammatisches Beiheft. Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Lehrwerkes, werden 

aber durch Zusatzmaterialien, Projekte, Freiarbeit, Spiele u.ä. ergänzt. Pro Halbjahr werden zwei Kursarbeiten geschrieben, wobei grundsätzlich eine 

Kursarbeit pro Schuljahr durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden kann. Wortschatzüberprüfungen werden regelmäßig 

durchgeführt. Die erwarteten kommunikativen Kompetenzen (vgl. Tabelle s.u.) werden im Unterricht und durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Es 

erfolgt eine kontinuierliche Beobachtung der „Sonstigen Leistungen“ und der Leistungsentwicklung.  Neben binnendifferenzierenden Arbeitsformen im 

Unterricht bieten wir im wöchentlichen Förderunterricht insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, ihre fremdsprachlichen Leistungen 

zu verbessern. Zur Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung werden regelmäßig Lernstrategien zur Erweiterung der Methodischen 

Kompetenz vermittelt, außerdem werden die zahlreichen Auto-Contrôle-Übungen und die Auto-évaluation-Bögen zur Selbstkontrolle und zur Bewusstheit 

des eigenen Lernstandes genutzt, um entsprechende Förder- und Fordermaßnahmen einsetzen zu können. 

Zum praktischen Erleben und Anwenden der erworbenen Französischkentnisse veranstaltet das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in regelmäßigen 

Abständen eine soirée française, bei der Französischlerner_Innen nicht nur kleine Bühnenbeiträge (Theater, Chanson, eigene Texte) und 

Unterrichtsergebnisse präsentieren, sondern auch einen Einblick in die kulinarischen Angebote Frankreichs bieten. Außerdem findet für die Jgst.8 eine 

Tagesexkursion ins gut erreichbare Liège statt, sowie für die Jgst.9 der traditionelle Schüleraustausch mit unserer Partnerschule dem Lycée Jean Perrin 

in Lambersart. 
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Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 8 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
Bienvenue  
à Paris! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Dialoge und Geräusche einer 

bestimmten Situation zuordnen 
- Gesprächsinhalte, sprechende 

Personen und Umgebung aus 
Hörszenen herausfiltern 

- Sich begrüßen und sich vorstellen 
- Sich verabschieden 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Satzteile inhaltlich zusammenfügen  
- Sätze vervollständigen 
- Geschichten mit vorgegebenen 

Bildern und Wörtern verfassen 

Wortschatz 
- über erste Vokabeln aktiv 

verfügen 
Grammatik:  
- Fragen stellen 
- bestimmter und unbestimmter 

Artikel 
- Verb être 
- Verben auf -er 

Aussprache und Intonation:  
- Nasale Vokale aussprechen 

 

Lernstrategien: 
- Wörter mit Hilfe anderer Sprachen 

erschließen 
 

- Begrüßung und Verabschiedung 
 

UV 2: 
Dans le 
quartier 
Bastille 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Dialoge und Geräusche einer 

bestimmten Situation zuordnen 
- Zählen 
- Auf einer Mailbox gespeicherte 

Mitteilungen verstehen 
- Falsche Aussagen korrigieren 
- Den eigenen Wohnort vorstellen 
- Das Freizeitverhalten beschreiben 
- Vorlieben und Abneigungen deutlich 

machen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Zuordnungsaufgaben lösen 
- Sätze in die richtige Reihenfolge 

bringen 
- Fehler korrigieren 
- Eine Geschichte fortsetzen 
- Eine Wohngegend / das Quartier 

Bastille vorstellen 

Wortschatz: 
Den Wortschatz erweitern:  
- Wohnort 
- Freizeitverhalten 
- Vorlieben/ Abneigungen 
- Zahlen von 1-20 

Grammatik:  
- die Präposition à und de mit 

dem bestimmten Artikel 
- Verb aller 
- Verb faire 
- Verb avoir 
- Est-ce que und Qu’est-ce que 

Aussprache und Intonation:  
- Liaison beachten 
- Verschiedene Laute korrekt 

aussprechen 

Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben  

- Schreibfertigkeit  z.B. in Form eines 
Partnerdiktats üben  

Textproduktion/ Präsentation: 
- Den eigenen Wohnort vorstellen 
- Das Freizeitverhalten beschreiben 
- Vorlieben und Abneigungen deutlich 

machen 
Lernstrategien:  
- Globales und selektives 

Hörverstehen 
 

- Unterschiede im Stadtbild 
festhalten 

- La MJC 
- Le quartier Bastille 
- Le portable 

 

UV 3: 
La famille 
Laroche 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Altersangaben herausfiltern 
- Haus- und Telefonnummern erkennen 
- Sprecher und deren Aufenthaltsort 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Familie 
- Haus/ Wohnung 

Interaktion:  
- Sich selber, seine Familie und seine 

Wohnsituation vorstellen 
- Unterschiedliche Interessen von 

- Die Wohnsituation in und um 
Paris (z.B. Bagnolet) 

- Private Telefongespräche 
führen: Telefonnummer, 
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aus Geräuschen und Gesprächen 
erschließen 

- Inhalte anhand von Leitfragen 
wiedergeben 

- Die eigene Familie vorstellen 
- Wohnung / Haus beschreiben 
- Sich vorstellen 

Sprachmittlung:  
- Sprachmittlung zum Verständnis von 

Wohnungsanzeigen 
- Sprachmittlung zwischen einer dt. und 

einer frz. Familie  
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Aussagen zu Text ergänzen 
- Zentrale Probleme mit eigenen 

Worten erklären 
- Textpassagen passende Titel zuordnen 

- Umzug 
- Adresse 
- Zahlen 20-69 

Grammatik:  
- Possessivbegleiter 
- Imperativ 
- Ergänzungsfragen 
- Verben prendre und 

comprendre 
- direktes und indirektes Objekt 

im Satz 
Aussprache und Intonation:  
- Liaison erkennen und beim 

Sprechen einsetzen 
 

Eltern und Kindern darstellen 
- über Konflikte reden und diese lösen 

Textproduktion:  
- die Familie und die Wohnsituation 

darstellen und ggf. graphisch 
illustrieren 

- einen Steckbrief schreiben 
Präsentation: 
- eine Szene vorspielen 

Lernstrategien:  
- Auswendiglernen von (Rollen in) 

Lektionstexten zum Erwerb von 
Sprachmustern 

Gesprächsbeginn, Adressen 
- Récré 1: Feste und Traditionen 

im französischen Jahresverlauf 

UV 4: 
Au collège 
Anne Frank 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- aus Geräuschen und 

Gesprächsinhalten Aufenthaltsort im 
Schulkontext erschließen 

- vorgegebene Aktivitäten in die 
richtige Reihenfolge bringen, 
Uhrzeiten ergänzen 

- zu Bildern eine Geschichte schreiben 
- Zusammenfassen der Geschichte 

anhand von Stichpunkten 
- Verabredungen treffen unter Angabe 

von Ort und Zeit 
- die eigene Schule vorstellen 
- die Uhrzeit und das Datum angeben 

und erfragen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- gezielte Informationsentnahme aus 

dem Text und Eintragung in ein 
vorgegebenes Raster 

- Erkennen von wahren und falschen 
Aussagen und Richtigstellung der 
falschen 

- Lückentext mit Informationen aus 
dem Text ergänzen 

- die eigene Schulsituation beschreiben 

Wortschatz: 
Den Wortschatz erweitern:  
- Schule & Unterricht  
- Datum 
- Uhrzeit 
- Zahlen 70 - 1000 

Grammatik:  
- Verben dire, lire, écrire 
- Verneinung ne…pas/ ne…plus 
- Uhrzeit 
- Futur composé 
- Indirekte Rede und Frage 

 

Interaktion /Textproduktion: 
- In Dialogform über Schule in 

Frankreich und in Deutschland 
sprechen 

- eine E-Mail schreiben 
Präsentation: 
- einen selbstverfassten Dialog 

spielen 
- die eigene Schulsituation darstellen 

Lernstrategien:  
- Sich leichter verständigen können – 

Kompensationsstrategien für 
fehlenden Wortschatz  

- Die eigene Schule mit einem 
collège vergleichen 

- Den Stundeplan des collège mit 
dem eigenen vergleichen 

- Schulsystem und 
Schulorganisation in Frankreich 

- Airbus, Toulouse 
- Une BD: Titeuf 
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UV 5: 
Une visite 
de Paris 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- anhand von Dialogen und Geräuschen 

eine Stadtbesichtigung in Paris auf 
dem Plan nachvollziehen 

- Vorlieben und Abneigungen von 
Personen heraushören 

- eine Wegbeschreibung verstehen 
- sein Missfallen/ seine Begeisterung 

ausdrücken 
- einen Weg beschreiben 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- die richtige Textzusammenfassung 

finden 
- die Übereinstimmung von Aussagen 

und Textinhalt überprüfen 
- auf Fragen zum Text antworten 
- eine Postkarte schreiben 
- Sachinformationen vermitteln 

Wortschatz:  
- Wegbeschreibung 
- Stadtbesichtigung 

 
Grammatik:  
- Objektpronomen 
- Regelmäßige Verben auf –ir: 

partir, dormir, sortir 
- Adjektive bon – mauvais, 

content, grand – petit 
- Stellung der Adjektive 

 

Textproduktion/ Präsentation:  
- Den eigenen Wohnort beschreiben 

Lernstrategien:  
- Grammatikregeln erschließen 
- Ein Wortfeld erstellen 
- Fehler vermeiden 

Präsentation:  
- Seine Schule mit Fotos, Zeichnungen 

u.ä. vorstellen 

- Paris 
- Chansons 
- das Leben einer Familie aus 

dem Maghreb 

UV 6: 
Les activités 
des jeunes 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:   
- Dialoge und Geräusche einer 

bestimmten Situation zuordnen 
- Zeitformen in einem Hörtext 

erkennen 
- Aus einem Hörtext korrekte 

Antworten herausfiltern und 
Aktivitäten bestimmten Personen 
zuordnen 

- Fragen zu einem Hörtext beantworten 
- Eine Geschichte weitererzählen 
- Die eigenen Hobbys nennen 
- Vom eigenen Wochenende erzählen 
- Die eigenen Gefühle ausdrücken 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Sätze bilden und in die richtige 

Reihenfolge bringen 
- Eine richtige Textzusammenfassung 

finden, eine falsche korrigieren 
- Einen Dialog schreiben 
- Ein Gedicht schreiben 
- Eine Nachricht verfassen 
- Eine Theaterszene verfassen 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Freizeitgewohnheiten 
- Theaterspiel (vgl. Lektion 1) 
- Vorlieben 
- Gefühle 

Grammatik:  
- Passé composé 
- Verben vouloir, pouvoir 
- Verb répéter 
- Verb voir 
- Objektpronomen bei vouloir, 

pouvoir, il faut + Infinitiv  

Interaktion:  
- auf Fragen in der Zielsprache 

antworten  
- auf der Basis von Notizen ein 

Interview führen  
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltagssituationen 
üben: einfache Begründungen auf 
Nachfragen geben, nach dem Weg 
fragen, über Freizeitaktivitäten 
sprechen, Bestellungen aufgeben 
usw.  

Textproduktion/ Präsentation:  
- Die eigenen Freizeitaktivitäten 

beschreiben und präsentieren 
Lernstrategien:  
- Kreatives Schreiben  

- Das Freizeitverhalten 
Jugendlicher in Deutschland 
und in Frankreich vergleichen 

- Récré: Romanauszug & Gedicht 
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UV 7: 
Les 
vêtements 
des jeunes 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- In einem Hörtext Bezeichnungen für 

Kleidungsstücke erkennen und 
notieren 

-  Aus einem Hörtext Farben 
heraushören 

- Aus einem Hörtext auf Situationen 
schließen und Interessen/ Aktivitäten 
Personen zuordnen 

- Mit Hilfe eines Hörtextes eine Person 
auf einer Zeichnung erkennen 

- Fragen zu einem Hörtext beantworten 
- Über Kleidung und Farben sprechen 
- Anhand von Schlüsselbegriffen eine 

Geschichte nach- und weitererzählen 
- Über eigene Unternehmungen 

berichten 
- Mitschüler_Innen  beschreiben 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Sätze erkennen, die dem Textinhalt 

entsprechen und diese in die richtige 
Reihenfolge bringen 

- Multiple-Choice-Aufgaben zur 
Überprüfung des Textverständnisses 

- Vorgegeben Satzteile so verbinden, 
dass sie dem Inhalt der Geschichte 
entsprechen 

- Kausalitäten erkennen 
- ein kurzes Gedicht unter Verwendung 

eines bestimmten Lauts verfassen 
- ein Wortfeld erstellen und mit Hilfe 

dessen zu einem Bild einen Dialog 
schreiben 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Kleidung 
- Farben 
- Größen 
- Gefallen und Missfallen 

Grammatik:  
- Farbadjektive 
- Verben acheter, essayer, payer 
- Interrogativbegleiter quel(s), 

quelle(s) 
- Demonstrativbegleiter ce/cet, 

cette, ces 
- Verb mettre 
- Adjektive beau, nouveau, vieux 
- Verb préférer 
- unverbundene 

Personalpronomen  
 

Interaktion:  
- ein Kaufgespräch führen 
- Gefallen und Missfallen ausdrücken, 

Bedenken äußern 
- Personen beschreiben 

Textproduktion/Präsentation:  
- Eine eigene Modekollektion 

zusammenstellen und beschreiben 
Lernstrategien:  
- Einen Text zusammenfassen und 

den Inhalt erzählen 
 

- Mode in Frankreich mit der in 
Deutschland vergleichen 

- Die Rolle von Mode vergleichen 
- Diam’s, MC Solaar 

UV 8: 
En 
Normandie 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Einem Hörtext (Preis)Informationen 

entnehmen 
- Fragen zu einem Hörtext beantworten 
- Aus einem Hörtext korrekte 

Antworten herausfiltern 
- Lebensmitteleinkäufe machen 
- Den eigenen Geburtstag beschreiben 
- Zum Geburtstag gratulieren 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Einkaufsgespräch 
- Lebensmittel 
- Markt und Supermarkt 
- Geburtstag und Feier 

Grammatik:  
- Teilungsartikel 
- Mengenangaben 

Interaktion:  
- einen Einkaufsdialog führen  
- über Probleme sprechen 
- Glückwünsche ausdrücken 

Textproduktion/ Präsentation:  
- die eigenen Geburtstagsfeier 

beschreiben 
Lernstrategien:  
- Einführung in die Wörterbucharbeit 

- Essen und Trinken in 
Frankreich 

- Familienleben und 
Familienfeiern (in Frankreich) 

- Lebensmitteleinkauf 
- Normandie 
- Ein Rezept 
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- Die eigene Einschätzung wiedergeben 
- Über Probleme, Sympathie und 

Antipathie sprechen 
Sprachmittlung: 
- Eine Einladung ins Französische 

übertragen 
- Reiseinformationen ins Französische 

übertragen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Wort-Bild-Zuordnungen 
- Fehler finden und korrigieren 
- Überschriften finden 
- Einem Sachtext Informationen 

entnehmen 
- Einen Werbeprospekt lesen 

- Pronomen en 
- Verb venir 
- Relativsatz mit qui, que, où 
- Verben auf –dre 
- Unbestimmter Begleiter tout 
- Verben boire und manger 
 

UV 9: 
Des 
vacances  
en Suisse 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Informationen aus einem 

Telefongespräch herausfiltern 
- Herkunftsländer und Reiseziele aus 

Dialogen heraushören 
- Herkunftsländer und Aktivitäten 

erkennen 
- Notizen zu einer Person anhand von 

Leitfragen erstellen 
- Dialoge zum Füllen von Leerstellen 

entwickeln 
- Anhand eigener Notizen zu einem 

Hörtext das Portrait einer Person 
erstellen 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Aussagen passenden Textpassagen 

zuordnen 
- Informationsentnahme zur 

Vorbereitung einer 
Textzusammenfassung 

- Einen Text zusammenfassen 
- Eine Postkarte schreiben 
- Reisen beschreiben 
- Zu Zeichnungen eine Geschichte 

verfassen 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Ferien 
- Urlaub/ Reise 
- Länder 

Grammatik:  
- Reflexive Verben 
- Verben devoir und savoir 
- Artikel und Präpositionen bei 

Ländernamen 
- Relativpronomen ce qui und ce 

que 
 

Interaktion/ Präsentation:  
- Ein Gespräch über Ferienpläne in 

der Familie erfinden und 
nachspielen 

Textproduktion:  
- Einen Tagebucheintrag verfassen 
- Einen Reisebericht schreiben 

Lernstrategien:  
- eine Postkarte schreiben 

- Die Schweiz als frankophones 
Land mit Aspekten seiner 
Geographie, Kultur und 
Wirtschaft 

- Klischees über die Schweiz 
- Sprachensituation in der 

Schweiz 
- Regeln für die französische 

Adresse, Anrede- und 
Grußformeln  

- Récré 3: Die Römer und die 
Gallier 
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Hinweise zu den konkreten Unterrichtsvorhaben und angestrebten Kompetenzen in Jahrgangsstufe 9 
 

Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative  

Kompetenzen 
Verfügung über die  

sprachlichen Mitteln 
Methodische 

Kompetenzen 
Interkulturelle 

Kompetenzen 

UV 1: 
Trois 
copains en 
Normandie 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Schlüsselwörter aus Hörtexten 

verstehen und Ferienaktivitäten 
zuordnen 

- Einen Wetterbericht verstehen 
- Ereignisse in der Vergangenheit 

beschreiben 
- Eine Ferientag schildern 
- Unheimliche Ereignisse schildern 
- Über das Wetter sprechen 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Sätze zum Lektionstext in die richtige 

Reihenfolge bringen 
- Sätze erkennen, die dem Textinhalt 

entsprechen 
- Eine Postkarte über Urlaubserlebnisse 

schreiben 
- Eine Bildergeschichte über Ereignisse 

in der Vergangenheit schreiben 

Wortschatz 
- Ferien/ Urlaub 
- Am Strand 
- Wetter 

Grammatik:  
- Bildung und Gebrauch des 

imparfait  
- Kontrastiver Gebrauch von 

imparfait und passé composé 

Interaktion/Präsentation::  
- Eine Umfrage zum Ferienverhalten 

in der Klasse durchführen und die 
Ergebnisse präsentieren 

Lernstrategien: 
- Leseschulung (I) 
 

- das Ferienverhalten der 
Franzosen und der Deutschen 

- die Normandie 
 

UV 2: 
Une 
semaine 
avec ma 
caméra 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Einem Hörtext den entsprechenden 

Videoausschnitt zuordnen 
- Fragen zu einem Hörtext schriftlich 

beantworten 
- Aussagen den jeweiligen Sprechern 

des Hörtextes zuordnen 
- Fragen zur Erklärung des Textes 

beantworten 
- Reality-TV-Sendungen beschreiben 

und Stellung dazu nehmen 
- Zweifel ausrücken, die eigene 

Meinung zum Ausdruck bringen, ein 
Streitgespräch führen 

Sprachmittlung:  
- Eine deutsche Annonce einer 

Französin/ einem Franzosen erklären 

Wortschatz: 
Den Wortschatz erweitern:  
- Alltagsleben in einer Familie 
- Haushalt & Geräte 
- TV/Medien/ Reality-TV 
- (Streit-) Gespräch 

Grammatik:  
- Veränderlichkeit des Participe 

passé beim passé composé mit 
avoir 

- Verb connaître 
- Die reflexiven Verben im passé 

composé 
- Festigung: der Gebrauch von 

imparfait und passé composé 
 

Lernstrategien:  
- Worterschließung 
- Leseschulung (II) 

 

- Reality-TV in Frankreich und in 
Deutschland 

- Alltag, Mahlzeiten und 
Wochenendgestaltung in frz. 
Familien 

- Ggf. Auszug aus einem 
Jugendroman 
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Leseverstehen/ Schreiben:  
- Vorgegebene Aktivitäten in die 

inhaltlich richtige Reihenfolge bringen 
- Sätze erkennen, die dem Textinhalt 

entsprechen und in die richtige 
Reihenfolge bringen 

- Vrai/faux-Verfahren zur Überprüfung 
des Textverständnisses anwenden 

- Auf eine Anzeige schriftlich antworten 
- Eine Bildergeschichte verschriftlichen 
- An eine Fernsehmoderatorin 

schreiben, Zu-/Absagen formulieren 

UV 3: 
S’amuser ou 
s’engager? 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Aus einem Hörtext Informationen 

herausfiltern 
- Nach einem Hörtext Personen 

beschreiben 
- Fragen zu einem Hörtext beantworten 
- Gefühle ausdrücken 
- Eine Textlücke füllen 
- Diskutieren und seine Meinung 

vertreten 
Sprachmittlung:  
- Informationen ins Französische 

übertragen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Überschriften für Blog-Einträge finden 
- Fragen mdl. und schriftl. zu einem 

Text beantworten 
- Aussagen zu einem Text richtig stellen 
- Einen Romanauszug lesen 
- Gefühle ausdrücken 
- In einem Blog-Text antworten 
- Eine Geschichte zu einer Person 

schreiben 
- Dialoge erfinden 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Gefühle 
- ehrenamtliches Engagement 
- Wohnung & EInrichtung 

Grammatik:  
- Bildung & Gebrauch von 

Adjektiven 
- Die Pronomen en und y 
- Verb offrir 
- Verb ouvrir 
- Bildung und Gebrauch des 

plus-que-parfait in Abgrenzung 
zum passé composé 

- Gebrauch der drei Zeiten der 
Vergangenheit 

Interaktion:  
- Über ehrenamtliches Engagement 

diskutieren, Pro- und Contra-
Argumente präsentieren 

Lernstrategien:  
- Informationsbeschaffung und            

-auswertung 
- Wortbildungsstrategien 

- Hilfsorganisationen in 
Frankreich 

- Sich selbst bei einer 
Hilfsorganisation engagieren 

- Récré 1 : La vie des jeunes en 
BD 

UV 4: 
A Vitry-sur-
Seine 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Einem Hörtext das entsprechende 

Foto zuordnen 
- Hörtextsätze aus dem français familier 

ins français standard übertragen 
- Hörtext Aussagen dem français 

Wortschatz: 
Den Wortschatz erweitern:  
- Alltagsleben in Familien 
- Familiäre Konfliktsituationen 
- Multikulturelle Gruppen 
- Verschiedene Sprachregister 

Interaktion /Präsentation: 
- Eine Diskussion zum Thema 

„Klassenfahrt in eine Großstadt“ 
zwischen Eltern und Jugendlichen 
als Rollenspiel erarbeiten und 
vortragen 

- Großstadtvororte in Frankreich 
und in Deutschland 

- Facetten der frz. Jugendsprache 
- français familier und français 

standard 
- Leben und Verhaltensregeln in 
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familier bzw. dem français standard 
zuordnen 

- Ausdrücke aus dem français familier 
sammeln 

- Ausgehend von den Leerstellen im 
Text einen Dialog entwickeln 

Sprachmittlung:  
- Einem/einer Deutschen den Inhalt 

eines frz. Internetartikels anhand von 
Leitfragen vermitteln 

- In einem Gespräch dolmetschen 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Informationen aus einem Text 

entnehmen 
- Titel für einzelne Textabschnitte 

finden 
- Einen Text zusammenfassen 
- Eine BD lesen und einen Titel finden 
- Fragen zu einer BD beantworten 
- Ein Bild beschreiben 

Grammatik:  
- Bildung und Gebrauch von 

Komparativ und Superlativ bei 
Adjektiven 

- venir de faire qc und être en 
train de faire qc 

- Verben auf –ir (Gruppe finir) 
- Zwei Objektpronomen und 

y/en im Satz 

Lernstrategien:  
- ein Bild oder ein Foto beschreiben 
- an einer Diskussion teilnehmen 

(Verständnis, Zustimmung, 
Erstaunen, Einschränkung zum 
Ausdruck bringen) 

frz. Einwandererfamilien eines 
Pariser Vorortes 

UV 5: 
Un  
échange à 
Montpellier 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- im Hörtext genannte Aktivitäten 

heraushören und notieren 
- Aussagen zu einem Hörtext als richtig 

und falsch bewerten und ggf. 
korrigieren 

- einen Hörtext mithilfe von Multiple 
Choice erfassen 

- Schwierigkeiten benennen, auf die ein 
frz. Austauschschüler in einer dt. 
Familie treffen kann 

- die eigene Meinung zum Thema 
„Schüleraustausch“ äußern 

- ein Interview führen 
Sprachmittlung:  
- eine Suchanzeige ins Französische 

übertragen 
- französische Redensarten verstehen 

und deutsche Übertragungen finden 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- Text abschnittweise zusammenfassen 
- gezielte Informationsentnahme aus 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Lebensmittel/Speisen 
- Redemittel der 

Gesprächsführung wie 
Nachfragen, um Erklärung 
bitten und Umschreiben 

Grammatik:  
- Funktion, Bildung und Stellung 

der Adverbien 
- Steigerung der Adverbien und 

Vergleich 
- Imperativ mit être und avoir 
- Der Imperativ mit einem 

Pronomen 

Interaktion/ Präsentation:  
- Einen Dialog führen und darin 

Verständnisprobleme klären 
- Einen Dialog beim Frühstück führen 
- Eine Interview führen 
- Ein Programm für einen 

Schüleraustausch erstellen und 
präsentieren 

Lernstrategien:  
- Unbekannte Wörter erklären und 

Verständnisschwierigkeiten 
überwinden 

- Strategien zum kreativen Umgang 
mit Texten anwenden 

 

- Unterschiede zwischen dem dt. 
und dem frz. Alltag in Familie 
und Schule 

- Schüleraustausch 
- Orte und Sehenswürdigkeiten  

in Frankreich (z.B. Montpellier) 
- Récré 2: Auszug aus einem 

Jugendroman 
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dem Text 
- wahre und falsche Aussagen zum Text 

erkennen und ggf. korrigieren 
- einen Bericht über den 

Schüleraustausch schreiben 
- einen Tagebucheintrag zum Thema 

„Schüleraustausch“ verfassen 
- einen Brief schreiben, in dem es um 

Eindrücke, Gefühle und Erinnerungen 
geht 

UV 6: 
Découvrez 
l’Hérault… 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:   
- Einem Hörtext (ggf. mithilfe von 

Bildern) gezielt Informationen 
entnehmen 

- Aufgrund eines Hörtextes einen 
Drachen portraitieren 

- Dialoge Bildern zuordnen 
- (Urlaubs-) Wünsche und Pläne für die 

Zukunft ausdrücken 
- In Dialogen Einladungen 

aussprechen/annehmen/ ablehnen 
- Eine Text zusammenfassen 

Sprachmittlung:  
- einem frz. (touristischen) Sachtext 

Informationen entnehmen und ins 
Deutsche übertragen 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- eine E-Mail anhand eines Textes 

inhaltlich korrigieren 
- ausgehend von Dialogtexten eine 

Exkursion wiedergeben 
- einem Lesetext gezielt Informationen 

entnehmen 
- Erkennen von wahren und falschen 

Aussagen zum Text 
- Eine Geschichte aus einer anderen 

Perspektive erzählen 
- Eine  ideale Ferienwoche als fiktiven 

Tagebucheintrag beschreiben 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Leben in der Provinz 
- Ferien auf dem Bauernhof 
- Tiere 
- Redewendungen und 

Sprichwörter mit Tieren 
- Redemittel zu Thematik 

„Gast/Gastgeber“ 
Wiederholung und Festigung des 
Wortschatzes 
Grammatik:  
- Bildung und Gebrauch des 

futur simple 
- Bildung von Bedingungssätzen 
- Verben conduire, construire, 

détruire 
- Infinitivkonstruktionen mit 

avant de, après, sans, pour 
- Gebrauch des korrekten 

Tempus (passé composé, 
présent, futur) 

Textproduktion/ Präsentation:  
- Eine Broschüre zu einer Gegend 

erstellen/ eine französische 
Urlaubsgegend vorstellen 

- Wünsche und Pläne für die Zukunft 
vorstellen 

Lernstrategien:  
- Informationsbeschaffung im 

Internet 
- Strategien zum Hörverstehen 
- Erschließbares Vokabular ableiten  

- Das Hérault unter 
landwirtschaftlichen und 
touristischen Aspekten 

- Französische Sagen 
kennenlernen 

- Redensarten mit Tieren in 
verschiedenen Sprachen 
vergleichen 
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UV 7: 
Villes et 
paysages du 
Québec 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Zu einem Hörtext Schlüsselwörter 

notieren 
- Einem Hörtext Zahlenangaben 

entnehmen 
- Fragen zu einem Hörtext beantworten 
- Ereignisse beschreiben und 

Begeisterung ausdrücken 
- Fragen stellen 
- Vorschläge machen und darüber 

diskutieren 
- Informationen im 

Fremdenverkehrsamt erfragen 
- Über ein Chanson sprechen 

Sprachmittlung:  
- Einem/ einer Deutschen 

Informationen zu einem Volksfest in 
Montréal vermitteln 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- Titel für einzelne Textabschnitte 

finden 
- E-Mails in ein bis zwei Sätzen 

zusammenfassen 
- Inhaltliche Fehler in einem Text 

korrigieren 
- Jahreszahlen Ereignissen zuordnen 
- Fotos beschreiben 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Städte und Regionen 
- Kanada 
- Chanson 
- Zahlen 1001 bis 2000000 

Grammatik:  
- Direkte und indirekte Frage 

nach Personen und Sachen 
- Verneinung 
- Verb vivre 
- Verb croire 

Textproduktion/Präsentation:  
- Internetrecherche zu einem Aspekt 

Québecs durchführen und anhand 
der Informationen ein Plakat 
erstellen 

- Texte zu Québec verfassen 
Lernstrategien:  
- Vorschläge machen, diese 

begründen und auf Begründungen 
reagieren 

- Ein Chanson verstehen und darüber 
sprechen 

 

- Besonderheiten Kanadas 
(Sprache, Küche) 

- Geographische, historische und 
kulturelle Facetten Québecs 

- Unterschiedliche Haltungen 
(die der Franzosen, die eigene, 
die der Mitschüler) zu Québec 

- Auseinandersetzung mit dem 
Herkunftsland 

UV 8: 
La culture 
des jeunes 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Einem Hörtext gezielt Informationen 

entnehmen 
- Einem Interview nach dem Multiple-

Choice-Verfahren gezielt 
Informationen entnehmen 

- über eigene Interessen und Hobbys 
sprechen 

- die eigene Meinung und Vorlieben 
ausdrücken 

Sprachmittlung: 
- den Inhalt eines französischen Textes 

für eine Freundin auf Deutsch 
zusammenfassen 

-  eine BD zusammenfassen 

Wortschatz:  
Den Wortschatz erweitern:  
- Jugendkultur 
- Musik 
- Kleidung 
- Literatur/ Bücher 
- Adjektive auf -able 

Grammatik:  
- Bildung und Gebrauch des 

conditionnel présent 
- Zeitenfolge in der indirekten 

Rede 
- Inversionsfrage 
- Verb suivre 
- Relativpronomen 

Interaktion/Präsentation:  
- Eine Umfrage zum Thema culture 

des jeunes durchführen und die 
Ergebnisse präsentieren 

- Die eigene Lieblingsmusik vorstellen 
- Ein Buch vorstellen und die Auswahl 

eines Buches begründen 
- In einer Diskussion eine Rolle 

übernehmen und die dazugehörige 
Position vertreten 

Lernstrategien:  
- Von englischen Wörtern das 

französische Pendant ableiten 

- frz. Jugendkultur 
- aktuelle frz. Musikszene 
- Einstellung frz. Jugendlicher 

zur Mode 
- Einblick in die frz. 

Jugendliteratur 
- Vergleich der Jugendkulturen 

in Deutschland und Frankreich 
- Récré 3: Le siècle du Roi Soleil – 

Aspekte aus Kultur, 
Wissenschaft und Geschichte 
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- Deutsche Werbetexte ins Französische 
übertragen 

- Informationen einer französischen 
Radiosendung für einen Freund/ eine 
Freundin gezielt auswählen und ins 
Deutsche übertragen 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Text in wenigen Sätzen 

zusammenfassen 
- eine BD (mithilfe eines Wörterbuches) 

lesen 
- den Klappentext eines Jugendbuchs 

erfassen 
- einen eigenen Klappentext verfassen 
- einen Leserbrief als E-Mail für eine 

Jugendzeitschrift verfassen 

lequel/laquelle/lesquels/ 
lesquelles 
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Grundsätze der Leistungsmessung und –bewertung 
 

Allgemeine Grundsätze  

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) und im Kernlehrplan Französisch des  Landes NRW 

(2008) fest verankert und dargestellt. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht insgesamt erworbenen Kompetenzen, soll über den 

Stand des Lernprozesses der Schülerin bzw. des Schülers Auskunft geben und eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen. Dementsprechend sind bei der 

Leistungsbewertung sowohl die schriftlichen Arbeiten als auch die sonstigen Leistungen im Unterricht zu berücksichtigen. 

Da der Französischunterricht vor allem auch auf die Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zielt, hat die produktive mündliche 

Sprachverwendung einen besonderen Stellenwert. Kommunikative Kompetenzen wie „zusammenhängendes Sprechen“ und „an Gesprächen 

teilnehmen“ werden daher stets in den Unterricht und im Rahmen der Mündlichen Kompetenzprüfungen zunehmend in die Leistungsmessung integriert 

(vgl. Tabelle S.3). 

Die folgenden Festlegungen sind als Richtwerte zu verstehen. In begründeten Fällen kann die Lehrkraft im Rahmen des pädagogischen Ermessens eine 

abweichende Gewichtung bzw. Schwerpunktsetzung vornehmen, wobei die dies den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld transparent gemacht wird. 

 

Schriftliche Arbeiten 

Klassenarbeiten beziehen sich auf die komplexen Lernsituationen und Kompetenzbereiche (vgl. Tabellen oben) des Französischunterrichts und geben 

den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, Gelerntes in sinnvollen thematischen und inhaltlichen Zusammenhängen anzuwenden. Um dies zu 

erreichen, werden die verschiedenen Aufgabenformen im Unterricht umfassend vorbereitet und geübt. Durch eine klare und rechtzeitige Angabe der 

vorgesehenen Inhalte der Klassenarbeiten, verbunden mit zusätzlichen Übungshinweisen (z.B. in Form einer Checkliste) wird die Leistungsmessung in 

den schriftlichen  Arbeiten nicht nur für alle Beteiligten transparent gemacht, sondern fördert auch die individuelle Vorbereitung jedes einzelnen 

Schülers. 

Bei den schriftlichen Arbeiten werden grundsätzlich die folgenden Kompetenzbereiche durch eine Mischung an geschlossenen, halboffenen und 

offenen Aufgaben überprüft: 

 Hör-(Seh)Verstehen 

 Leseverstehen 

 Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 



  

36 
 

 Verfügbarkeit von grammatischen (Grund-)Kenntnissen 

 Schriftlicher Ausdruck 

Der Anteil der offenen Aufgaben, verbunden mit der zunehmenden Ausdrucks- und Schreibkompetenz, steigt im Laufe der Lernzeit an und überwiegt in 

den Jahrgangsstufen 8 und 9. 

 

Die Bewertung erfolgt mithilfe eines Punkterasters. Bei den geschlossenen Aufgaben zählt dabei der Grad der sachlichen Richtigkeit der erbrachten 

Leistung, bei den offenen Aufgaben wird zwischen inhaltlicher und sprachlicher Leistung differenziert: 

Inhaltliche Leistung Sprachliche Leistung 

 Umfang 

 Genauigkeit der Kenntnisse 

 Gedankliche Stringenz 

 Strukturiertheit der Ausführungen 

 Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular 

 Komplexität und Variation des Satzbaus 

 Orthographische Richtigkeit 

 Lexikalische Richtigkeit 

 Grammatische Korrektheit 

 Sprachliche Klarheit 

Dies erfolgt grundsätzlich im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung der Kommunikation. 

 

 
Bei der Zuordnung der erreichten Punkte zu einer Notenstufe hat die Fachkonferenz folgendes Schema als Orientierung festgelegt: 

 

Note sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Anteil Richtigkeit 90 – 100 % 80 – 89,5 % 70 – 79,5 % 50 – 69,5 % 20/25 – 49,5 % 0 – 19,5/24,5 % 

 

Da die schriftlichen Arbeiten dazu dienen sollen, den Lernenden Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung zu ermöglichen, schließt die 

Bewertung immer individuelle Hinweise auf bereits erreichten Kompetenzen, sowie Hinweise für das individuelle Weiterlernen mit ein. Selbstverständlich 

werden auch den Eltern (z.B. in Sprechstunden, am Elternsprechtag oder im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen) Wege aufgezeigt, wie sie das 

Lernen ihrer Kinder unterstützen können. 



  

37 
 

Sonstige Leistungen im Unterricht 
 

Zu diesem Beurteilungsbereich zählen: 

 Die mündliche Mitarbeit im Unterricht (vgl. Bewertungsraster S.38): 

▪ Verstehende und aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen 

▪ Kommunikatives Handeln 

▪ Bezugnahme auf Äußerungen von Mitschüler_Innen 

▪ Mündliche und schriftliche Sprachproduktion 

▪ Individuelle Beiträge zum Unterrichtsgeschehen 

▪ Kooperative Leistungen im Rahmen von Team- und Gruppenarbeiten 

▪ Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Bearbeitung gestellter Aufgaben 

 Die punktuelle Überprüfung einzelner Kompetenzen: 

▪ Kurze schriftliche Übungen 

▪ Wortschatzkontrollen 

▪ Überprüfungen des Hör- und Leseverstehens 

▪ Vorgetragene Hausaufgaben 

▪ Protokolle einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase 

 Längerfristig gestellte komplexere Aufgaben: 

▪ Projekte 

▪ Selbständige vertiefende Themen- oder Problemstellungen 

 

Zur Bewertung der regelmäßig durchgeführten Wortschatzkontrollen hat die Fachkonferenz folgendes Schema als Orientierung festgelegt: 

Note sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Anteil Richtigkeit 95 – 100 % 83 – 94,5 % 75 – 82,5 % 60 – 74,5 % 40 – 59,5 % 0 – 39,5 % 
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Raster zur Bewertung der mündlichen Mitarbeit: 

Note Bewertungskriterien Arbeitsverhalten Bewertungskriterien Sprachliche Fähigkeiten 

sehr gut 

 Konzentrierte, häufige und kontinuierliche Mitarbeit 

 Hausaufgaben werden regelmäßig und sehr gründlich 
gemacht 

 Auf Äußerungen von Mitschüler_Innen wird aktiv 
eingegangen 

 In Gruppenarbeitsphasen wird die Initiative ergriffen 

 Freie und eigenständige Präsentationen 

 Klare Sprache und Intonation 

 Treffsicherer, eigenständiger und variabler Wortschatz 

 Verwendung komplexer grammatischer Strukturen 

 Flüssige und adressatengerechte Formulierungen 

 Sehr ausführliche und weiterbringende Beiträge 

 Sehr gutes Textverständnis 

 Verantwortungsvolle Selbstkorrektur 

gut 

 Regelmäßige Mitarbeit 

 Hausaufgaben werden regelmäßig und gut gemacht 

 Äußerungen von Mitschüler_Innen werden 
berücksichtigt 

 In Gruppenarbeitsphasen wird aktiv mitgearbeitet 

 Meist freie und eigenständige Präsentationen 

 Vorwiegend klare Sprache und Intonation 

 Bekannte Vokabeln sind präsent und können aktiv 
verwendet werden 

 Verwendung korrekter grammatikalischer 
Grundstrukturen 

 Angemessen lange und ausführliche Beiträge 

 Gutes Textverständnis 

 Selbstkorrektur meistens vorhanden 

befriedigend 

 Überwiegend regelmäßige Mitarbeit, z.T. nach 
Aufforderung durch die Lehrperson 

 Hausaufgaben werden nahezu regelmäßig und 
angemessen gemacht 

 Äußerungen von Mitschülern werden teilweise 
berücksichtigt 

 In Gruppenarbeitsphasen wird in der Regel gut 
mitgearbeitet 

 Präsentationen eigenständig aber mit kleinen Hilfen 

 Einfache aber gut verständliche Sprache 

 Grundvokabular ist vorhanden und kann angewendet 
werden 

 Verwendung einfacher grammatikalischer Strukturen 

 z.T. Schwierigkeiten beim freien Sprechen, dadurch 
eher kürzere Beiträge 

 Textverständnis mit leichten Einschränkungen 

 Geringfügige Hilfen und Fehlerkorrekturen sind nötig 
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ausreichend 

 Mitarbeit eher sporadisch oder nach Aufforderung 
durch die Lehrperson 

 Hausaufgaben werden eher unregelmäßig oder 
minimalistisch angefertigt 

 Äußerungen von Mitschüler_Innen werden kaum 
berücksichtigt 

 In Gruppenarbeitsphasen häufig passiv 

 Präsentationen eher abgelesen und hilfebedürftig 

 z.T. unverständliche Sprache 

 Deutliche Mängel im Wortschatz 

 Fehler bei der Verwendung grammatikalischer 
Grundstrukturen 

 Wenig freies Sprechen, dadurch nur wenige und kurze 
Beiträge 

 Lückenhaftes Textverständnis 

  Hilfen und Fehlerkorrekturen sind häufig nötig 

mangelhaft 

 Seltene Mitarbeit, auch nach Aufforderung durch die 
Lehrperson kaum 

 Hausaufgaben häufig nicht vorhanden und/ oder 
oberflächlich und mit Fehlern 

 Äußerungen von Mitschüler_Innen werden nicht 
berücksichtigt 

 In Gruppenarbeitsphasen passiv 

 Präsentationen abgelesen/ nicht eingenständig, bedarf 
verstärkter Hilfe 

 Kaum verständliche Sprache 

 Wortschatz nicht angemessen 

 Ständiges Verletzen von grammatikalischen 
Grundregeln 

 Kaum freies Sprechen, unzusammenhängendes 
Sprechen, freie Meinungsäußerung ist kaum möglich 

 Sehr lückenhaftes Textverständnis 

 Seltene Selbstkorrektur, intensive Hilfen und 
Nachbesserungen sind nötig 

ungenügend 

 Keine freiwillige Mitarbeit, auch nach Aufforderung 
kaum 

 Hausaufgaben fehlen meist ganz oder sind falsch 

 In Gruppenarbeitsphasen passiv und evtl. hinderlich / 
destruktiv 

 Präsentationen überfordern den Schüler/ die Schülerin 

 Sprachliche Reaktionen erfolgen (fast) nur in der 
Muttersprache 

 Keine Wortschatzarbeit erkennbar 

 Defizite in den Grammatikkenntnissen verhindern die 
Kommunikation 

 Freies Sprechen in der Fremdsprache ist nicht möglich 

 Kein Textverständnis 

 Keine Selbstkorrektur 

 

 


