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Aussprache und Intonation:  
On joue avec les sons 

Stand: 01.09.2022 

Jahrgangsstufen 5 (F1) bzw. 6 (F2) bzw. 8. (F3) 

Fach/Fächer Französisch  

Zeitrahmen  ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer  

Benötigtes Material 

 

Arbeitsblatt, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. Aufnahmegerät 

Alternativ in der Version als teachSHARE-Kurs: 

Für jede Schülerin und jeden Schüler ggf. ein PC, Notebook oder Tablet mit 

Internetzugang sowie persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis   

Der Kurs On joue avec les sons muss vorab in der mebis-Lernplattform zur 

Nutzung für die eigenen Schülerinnen und Schüler kopiert werden 

(s. Screenshot): 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1266524  

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabenstellung dient dem Aufbau bzw. der Überprüfung der Kompetenzen in den Bereichen 

„Aussprache und Intonation“ sowie „Schreiben“ mit folgenden Erwartungen:  

Die Schülerinnen und Schüler 

• sprechen ein sehr begrenztes, intensiv geübtes Repertoire von Wörtern und Redewendungen 

bzw. sehr einfache Sätze deutlich und klar aus und nutzen dabei ihre Kenntnisse grundlegender 

Graphem-Phonem-Beziehungen. (Aussprache und Intonation) 

• ordnen wichtige Symbole der internationalen Lautschrift den entsprechenden Lauten zu (u. a. 

Nasale und e-Laute, /y/) und nutzen die Symbole der Lautschrift sowie Hörbeispiele, um ihre 

Aussprache zu schulen. (Aussprache und Intonation) 

• nutzen ihre Kenntnisse grundlegender Phonem-Graphem-Beziehungen und der diakritischen 

Zeichen, um Wörter, die im Unterricht besprochen und intensiv eingeübt wurden, korrekt zu 

schreiben. (Schreiben) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

On joue avec les sons 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan für F2 für Jgst. 6 übernommen. 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1266524
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1. Die Nasalvokale (les nasales) 

a) Hier siehst du, welche nasalen Laute in der Schreibung mit welchen 

Buchstabenkombinationen dargestellt werden. Woran erkennst du bei einem geschriebenen 

Wort, dass der Vokal nasal gesprochen werden muss? 

 /ɛ/̃ /ã/ /õ/ Schreibung 

cinq        

copain  

X   in, im, ein, ain, un 

quand 

ensemble 

 X  an, am, en, em 

non       

bonjour 

  X on, om 

b) Kreuze das richtige Feld / die richtigen Felder an. 

 /ɛ/̃ /ã/ /õ/ 

demain    

bonbon    

maintenant    

demande    

garçon    

mon    

font    

France    

 

2. Der Vokal e (la voyelle e) 

Hier siehst du eine Übersicht, mit deren Hilfe du dir die Zuordnung der Laute /e/, /ε/ und /ә/ 

zur Schreibung einprägen kannst. 

 /e/ /ε/ /ә/ 

les X   

clé X   
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père  X  

le   X 

Tipps:  < é > wird immer /e/ wie in „Tee“, < è > immer /ε/ wie in „Ärger“ gesprochen. 

/ε/ hörst du wie ein kurz gesprochenes ä in „Fest“, /ә/ wie ein kurz gesprochenes ö in 

 „öfter“.  

Kreuze das richtige Feld / die richtigen Felder an. 

 /e/ /ε/ /ә/ 

de    

des    

élève    

élève    

demander    

demander    

ne    

texte    

mère    

regardez    

regardez    

 

3. Die Nasalvokale und der Vokal e 

 Hör gut zu und streiche jeweils das Wort durch, das nicht in die Spalte passt.  

/ɛ/̃ (Hördokument 1) /ã/ (Hördokument 2) /ε/ (Hördokument 3)  /e/ (Hördokument 4)  

train 

bien 

sympa 

croissant 

chien 

allemand 

silence 

exemple 

maison 

cantine 

merci 

comment 

frère 

être 

Pierre 

et 

posez  

regarde 

cinéma 

jouer 
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4. Die Laute /s/, /ʃ/, /z/, /ʒ/ (les sons /s/, /ʃ/, /z/, /ʒ/) 

a) Bildet Gruppen: Hört euch die vier Laute an (Hördokument 5) und sucht mindestens 5 

Wörter pro Spalte. Welche Gruppe findet die meisten Wörter? 

/s/ → sont : /ʃ/ → chat : /z/ → bizarre : /ʒ/ → j‘aime : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zungenbrecher (virelangues): Wer kann die Zungenbrecher korrekt wiederholen? Wer kann 

es am schnellsten? 

1. six singes suisses    /s/, /ʒ/  (Hördokument 6) 

2. Cinq chiens chassent six chats.  /s/, /ʃ/  (Hördokument 7) 

3. Son chat chante sa chanson.  /s/, /ʃ/  (Hördokument 8) 

4. douze douches douces    /s/, /ʃ/, /z/ (Hördokument 9) 

5. chat sage, sage chien, singe sage  /s/, /ʃ/, /ʒ/ (Hördokument 10) 

Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe zur Aussprache und Intonation kann entweder in der Version als teachSHARE-Aufgabe 

in mebis verwendet werden, z. B. auch im Rahmen der häuslichen Nachbereitung, oder in der Version 

als Arbeitsblatt unter Verwendung der im Serviceteil beigefügten Audiodateien.  

 

Grundsätzlich gilt: 

• Alle Übungstypen sind im Prinzip für alle Laute einsetzbar.  

• Alle Übungen eignen sich zum lauten Nachsprechen; ggf. können auch Aufnahmen gemacht 

werden, damit die Schülerinnen und Schüler sich selbst überprüfen können.  

• Je nach Lehrwerk müssen die Wortbeispiele ggf. angepasst werden. 

Hinweise zu den einzelnen Übungen: 

1. < un > und < um > werden in Frankreich je nach Region /ɛ̃/ oder /oẽ/ gesprochen. Aus Gründen der 

didaktischen Reduktion erfolgt hier eine Beschränkung auf /ɛ̃/.  
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1. a) Mögliche Tipps für die Schülerinnen und Schüler zum Erlernen der korrekten Aussprache der 

Nasalvokale: 

- Wenn du dir die Nase zuhältst, kannst du leicht einen Nasallaut erzeugen.  

- Halte den Finger an die Nasenwurzel / an den Kehlkopf. Wenn du einen Nasal sprichst, spürst 

du eine Vibration. 

- Halte den Finger unter die Nase. Wenn du den Nasalvokal korrekt aussprichst, spürst du einen 

kleinen Luftstrom.  

- Lasse beim Sprechen  

➢ des Vokals /o/ langsam den Kopf nach vorne sinken; 

➢ des Vokals /a/, /oe/, /ε/ den Kopf langsam in den Nacken fallen.  

→ Es kommt automatisch zur Nasalierung. 

1. b) Die Lehrkraft kann hier entscheiden, ob sie die linke Spalte entfernt – in diesem Fall müssen die 

Schülerinnen und Schüler nur durch das Hören auf den richtigen Laut kommen (s. auch Tabelle zu 2. ).  

2. Beim Laut /ε/ ist auf die Auswahl eindeutiger Beispiele zu achten. Findet er sich am Wortende, gibt es 

in Frankreich regionale Aussprachevarianten, die im Zweifelsfall als richtig zu werten wären, z. B. < très 

>: /tRé/ oder /tRε/; < lait >: /lé/ oder /lε/. Dies gilt auch für die Endungen von imparfait, futur simple und 

conditionnel: „posais/poserai/poserais“ werden am Ende je nach Region /e/ oder /ε/ ausgesprochen.  

2. b) Als Variante zu dieser Übung kann ein Pool von Wörtern vorgegeben werden, die in die passende 

Spalte eingeordnet werden müssen.  

4. a) Hier kann ggf. die Arbeit mit dem Wortschatzteil des Lehrwerks (unter Einbeziehung noch 

unbekannter Wörter) gestattet werden. Partner- oder Gruppenarbeit bietet sich an.  

Einsatzmöglichkeiten und ggf. Bewertung: 

Alle Übungstypen können (von den Zungenbrechern abgesehen) auch zur Leistungsmessung 

herangezogen werden (0,5 bzw. 1 BE pro richtig gesetztem Kreuz bzw. richtig zugeordnetem Wort).  

 

 


