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Grammatik: Les chats, c’est l’horreur ! 

Stand: 15.12.2016 

Jahrgangsstufen 6 (F2) zum Schuljahresende bzw. 6 (F1) zum Halbjahr 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe, die im Stil eines C-Tests angelegt ist, bei dem an gezielt ausgewählten Stellen fehlende 

Buchstaben zu ergänzen sind, deckt verschiedene Kompetenzen ab. Um die Lücken im Text richtig 

ergänzen zu können, ist ein grundlegendes Textverständnis Voraussetzung, d.h. die Schülerinnen und 

Schüler 

 verstehen sehr kurze, einfachste, auch bildgestützte Texte (z. B. […] persönliche Mitteilungen) mit 

vertrauten Inhalten und weitgehend bekanntem bzw. erschließbarem Sprachmaterial in ihren 

wesentlichen Aussagen […]. (Leseverstehen)  

 

Bezogen auf den Bereich „Verfügen über sprachliche Mittel“ wenden die Schülerinnen und Schüler ihre 

Wortschatz- und Grammatikkenntnisse kontextualisiert an. Es gilt die orthographe lexicale et 

grammaticale richtig umzusetzen, insbesondere bezogen auf Verbendungen, Pluralformen, Begleiter, 

Präpositionen und komplexere Buchstabenkombinationen. Die Schülerinnen und Schüler 

 

 äußern sehr einfache Vorschläge bzw. Wünsche (j’aimerais, je voudrais, on pourrait), geben sehr 

einfache logische Zusammenhänge an (quand, parce que) […]. (Wortschatz) 

 verstehen […] Mengen (un peu de / beaucoup de / combien de) und können diese auch ausdrücken. 

(Wortschatz) 

 verwenden auch sehr gebräuchliche Nomina mit unregelmäßigen Pluralformen (u. a. 

animal/animaux, cadeau/x, jeu/x). (Wortschatz) 

 benennen Personen, Gegenstände und Orte, beschreiben sie sehr einfach und zeigen 

Besitzverhältnisse an: singulier et pluriel du substantif, article […] contracté, déterminants 

possessifs et démonstratifs, adjectifs fréquents + place, phrases […] négatives («  

ne … pas » […]) […] (Grammatik) 

 sprechen über bereits Genanntes und vermeiden Wiederholungen: pronoms objets directs […] 

(Grammatik) 

 beschreiben Handlungen/Abläufe in der Gegenwart und drücken Zukunftspläne aus: présent futur 

proche verbes réguliers : verbes en « -er » (aussi : « acheter », « préférer », verbes fréquents en « -

cer » et « -ger »), « -re » verbes irréguliers fréquents: « être », « avoir »  ; « pouvoir », « vouloir »  ; 

« aller », « dire », « écrire », « faire », « lire », « prendre » (Grammatik) 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 6 übernommen. 
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Die Schülerinnen und Schüler werden durch diese Aufgabe auch für fehlerprophylaktisches Denken 

sensibilisiert und können ihre Textüberarbeitungsstrategien verbessern, indem sie auf bestimmte 

fehlerträchtige Stellen besonders achten. 

Aufgabe 
 

Arbeitsblatt:  

 

Les chats, c’est l’horreur ! 

 

Sur le bureau de Leo, il y a une lettre pour son corres. Mais ses deux chats jouent 

sur son papier, alors il manque des lettres. Aide Leo à compléter les mots et écris les 

lettres sur les taches (=          ). 
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Hinweise zum Unterricht 

Bei der Aufgabe handelt es sich um einen Lückentext, der – situativ eingebettet – sinngemäß nur mit der 

Arbeitsanweisung „compléter“ auskommt, sodass das Erfassen des Kontextes bei der Bearbeitung im 

Vordergrund steht und der häufig beobachteten Situation entgegenwirkt, dass die Schülerinnen und 

Schüler nur die Lücken und Anweisungen, häufig aber nicht den Text im gewünschten Maß 

wahrnehmen. Das Erfassen des Kontextes erfordert jedoch in dieser Altersstufe eine nicht unerhebliche 

Lesezeit, denn erst ein sorgfältiges Einlesen und Erfassen der Zusammenhänge macht die Bearbeitung 

der Aufgabe möglich, die am Schuljahresende (Jgst. 6, F2) viele der in der Jahrgangsstufe behandelten 

Inhalte noch einmal aufgreift und in Kombination verlangt. Daher hat sie einen höheren 

Schwierigkeitsgrad als Aufgaben, bei denen nur isolierte oder durch kleinschrittige Angaben 

vorgegebene Phänomene angewendet werden müssen. Gleichzeitig dient sie der Vorbereitung der 

freien Textproduktion, da der Text Wendungen enthält, die auch in anderen schriftlichen Nachrichten an 

einen Austauschpartner verwendet werden können. 

Die Aufgabe kann auch gekürzt und von den Schülerinnen und Schülern im Ganzen nochmals 

abgeschrieben werden. Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben oder 

im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen 

werden können. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Lösung: 
 
Salut Dominique, 
 
Je m’appelle Leo et je suis ton correspondant à Augsbourg en Allemagne. J’écris  cette lettre parce 
que mon lycée va faire un échange avec ton collège cet été. Maintenant, j’aimerais bien me présenter.  
J’ai 12 ans et j’habite dans une maison avec un petit  jardin. Ma grande sœur a 14 ans. Mes parents 
travaillent. Ma mère fait des reportages, elle est journaliste. Mon père travaille dans un bureau où on 
invente des robots. Nous avons deux chats et ma sœur a trois souris dans sa chambre … dans une 
cage, bien sûr. Souvent, les  chats sont devant la cage pour regarder ces petits animaux. Ils les 
adorent ! Je dis toujours que c’est de la télévision pour les chats. 
Mes parents disent que je fais  beaucoup de choses parce que j’ai trois hobbys. Le lundi après-midi, je 
joue au foot. Le jeudi, je joue de la batterie et le vendredi, ma sœur et moi, nous allons au club de 
natation. Après, nous mangeons ensemble dans une pizzeria. Moi, je préfère le snack-bar, mais ma 
sœur ne veut pas manger de sandwich.   
 
Et toi ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Quels sont tes hobbys ? Qu’est-ce que tu veux faire chez 
nous ? On pourrait visiter la ville et faire du shopping. Prends aussi ton portable. Comme ça, nous 
pouvons faire des jeux en ligne ensemble.  
 
A bientôt.  
Amicalement 
 
Leo 

 


