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Grammaire – Préparer une fête 

Stand : 16.11.2021 

Jahrgangsstufen 5 (F1) bzw. 6 (F2) bzw. 8 (F3) im 2. Schulhalbjahr 

Fach/Fächer Französisch  

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabenstellung zielt auf die Festigung der Kompetenzen im Bereich „Grammatik“ und 
„Sprechen“ mit folgenden Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 […] drücken Zukunftspläne aus: […] futur proche (Grammatik) 

 kommunizieren in sehr kurzen Aussagen, mit sehr einfachen Worten und unter 

Verwendung von einfachen Satzstrukturen und grammatikalischen Mustern zu 

Sachverhalten, die die eigene Person bzw. das unmittelbare Lebensumfeld betreffen 

(Sprechen) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Préparer une fête 

Olivier prépare une fête pour son anniversaire. 

 

a) Il y a beaucoup de choses à faire. Fais une liste et note 12 idées. Qu’est-ce qu’il y a à 

faire pour préparer la fête ?   

b) Qui va faire quoi ? Tu prends le rôle d’Olivier. 

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



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufen 6 (F2) bzw. 5 (F1) bzw. 8 (F3) 

Seite 2 von 3 

Olivier 

Maman 

Papa  

Maman et Olivier 

Maman et Lola 

Les copains 

 

Tu prends le rôle d’Olivier et tu dis qui va 
faire quoi. (Chaque personne ou groupe de 
personnes va faire deux choses) Parle au 
futur proche.  

 

Moi, je vais écrire les invitations. 

Moi, je … 

Maman, tu … 

Papa, il … 

Maman, nous … 

Maman et Lola, vous … 

Les copains, ils … 

 

 

 

Ggf. Arbeitsblatt für Differenzierung: 

 

Liste de choses à faire pour préparer la fête : 

demander à papa 

écrire les invitations 

acheter des bonbons 
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen mit Media ID: https://de.clipdealer.com/ 

Ballons (A:9523558); Geburtstagstorte (A:52937248) 

Hinweise zum Unterricht 

Nachdem die Struktur des futur proche als deklaratives Wissen erworben und durch einfache 

Übungen mündlich und schriftlich eingeübt wurde, soll es in dieser Aufgabe situativ 

angewendet 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. 

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung: 

Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können mehr Hilfestellung bekommen (vgl. 

2. Teil des Arbeitsblatts). Durch die vorgegebenen Ideen und Satzanfänge haben sie 

Gelegenheit, sich stärker auf die Bildung des futur proche zu konzentrieren. 

 

aller au marché 

aider dans la cuisine 

préparer une salade 

faire un gâteau 

mettre la table 

trouver la musique 

prendre des photos 

laver les assiettes 

préparer les tables et les chaises 

rentrer à huit heures 

https://de.clipdealer.com/

