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Leseverstehen: Un voyage à Nuremberg 

Stand: 21.01.2021 

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

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 10 – 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf den Erwerb bzw. den Aufbau der Kompetenzen in den Bereichen 

„Leseverstehen“, „Wortschatz“, „Interkulturelle Kompetenzen“ sowie „Text- und Medienkompetenzen“ 

ab, mit folgender Erwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 verstehen sehr kurze, einfachste, auch bildgestützte Texte (z. B. Anzeigen, Plakate, 

Hinweisschilder, persönliche Mitteilungen […]) mit vertrauten Inhalten und weitgehend 

bekanntem bzw. erschließbarem Sprachmaterial in ihren wesentlichen Aussagen und 

entnehmen ihnen gezielt konkrete, sehr einfache Einzelinformationen, z. B. 

Veranstaltungsdatum, Öffnungszeiten, Preise. (Leseverstehen) 

 erschließen in sehr begrenztem Umfang Sprachmaterial aus dem situativen Kontext oder 

aufgrund von sprachlichen Vorkenntnissen. (Wortschatz) 

 vergleichen den Alltag in Deutschland und Frankreich und nehmen dabei grundlegende 

kulturelle Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede bewusst wahr. (Interkulturelle 

Kompetenzen) 

 nutzen zur Erschließung von Texten sprachliche und außersprachliche Entschlüsselungshilfen, 

z. B. ableitbare Wörter aus dem Englischen und Zeichnungen. (Text- und 

Medienkompetenzen) 

 erfassen den Inhalt von Texten global mit Hilfe von Absätzen und evtl. Kapitelüberschriften und 

beantworten einfache Fragen zu Texten. (Text- und Medienkompetenzen) 

 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

     

                            de: Paris / Gare de l’Est             à : Nuremberg / HBF 

Date : 03/08/2018 
Départ : 09H15              
Arrivée : 15H45  
      
ALLER SIMPLE 
          
Période de pointe 
TGV 6482 
places assises 34 à 37 
voiture 18/ salle 
                                              
Classe 2 

Pas de vélos ! Pas d’animaux !  

Prix spécial : Billet famille                                                           Prix total : 230 € 

Numéro billet: 7439022814711                                                                                TGV    InOUI 

 

1. Coche la bonne réponse !  

 vrai faux pas dans le 

texte 

a. Les Meunier arrivent de France.    

b. Ils vont arriver à Nuremberg à quatre heures moins le 
quart dans l’après-midi. 

   

c. Ils vont habiter à l’hôtel.    

d. C’est un billet pour la famille.    

e. La famille peut prendre aussi son chien dans le train.     

f. Le ticket fait trois cent vingt euros.    

 

      BILLET A COMPOSTER AVANT L’ACCES AU TRAIN ! 

 

 

 

M. MEUNIER, Jean        ADULTE 

 

Mme MEUNIER, Audrey      ADULTE 

 

M. MEUNIER, Christophe    ENFANT 

 

Mme MEUNIER, Sandrine   ENFANT 

SNCF 
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2. Vrai ou faux ? Corrige l’information, si c’est faux !  

a. Le prix est le prix normal.      vrai    faux  

Correction :____________________________________________________________ 

b. On ne peut pas fumer de cigarette dans la voiture 18.   vrai   faux  

Correction :____________________________________________________________ 

c. Les Meunier ont les places 34, 35, 36 et 37.   vrai   faux  

Correction :____________________________________________________________ 

d. La famille Meunier, ce sont les parents et leurs deux filles.  vrai   faux  

Correction :____________________________________________________________ 

 

3. Réponds aux questions ! 

a. Comment s’appelle la mère de la famille? 

_____________________________________________________________ 

b. Le billet, c’est pour quel jour? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Quel mot allemand va avec quel mot français? Relie chaque lettre (A-E) au bon chiffre 

(1-7). Attention ! Il y a seulement cinq solutions correctes ! 

A) Gare de l’Est 

B) période de pointe 

C) prix total 

D) voiture 

E) place assise  

 

1) Wagon 

2) Gesamtpreis 

3) Sitzplatz 

4) Reservierung 

5) Ostbahnhof 

6) Speisewagen 

7) Hauptverkehrszeit 

 

 

 

 

 

A  

B  

C  

D  

E  
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Quellen- und Literaturangaben 

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

Barcode (A:12430055); Nicht Rauchen (538818) 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe ist z. B. um folgende Fragestellung erweiterbar: 

 

Qu‘est-ce que c’est en allemand ? 

1. composter un billet:  

  bezahlen 

  kompostieren 

  abstempeln 

  unterschreiben 

  zur Post bringen 

2. la SNCF :______________________________________________________ 

 

(Lösungen: composter  = abstempeln/entwerten; la SNCF = französische Bahn, Äquivalent zur DB) 

 

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 

Erwartungshorizont: 

 

1.  je 1 BE pro korrekter Lösung = 6 BE 

 vrai faux pas dans 

le texte 

a. Les Meunier arrivent de France.    

b.  Ils vont arriver à Nuremberg à quatre heures moins le 
 quart dans l’après-midi. 

   

c.  Ils vont habiter à l’hôtel.    

d.  C’est un billet pour la famille.    

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/01/19/23/bar-code-24157_1280.png
https://pixabay.com/de/nicht-rauchen-logo-symbole-warnung-24122/
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e.  La famille peut prendre aussi son chien dans le train.     

f.  Le ticket fait trois-cent-vingt euros.    

 

2.  je 0,5 BE pro korrekt gesetztem Kreuz, je 1 BE für richtige Verbesserung = 4 BE 

a.    Le prix est le prix normal.       vrai   faux  

Correction : C’est un prix spécial pour la famille.  

b.   On ne peut pas fumer de cigarette dans la voiture 18.    vrai  faux  

Correction :_____________________________________________________ 

c.    Les Meunier ont les places 34, 35, 36 et 37.     vrai  faux  

Correction :_____________________________________________________ 

d.    La famille Meunier, ce sont les parents et leurs deux filles.  vrai  faux  

Correction : Ce sont les parents, le fils et la fille. 

 

3.  je 1 BE pro Lösung = 2 BE 

a. Comment s’appelle la mère de la famille? 

Elle s’appelle Audrey Meunier. 

b. Le billet, c’est pour quel jour? 

C’est pour le trois août.  

 

4.  je 1 BE pro korrekter Zuordnung = 5 BE 

A) Gare de l’Est 

B) période de pointe 

C) prix total 

D) voiture 

E) place assise  

 

 

Total : 17 BE 

1)  Wagon 

2)  Gesamtpreis 

3)  Sitzplatz 

4)  Reservierung 

5)  Ostbahnhof 

6)  Speisewagen 

7)  Hauptverkehrszeit 

 

A  5 

B  8 

C  2 

D  1 

E  3 


