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Methodische Kompetenzen: Französisch – Albanisch 
Stand: 28.02.2019 

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

Fach/Fächer Französisch 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Spielkarten (ausgeschnitten und ggf. laminiert) 

Kompetenzerwartungen1 
Primär zielt die Aufgabenstellung auf den Aufbau von Kompetenzen im Bereich „Methodische 
Kompetenzen“ mit folgender Erwartung: 

• Die Schülerinnen und Schüler wenden unter Anleitung Vorkenntnisse aus anderen Sprachen an 
(z. B. jeweilige Erstsprache, Englisch), um sprachliche Zusammenhänge und 
Gesetzmäßigkeiten (z. B. S-V-O, there is/are – il y a) zu verstehen. 

Da mit der Aufgabe ggf. auch die Einübung und Vertiefung von Wortschatz einhergeht, bezieht sie sich 
auch auf folgende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beherrschen im Rahmen der erarbeiteten Kommunikationssituationen und Themen einen sehr 
begrenzten Wortschatz […]. (Wortschatz) 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der 
in den Lernbereichen 1-4 ausgewiesenen Kompetenzen. (Themengebiete) 

o Alltag und persönliches Umfeld: häusliche und familiäre Situationen (u. a. Familie, 
Haustiere, Freunde); Leben und Wohnen (u. a. Wohnort, Verkehrsmittel); 
Freizeitgestaltung (u. a. Hobbys, Sportarten, Computer); schulischer Alltag (u. a. 
Klasse, Stundenplan, Räume) 

o Reisen / Unterwegssein in Frankreich: typische Reisesituationen (z. B. am Bahnhof, 
Flughafen, im Hotel); Wegbeschreibung; typische französische Alltagsprodukte (z. B. la 
baguette, le bol) 

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

 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufen 5 (F1) bzw. 6 (F2) bzw. 8 (F3) 

Seite 2 von 8 

Aufgabe 
Wörtermemory mit Triplets 

Spielanleitung 

Gespielt wird in Kleingruppen von 2 - 4 Schülerinnen und Schülern. 

Der Reihe nach deckt jeder Spieler drei Kärtchen auf. Wer eine Wortkarte aufdeckt, liest das 
Wort laut vor. Die Gruppe entscheidet gemeinsam, ob die drei Karten zusammengehören. Wer 
drei zusammenpassende Karten aufgedeckt hat, darf sie an sich nehmen und noch einmal drei 
Karten aufdecken. Sind drei nicht zueinander gehörende Karten aufgedeckt, werden sie wieder 
umgedreht und der nächste Spieler ist an der Reihe. 

Wer am Ende die meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen. 

 

Vorlage für Spielkarten : 

 

 

një libër 

 

 

un livre 

 

 

 

 

një aeroport 

 

 

un aéroport 

 

 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufen 5 (F1) bzw. 6 (F2) bzw. 8 (F3) 

Seite 3 von 8 

 

 

një salçiçe 

 

 

une saucisse 

 
 

 

një ashensor 

 

 

un ascenseur 

 

 

një tren 

 

 

un train 

 

 

një biçikletë 

 

 

une bicyclette 

 

 

një ambulancë 

 

 

une ambulance 
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një veturë 

 

 

une voiture 

 

 

 

 

një mur 

 

 

un mur 

 

 

 

 

një uzinë 

 

 

une usine 

 

 

 

një plazh 

 

 

une plage 

 

 

një trainer 

 

 

un entraîneur 
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një muzikant 

 

 

un musicien 

 

 

një imazh 

 

 

une image 

 

  

 

një ekran 

 

 

un écran 

 

Quellen- und Literaturangaben 
Abbildungen: Brachlow 

Hinweise zum Unterricht 
Die Aufgabe zielt darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache Albanisch ist, die 
französischen Einflüsse im Albanischen erkennen und für das Erlernen des Französischen nutzen. 
Darüber hinaus ermöglicht das Französische hier den Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache 
nicht Albanisch ist, einen Einblick in die Muttersprache ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie dient 
damit auch der Erziehung zur Mehrsprachigkeit und der Motivation zum lebenslangen Sprachenlernen. 
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Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 
Um die Schülerinnen und Schüler für den gemeinsamen Wortschatz im Albanischen und im 
Französischen zu sensibilisieren, ordnen sie zunächst einfache (Fremd-)Wörter, die im Deutschen, 
Französischen und Albanischen existieren, den Sprachen zu: 

aksion    action      Aktion 

alarm    alarme     Alarm 

akuarium   aquarium    Aquarium 

apartament   appartement    Apartment 

ballkon    balcon     Balkon 

ekologji / ekologjik  écologie / écologique    Ökologie / ökologisch 

muzikë    musique    Musik 

 

Ggf. können die Schülerinnen und Schüler weitere ihnen bekannte Beispiele nennen, z. B.: 

aktualitet   actualité    Aktualität 

detaj    détail      Detail 

dokument   document    Dokument 

ekonomi   économie    Ökonomie 

etiketë    étiquette    Etikett 

hotel    hôtel     Hotel 

kafeteri    cafétéria    Cafeteria 

karakter   caractère    Charakter 

kualitet    qualité     Qualität 

kulturë    culture     Kultur 

omëletë   omelette    Omelett 

parfum    parfum     Parfüm 

restorant   restaurant    Restaurant 
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Ausgehend von den geordneten (Fremd-)Wörtern kann im Unterrichtsgespräch zur Phonem-Graphem-
Relation in den drei Sprachen Folgendes festgehalten werden: 

ð Phonetische Schreibung des Albanischen 

ð Großschreibung von Substantiven als Besonderheit des Deutschen 

ð „Sonderzeichen“ in allen drei Sprachen: z. B. Akzente und <ç> im Französischen; Umlaute und 
<ß> im Deutschen.; <ë> im Albanischen 

Damit auch die Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Albanisch ist, das Memory-Spiel 
gut bewältigen können, erklären die Mitschüler mit albanischer Muttersprache oder die Lehrkraft einige 
Regeln zur Aussprache im Albanischen: 

• ç = [tʃ] 

• dh =[ð] 

• ë = [ə] 

• gj = [ ɟ ] 

• q = [c] 

• s = [s]  

• xh =[dʒ]  

• z = [z]  

• zh = [ʒ] 

 

Hinweise zur Durchführung des Spiels: 

Ggf. kann die Zahl der Kärtchen vorab von der Lehrkraft reduziert werden, z. B. im Hinblick darauf, 
welche französischen Begriffe den Schülerinnen und Schülern schon bekannt sind. Soll das Spiel noch 
weiter vereinfacht werden, kann auf der Rückseite der Kärtchen markiert werden, ob es sich um eine 
Bildkarte, eine Karte mit französischem Begriff oder eine Karte mit albanischem Begriff handelt. Bei 
dieser Variante wird dann bei einem Spielzug jeweils eine Karte jeder Kategorie aufgedeckt. 
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Alternative: Wissens-/Ratespiel: 

Hier wird ohne die Bildkarten gespielt. Das französische und das albanische Wort stehen auf ein und 
derselben Karte (Vorder- und Rückseite). Die Karten werden, mit der albanischen Seite nach oben, auf 
einen Stapel gelegt. Die Spieler müssen, ausgehend vom albanischen Wort, das entsprechende 
französische Wort erraten. Gelingt ihnen das, dürfen sie die Karte behalten. Andernfalls wird die Karte 
unter den Stapel zurückgelegt. Sieger(in) ist, wer die meisten Karten gesammelt hat. 

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben, im Unterricht vorentlastet 
oder die Karten aussortiert werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und Schülern erschlossen 
werden können. 

Anregung zum weiteren Lernen 
In einem abschließenden Gespräch können einige Aspekte des Sprachvergleichs Deutsch-Französisch-
Albanisch v. a. im Hinblick auf das eigene Lernverhalten im Französischen angesprochen werden, z. B.: 

• Im Albanischen wird der bestimmte Artikel nicht vorangestellt, sondern hinten an den 
Wortstamm angehängt. 

• Im Französischen entsprechen sich Aussprache und Schreibung nicht so wie im Albanischen, 
daher müssen beim Wörterlernen die Aussprache und die Schreibung gelernt werden. 

Je nach Zusammensetzung der Lerngruppe kann auch das Memory mit Französisch-Türkischen-
Paaren, das ebenfalls im Serviceteil angeboten wird, verwendet werden. 


