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Sprachmittlung: Boutique Schicki Mick 
Stand: 28.02.2019 

Jahrgangsstufen 6 (F2) bzw. 5 (F1) im ersten Halbjahr 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 15-20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• übertragen mündlich bzw. schriftlich in einfachster Ausdrucksweise gezielt konkrete, sehr 
einfache Einzelinformationen (z. B. Veranstaltungsdatum, Öffnungszeiten, Preise) aus sehr 
kurzen, einfachsten, auch bildgestützten Texten (z. B. Anzeigen, Plakaten, Hinweisschildern, 
„Post-it“-Botschaften, Einladungen zum Geburtstag), sinngemäß sowie situations- und 
adressatengerecht in die jeweils andere Sprache. (Sprachmittlung) 

• verfassen sehr kurze, einfachste Texte (z. B. Steckbriefe, Einladung) über sich selbst, vertraute 
Personen, Dinge der persönlichen Erfahrungswelt sowie über einfachste gegenwärtige und 
zukünftige Tätigkeiten […] (Schreiben) 

• beherrschen im Rahmen der erarbeiteten Kommunikationssituationen und Themen einen sehr 
begrenzten Wortschatz und wenden ihn im Zusammenhang mit konkreten Alltagsbedürfnissen 
weitgehend situations- und adressatengerecht an. (Wortschatz) 

Aufgabe 
Arbeitsblatt: 

Sprachmittlung: Boutique Schicki Mick  

Jeanne, die französische Freundin deiner Mutter, ist noch bis Sonntag bei euch zu Besuch in 
Deutschland. Beim Einkaufsbummel allein in der Stadt entdeckt sie eine schöne 
Modeboutique. Leider ist diese geschlossen. Da sie kein Deutsch spricht und deine Mutter 
beim Arbeiten ist, schickt sie dir folgende Textnachricht mit dem angehängten Foto der 
Öffnungszeiten. Schreibe ihr eine Antwort (ca. 40 Wörter). 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 6 übernommen. 
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Modeboutique  „Schicki Mick“ 

 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag bis Freitag 
Vormittags von 9:00 – 12:00 

Nachmittags von 14:30 – 18:00 
Mittwochnachmittag: geschlossen 

Samstag von 8:45 – 13:00 
Sonntag geschlossen 

 
 
 

Mitbringen von Getränken und Eis verboten! 
 

 

Hinweise zum Unterricht 
Das Aufgabenbeispiel soll zeigen, wie die Kompetenz Sprachmittlung im Anfangsunterricht 
angebahnt werden kann. Auf diese Weise kann sich – anknüpfend an die im Englischunterricht 
der Grundschule und (bei F2) der Jgst. 5 – die Kompetenz der Sprachmittlung in kleinen 
Schritten und sehr behutsam entwickeln. 
Zunächst wird die französische Kurznachricht gelesen werden und kann dann von einem 
Schüler oder einer Schülerin für die Klasse auf Deutsch zusammengefasst werden. Eine 
Möglichkeit der situativen Einbettung wäre etwa: Dein kleiner Bruder hat die Nachricht 
gesehen und möchte wissen, was die Freundin eurer Mutter schreibt. 
Gemeinsam sollten Adressatenbezug, Textsorte und die Unterscheidung relevante / irrelevante 
Informationen geklärt werden. In einem nächsten Schritt können Strategien für die Bewältigung 
von Sprachmittlungsaufgaben thematisiert werden: 
 

Mercredi 5 mars  
Salut ! Ça va bien ? Je suis en ville devant le magasin « Schicki Mick ». Il est 
intéressant mais il est fermé. Quand est-ce qu’il est ouvert ? A+, Jeanne 
                   14h43 
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Salut ! Ça va très bien, merci. Le magasin est fermé le mercredi après-midi.  
C’est ouvert demain matin de 9h00 à 12h00 et demain après-midi de 14h30 à 18h00. 
C’est aussi ouvert vendredi. Mais samedi, c’est ouvert de 8h45 à 13h00. Salut.  

Wörter vereinfachen  
Öffnungszeiten 
 

 
à c‘est ouvert 

unwichtige Informationen streichen 
(z. B. mit Bleistift auf dem Arbeitsblatt 
durchstreichen) 
 

à „Sonntags geschlossen“ 
à „Mitbringen von Getränken und Eis“ 
verboten! 
à Öffnungszeiten Montag – Mittwoch  

 
Außerdem sollten die Schülerinnen und Schüler darauf hingewiesen werden, dass sie aus der 
französischen Kurznachricht bestimmte Ausdrücke übernehmen können (z. B. il est fermé.) 
Hinweis zum deutschen Text: Hier wurde dem jungen Alter der Lernenden insofern Rechnung 
getragen, als die zu bewältigende Textmenge im Deutschen sehr knapp ist. Energie und 
Arbeitszeit können also auf das Übertragen ins Französische verwandt werden. 
Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Antworten schriftlich festhalten.  
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. So können etwa die Ausdrücke c‘est ouvert / fermé vorab lexikalisch 
eingeführt werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Erwartungshorizont: 
 
 
 
 

Anregung zum weiteren Lernen 
Zum weiteren Üben eignet sich die Aufgabe „Zoo in Kuschelbach“ aus dem Serviceteil. 
 
 


