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Sprachmittlung: Im Schwimmbad 

Stand: 21.01.2021 

Jahrgangsstufen 6 (F2) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 40 min. Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt  

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• dolmetschen in einfachen, alltäglichen, altersgemäßen Kommunikationssituationen (z. B. bei 

alltäglichen Einkäufen, sehr einfachen Fragen nach dem Weg) zu Themen aus ihrer unmittelbaren 

Erfahrungswelt, die im Unterricht sehr intensiv behandelt wurden. (Sprachmittlung) 

• setzen unter Anleitung Strategien zum Hör-, Hörseh- und Leseverstehen sowie zur mündlichen und 

schriftlichen Sprachproduktion (z. B. Signalwörter) ein. (Methodische Kompetenzen) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Im Schwimmbad 

Es sind Sommerferien. Zwei deutsche Jugendliche (SchülerInnen B und C) begegnen im Schwimmbad 

einem/einer französischen Jugendlichen (SchülerIn A).  

Elève A Elève B Elève C  

 

 

 

Tu es un/e élève français/e et tu 
passes tes vacances chez ta 
tante et ses enfants en 
Allemagne. Aujourd’hui, tu es à 
une piscine avec tes cousins. 

Du bist in den Sommerferien mit 
deinem jüngeren Bruder / deiner 
jüngeren Schwester (C) im 
Schwimmbad. Gerade habt ihr 
eure Sachen zusammengepackt 

Du bist in den Sommerferien mit 
deinem älteren Bruder / deiner 
älteren Schwester (B) im 
Schwimmbad. Gerade habt ihr 
eure Sachen zusammengepackt 

                                                           

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



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufe 6 (F2) 

Seite 2 von 10 

Deux jeunes Allemands arrivent. 
Ils ont un livre. Quand ils quittent 
la piscine, le petit frère / la petite 
sœur (C) oublie son livre. Le 
livre, c’est ton livre préféré, « Le 
petit Nicolas ».  

Le petit frère / la petite sœur ne 
parle pas français, alors son 
grand frère / sa grande sœur (B) 
aide. 

und wollt gehen, als euch ein 
Junge / ein Mädchen (A) etwas 
nachruft. Da du schon 
Französisch lernst, hilfst du 
deinem Bruder / deiner 
Schwester, mit dem / der 
französischen Jugendlichen zu 
sprechen. 

 

und wollt gehen, als euch ein 
französischer Junge / ein 
französisches Mädchen (A) 
etwas nachruft.  

Da du noch kein Französisch 
lernst, hilft dir dein Bruder / 
deine Schwester, mit dem 
französischen Jugendlichen zu 
sprechen. 

 

Szene 1: Ist das euer Buch? 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer 
Bruder / 

ältere 
Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

Hé ! Attends ! Ce livre, c’est à toi ?    

  Was sagt der Junge / das Mädchen? 

   

  Oh, ja! Sagst du ihm bitte Danke? Das ist 
aber nett, dass er mich fragt. 

   

De rien. Je connais ce livre. En 
français, c’est « Le petit Nicolas ». Tu 
aimes « Les histoires du petit 
Nicolas » ?  

  

   

  Ja! Es ist sehr lustig! 

   

Est-ce que tu sais qu’il y a beaucoup 
d’autres albums ?  

  

 Du hast 
nicht ganz 
verstanden 
und fragst 
nach. 

 

Euh, il y a beaucoup de livres sur le 
petit Nicolas. Ton frère / ta sœur les 
connaît ?  

  

   

  Nein, ich habe nur dieses Buch. 

   

Lis les autres aussi.    
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  Gute Idee! 

   

 

Szene 2: Machst du hier Ferien? 

Elève A Elève B Elève C 

Tu veux déjà dire au revoir et 
partir, quand le petit / la petite te 
pose une question.  

Zwar seid ihr eigentlich schon im 
Aufbruch, aber der Franzose / 
die Französin ist nett. Deshalb 
hast du nichts dagegen, dass 
dein Bruder / deine Schwester 
das Gespräch fortsetzt, und 
hilfst gerne wieder beim 
Dolmetschen.  

Du findest den Franzosen / die 
Französin nett und willst mehr 
über ihn / sie erfahren. Gut, dass 
dein Bruder / deine Schwester 
für dich dolmetschen kann.   

 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer 
Bruder / 

ältere 
Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

  Komisch, was macht denn eigentlich ein 
Franzose / eine Französin hier ganz allein? 
Frag ihn / sie mal! 

    

Je suis en vacances. J’habite chez ma 
tante. Je suis ici avec mes cousins. Ils 
sont dans l’eau.  

  

   

  Ist ihm / ihr das nicht langweilig?  

   

J’aime bien votre ville. Il y a beaucoup 
de choses à voir et à faire.  

  

   

  Vielleicht hat er / sie ja Lust, morgen etwas 
mit uns zu unternehmen. Frag ihn / sie mal! 

   

Oh, c’est sympa. J’aimerais bien mais 
ce n’est pas possible. Je rentre demain 
en France. C’est dommage !  

  

   

 

Szene 3: Einladung zum Eisessen 

Elève A Elève B Elève C 
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Le petit / la petite a l’idée de 
manger une glace avec toi. Tu 
veux bien.  

Dein Bruder / deine Schwester 
möchte gern noch ein Eis mit 
dem französischen Jungen / 
dem französischen Mädchen 
essen. Du übersetzt wieder.   

Schade, dass der Franzose / die 
Französin morgen schon wieder 
fährt. Dann willst du wenigstens 
ein Eis mit ihm / ihr essen.    

 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer 
Bruder / 

ältere 
Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

  Auf jeden Fall ist es gut, dass der Franzose / 
die Französin das Buch gefunden hat. Er / 
sie ist sehr nett. Da kann man Eis kaufen. 
Frage ihn / sie, ob er / sie eins möchte. 

   

Oh, c’est gentil ! Je veux bien, merci 
beaucoup.  

  

   

  Also, ich nehme zwei Kugeln Kirsch-Joghurt 
mit Schokosauce. Du willst sicherlich wieder 
Pistazie, oder? Und was will er / sie? 

   

J’aimerais une boule au chocolat, s’il 
vous plaît.  

  

   

Die Kinder kaufen das Eis. 

  Schmeckt ihm / ihr das Eis? 

   

Oui, merci. C’est très bon.    

   

  Du, es ist schon spät, wir müssen nach 
Hause. 

   

Au revoir ! Et bonnes vacances !    

   

  Wir wünschen ihm / ihr eine gute Heimfahrt 
nach Frankreich. 
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Reimann, Daniel: „Informelles Dolmetschen: ‚Echt‘ mündliche Sprachmittlung im Französischunterricht“; 

In: Transkulturelle kommunikative Kompetenz in den romanischen Sprachen: Theorie und Praxis eines 

neokommunikativen und kulturell bildenden Französisch-, Spanisch-, Italienisch- und 

Portugiesischunterrichts / Reimann, Daniel (Hrsg.). Stuttgart: Ibidem-Verl., 2014 (Romanische Sprachen 

und ihre Didaktik; 50), S. 691 - 698 

https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DozBibEntryServlet?mode=show&id=62508 (Zugriff 

am 14.07.2017) 

Abbildungen mit Media ID: https://de.clipdealer.com/ deutsche Flagge (A:36365807); französische 

Flagge (A:35150939) 

Hinweise zum Unterricht 

Mündliches paraphrasierendes Dolmetschen (vgl. GeR: „informelles“ Dolmetschen) ist die im Alltag wohl 

am häufigsten vorkommende Sprachmittlungssituation, daher sollte es regelmäßig in Form von 

Rollenspielen in den Unterricht integriert werden.  

Hierbei gibt es eine muttersprachliche Rolle (der / die Deutsche), eine zielsprachliche Rolle (der 

Franzose / die Französin) und eine sprach- (und ggf. kultur-)mittelnde Rolle (der / die Französisch 

lernende Schüler / Schülerin). Da der dolmetschende Schüler / die dolmetschende Schülerin am 

stärksten gefordert ist – allerdings nicht als einzige/r, denn auch die anderen beiden Rollen erfordern 

soziale und interaktionale Kompetenzen –, ist die vorgestellte Aufgabe in drei Szenen unterteilt, wobei 

bei jeder Szene die Rollen getauscht werden, so dass am Ende jede/r jede Rolle innehatte und somit 

gleichermaßen geübt hat. Zur einfacheren Gestaltung des Rollentausches können gerade für die 

jüngeren Schülerinnen und Schüler die jeweiligen Rollen mit wenig aufwändigen Accessoires versehen 

werden.  

Der / die dolmetschende „zweisprachige“ Schüler/in kann natürlich nachfragen, um Wiederholung / 

Erklärung / langsameres Sprechtempo bitten, so dass die beiden „einsprachigen“ Schülerinnen und 

Schüler nicht zwangsläufig nur den Text auf dem Arbeitsblatt ablesen müssen.  

Als Vorbereitung für die Aufgabe können mit den Schülerinnen und Schülern ggf. die gängigen 

Sprachmittlungsstrategien wiederholt werden (Nachfragen, wenn man nicht versteht; Umformulieren, 

wenn man ein Wort nicht weiß; nur für die Kommunikation Relevantes in die Zielsprache übertragen), 

außerdem die wichtigsten Redemittel wie 

Je comprends.  

Je ne comprends pas. / Pardon ? 

C’est ça. 

D’accord. 

Tu peux répéter, s’il te plaît ? 

Tu peux parler plus lentement, s’il te plaît ? 

Auch ein Sprechfächer (vgl. Aufgabenbeispiel Gym_F_6_Sprechen_première_rencontre) könnte hier 

gewinnbringend eingesetzt werden. 

Das sprachliche Niveau übersteigt in Nachahmung einer realen Gesprächssituation und wie bei 

Sprachmittlungsaufgaben üblich leicht die aktiven Sprachkenntnisse eines Schülers / einer Schülerin der 

Jgst. 6. Dadurch werden rezeptive Fähigkeiten, Sprachmittlungsstrategien (s. o.) und 

https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DozBibEntryServlet?mode=show&id=62508
https://pixabay.com/de/deutsch-flagge-deutschland-146401/
https://pixabay.com/de/franz%C3%B6sische-flagge-flagge-1332898/
https://pixabay.com/de/franz%C3%B6sische-flagge-flagge-1332898/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/Gym_F_6_Sprechen_premi%C3%A8re_rencontre.310688.pdf
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Frustrationstoleranz gefördert, der Versuch der wortwörtlichen Übersetzung wird erschwert. 

Entsprechende Stellen sind im Erwartungshorizont mit * markiert. 

 

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 

Der Erwartungshorizont skizziert jeweils einen möglichen Gesprächsverlauf, auch im Hinblick auf 

denkbare Nachfragen des dolmetschenden Schülers / der dolmetschenden Schülerin. 

Szene 1: Ist das euer Buch? 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer 
Bruder / 

ältere 
Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

Hé ! Attends ! Ce livre, c’est à toi ?    

  Was sagt der Junge / das Mädchen? 

 Er / sie 
möchte 
wissen, ob 
dir dieses 
Buch gehört. 

 

  Oh, ja! Sagst du ihm bitte danke? Das ist 
aber nett, dass er mich fragt. 

 Oh oui, 
merci. C’est 
le livre de 
mon frère / 
ma sœur. 

 

De rien. Je connais ce livre. En 
français, c’est « Le petit Nicolas ». Tu 
aimes « Les histoires du petit 
Nicolas » ?  

  

 Er / sie kennt 
das Buch 
und will 
wissen, ob 
du es magst.  

 

  Ja! Es ist sehr lustig! 

 Oui, il / elle 
l’aime bien 
parce que 
c’est très 
drôle.  

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufe 6 (F2) 

Seite 7 von 10 

Est-ce que tu sais qu’il y a beaucoup 
d’autres albums ?  

  

 Jetzt habe 
ich nicht 
ganz 
verstanden, 
was er / sie 
sagt. Warte 
mal. * 

Tu peux 
expliquer, s’il 
te plaît.* 

 

Euh, il y a beaucoup de livres sur le 
petit Nicolas. Ton frère / ta sœur les 
connaît ?  

  

 Ach so! Es 
gibt noch 
mehrere 
Bücher über 
den kleinen 
Nick. Hast du 
auch die 
anderen 
Bände? 

 

  Nein, ich habe nur dieses Buch. 

 Non. Il / elle a 
seulement ce 
livre.  

 

Lis les autres aussi.    

 Er /sie sagt, 
du sollst die 
anderen 
auch lesen.  

 

  Gute Idee! 

 C’est une 
bonne idée ! 

 

 

Szene 2: Machst du hier Ferien? 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer Bruder 
/ ältere 

Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

  Komisch, was macht denn eigentlich ein 
Franzose / eine Französin hier ganz allein? 
Frag ihn / sie mal! 

 Tu es seul/e ? 
Qu’est-ce que 
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tu fais ici ?
  

Je suis en vacances. J’habite chez ma 
tante. Je suis ici avec mes cousins. Ils 
sont dans l’eau.  

  

 Er / sie macht 
Ferien bei 
seiner Tante. 
Seine / ihre 
Cousins sind 
auch im 
Schwimmbad, 
aber sie 
schwimmen 
gerade. 

 

  Ist ihm / ihr das nicht langweilig?  

 Das kann ich 
noch nicht! 
„Langweilig“ 
hatten wir 
noch nicht! 
Aber ich kann 
ihn / sie 
fragen, ob er / 
sie unsere 
Stadt mag:  

Tu aimes 
notre ville ?* 

 

J’aime bien votre ville. Il y a beaucoup 
de choses à voir et à faire.  

  

 Es gefällt ihm 
/ ihr gut hier, 
weil man viel 
machen kann. 

 

  Vielleicht hat er / sie ja Lust, morgen etwas 
mit uns zu unternehmen. Frag ihn / sie mal! 

 Est-ce qu’on 
peut faire 
quelque 
chose 
ensemble 
demain ? 

 

Oh, c’est sympa. J’aimerais bien mais 
ce n’est pas possible. Je rentre demain 
en France. C’est dommage !  

  

 Er / sie findet 
die Idee nett, 
aber fährt 
morgen 
schon wieder 
nach Hause.  
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Szene 3: Einladung zum Eisessen 

Elève A 

französischer Junge / 
französisches Mädchen 

Elève B 

älterer 
Bruder / 

ältere 
Schwester 

Elève C 

jüngerer Bruder / jüngere Schwester  

  Auf jeden Fall ist es gut, dass der Franzose / 
die Französin das Buch gefunden hat. Er / 
sie ist sehr nett. Da kann man Eis kaufen. 
Frage ihn / sie, ob er / sie eins möchte. 

 On mange 
une glace 
ensemble ? 
On t’invite ? 

 

Oh, c’est gentil ! Je veux bien, merci 
beaucoup.  

  

 Er / Sie 
findet die 
Idee gut.  

 

  Also, ich nehme zwei Kugeln Kirsch-Joghurt 
mit Schokosauce. Du willst sicherlich wieder 
Pistazie, oder? Und was will er / sie? 

 Qu’est-ce 
que tu 
prends ? 

 

J’aimerais une boule au chocolat, s’il 
vous plaît.  

  

 Er möchte 
eine Kugel 
Schokolade. 

 

Die Kinder kaufen das Eis. 

  Schmeckt ihm / ihr das Eis? 

 Tu aimes la 
glace ? 

 

Oui, merci. C’est très bon.    

 Ja, er findet 
es sehr 
lecker. 

 

  Du, es ist schon spät, wir müssen nach 
Hause. 

 Il est tard. 
Nous 
rentrons à 
la maison 
maintenant. 
Au revoir ! 

 

Au revoir ! Et bonnes vacances !    
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 Er / sie 
wünscht 
uns noch 
schöne 
Ferien.  

 

  Wir wünschen ihm / ihr eine gute Heimfahrt 
nach Frankreich. 

 Merci ! Bon 
retour ! 

 

 


