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Sprachmittlung: Unterstufenparty 

Stand: 21.01.2021 

Jahrgangsstufen 6 (F2) bzw. 5 (F1) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Französisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

 

Die Aufgabe setzt das Zusammenwirken rezeptiver Fertigkeiten im Deutschen sowie produktiver 

Fertigkeiten im Französischen voraus und deckt damit verschiedene Kompetenzbereiche ab. Die 

Schülerinnen und Schüler 

 übertragen mündlich bzw. schriftlich in einfachster Ausdrucksweise gezielt konkrete, sehr einfache 

Einzelinformationen (z. B. Veranstaltungsdatum und –zeit, 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) 

 

 verstehen Zahlen bis 100, Daten, Uhrzeiten und Mengen (un peu de / beaucoup de / combien de) 

und können diese auch ausdrücken. (Wortschatz) 

 

Aufgabe 

Arbeitsblatt:  

Unterstufenparty 

Louis ist dein französischer Austauschpartner und er wird dich bald besuchen. In der Zeit, in 

der er da sein wird, findet an deiner Schule eine Unterstufenparty statt.  

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 6 übernommen. 
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Du möchtest, dass Louis mit dir zur Party geht, aber er kann noch sehr wenig Deutsch. 

Deshalb erklärst du ihm in einer französischen Mail (ca. 80 Wörter) alle Informationen auf 

der Einladung, die für ihn interessant sein könnten, damit er sich eine Vorstellung von der 

Party machen kann. 

Denke an eine passende Anrede und vergiss am Ende nicht ihn zu fragen, ob er mit dir 

mitgehen möchte. 

 

  

Ihr seid in der Klasse 5-7 und habt Lust auf Party? Dann nichts wie los! 

Wann? Freitag, den 27. Juli 

Beginn: 18 Uhr 

Ende:   21 Uhr 

Wo? In der Schulturnhalle 

Eintritt: 2€  

Getränke/Pizzaschnitten je 1,50 € 

 

P.S.: Jeder Schüler/Jede Schülerin darf einen gleichaltrigen Gast mitbringen. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen mit Media ID: https://de.clipdealer.com/ Party-Discoplakat (121039) 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler sollten bereits in der Lage sein, Uhrzeiten, das Datum und Preise 

auszudrücken sowie persönliche E-Mails zu verfassen. Zudem sollten sie mit der Aufgabenform der 

Sprachmittlung vertraut sein. Hierfür ist es bei diesem Aufgabenbeispiel auch erforderlich, aus den 

knapp gehaltenen Informationen des Ausgangsdokuments (inklusive Denkblasen und Postskriptum) 

einen zusammenhängenden Text zu erstellen. Die Selektion der für Louis interessanten Informationen 

kann bei Bedarf vorab gemeinsam geklärt werden. Beispielsweise könnte der Eintrittspreis weggelassen 

werden, wenn man Louis einladen möchte („Je vais payer l’entrée pour toi.“).  

Darüber hinaus sollte den Schülerinnen und Schülern das Wortfeld „une fête/faire la fête, une boisson, 

manger, chanter, danser, faire/écouter de la musique“ vertraut sein. Die Aufgabe bietet auch die 

Möglichkeit, das futur proche anzuwenden.  

 

UNTERSTUFENPARTY 

KARAOKE 
MUSIK VON 

DJ JOHNNY 

https://de.clipdealer.com/
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Die Lösungen stammen von Schülerinnen und Schülern der Jgst. 6 (F2, Lernstand April, basierend auf 

dem Lehrplan von 2004). Sprachliche Fehler wurden nicht berichtigt, um einen realistischen Eindruck zu 

bewahren. Inhaltliche Aspekte wurden rot kommentiert. 

 

Chér Louis, 

Ça va? Ça va bien ! Il y a une fête pour les classes de cinq à sept. C’est à 

vendredi le vingt-sept. Il est de six heures à neuf heures dans le gymnase de 

l’école. Pour entrée tu donnes deux euros et pour boire et manger tu donnes 

une euro et cinquante cent. La musique est de DJ Jonny. C’est avec karaoke. 

Tu as envie de aller avec moi à la fête ? 

Amicalement  

              H. 

 

Cher Luis, 

A mon école est un parti. Est-ce que tu as envie de faire un parti avec moi ? 

Il est à vendredi, 27. Juli à six heures de neuf heures. Le party est à la gymnase. 

L’entrée frais deux euros et la Nourriture et la Boisson frais 1,50 euros. Je peux 

apporter tu. La musik est au DJ Johnny. Nous aussi peux faire du karaoke. 

Amicalement 

  L. 

˅ C’est une fête pour les classes 5 à 7. 

 

Chère Marie, 

Tu vas visiter moi. C’est super!  

A mon école il y a une fête, de classe 5 à 7. La fête est au vendredi, 27.5. De 6 

heures à 9 heures, dans le gymnase de l’école. On paye deux euros pour entrer, 

tu sais et 1,50 euros pour boire où manger une pizza. Il y a aussi « KARAOKE » 

et le musique de la DJ Johnni. Génial, tu ne trouves pas ? 

Tu as envie d’aller avec moi ? Oui? Bon, on y va dans trois mois. Tu aimes être 

sous beaucoup de monde. Moi aussi!! 

Amicalement 

                    U. 

˅ le courriel est pour Louis, pas pour Marie ; erreur sur la date 


