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Sprechen : Première rencontre avec un/e Français/e 

     Stand : 22.03.2017 

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

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  Herstellung des Fächers: ca. 10 Minuten; Rollenspiel: 10 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Ausdruck des Sprechfächers, Schere, Rundklammer, evtl. 

Pappe 

Kompetenzerwartungen1 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf den Erwerb bzw. den Aufbau der Kompetenzen im Bereich 

„Sprechen“ mit folgender Erwartung ab: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 stellen soziale Kontakte durch Begrüßung, Verabschiedung und Sich-Vorstellen her. 

(Sprechen) 

 […] verwenden grundlegende Höflichkeitsformeln (Bonjour, Madame) korrekt. (Sprechen) 

 kommunizieren in sehr kurzen Aussagen, mit sehr einfachen Worten und unter Verwendung 

von einfachen Satzstrukturen und grammatikalischen Mustern zu Sachverhalten, die die 

eigene Person bzw. das unmittelbare Lebensumfeld betreffen. (Sprechen) 

 stellen sehr einfache Fragen (z. B. nach Alter, Wohnort) und geben sehr einfache Antworten 

auf Fragen zur eigenen Person und zu ihrem unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld. 

(Sprechen) 

Die Aufgabe zielt vor allem auf den Bereich „Sprechen“ ab, verknüpft aber darüber hinaus weitere 

Kompetenzbereiche miteinander und bezieht daher auch folgende Kompetenzerwartungen mit ein: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 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) 

 verwenden in sehr geringem Umfang einen an ihren Interessen orientierten individuellen 

Wortschatz, z. B. Hobbys, Familie, Haustiere. (Wortschatz) 

 äußern sehr einfache Vorschläge bzw. Wünsche (j’aimerais, je voudrais, on pourrait), geben 

sehr einfache logische Zusammenhänge an (quand, parce que) und drücken eine Absicht 

bzw. einen Zweck aus (pour + infinitif). (Wortschatz) 

                                                     

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan für F2 für die 6. Jahrgangsstufe übernommen. 
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 treten mit anderen Menschen in Beziehung, stellen und beantworten sehr einfache Fragen, 

äußern Bitten, Aufforderungen und Erstaunen und reagieren auf entsprechende Äußerungen 

[…]. (Grammatik) 

 beschreiben Handlungen in der Gegenwart und drücken Zukunftspläne aus (présent, futur 

proche). (Grammatik) 

 vergleichen den Alltag in Deutschland und Frankreich […]. (Interkulturelle Kompetenzen) 

 begegnen […] französischen Familien und gleichaltrigen Jugendlichen mit Interesse und 

verhalten sich in Situationen des alltäglichen Lebens in Frankreich (ggf. im Rollenspiel) höflich 

und sozial angemessen. (Interkulturelle Kompetenzen) 

 setzen unter Anleitung Strategien zur mündlichen Sprachproduktion ein (Methodische 

Kompetenzen) 

 Die Schülerinnen und Schüler bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der 

angegebenen Themengebiete mithilfe der in den Lernbereichen 1-4 ausgewiesenen 

Kompetenzen. (Themengebiete) 

o erste Begegnung mit Paris (u. a. wichtige Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel) und einer 

Region Frankreichs  

o Reisen / Unterwegssein in Frankreich: typische Reisesituationen 
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Aufgabe 
 

Arbeitsblatt : 

Première rencontre avec un/e Français/e (jeu de rôle) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Elève A 

 

In der Cafeteria des Louvre in Paris, 

im August 

 

Du bist ein(e) deutsche(r) Jugendliche(r) 

und lernst eine nette Französin/einen 

netten Franzosen kennen. Du lernst 

Französisch in der Schule und 

interessierst dich sehr für Sprache und 

Kultur des Nachbarlandes. 

 

 

 - Du beginnst und stellst dich vor.     

    - Du sprichst über dein Alter, deine 
Stimmungslage.    

 

 

 

        

-     - Du sagst, was du gerne magst/nicht magst.  

-     - Du erzählst, wie es dir in Paris gefällt. 

 

? - (Du fragst nach, wenn du etwas nicht           

verstehst.)    
 

 - Du fragst nach Tipps, was man in Paris 

machen könnte.  
 

- (Du bemühst dich darum, dass das 
Gespräch weitergeht.)   
 

- Ihr wollt euch Mails schreiben.  

 

  - Ihr verabschiedet euch voneinander.  

Elève B 

 

In der Cafeteria des Louvre in Paris, 

im August 

 

Du bist ein(e) französische(r) 

Jugendliche(r) aus Paris und lernst 

eine(n) nette(n) deutsche(n) Jugend-

liche(n)  kennen. Du lernst Deutsch in 

der Schule und interessierst dich sehr für 

Sprache und Kultur des Nachbarlandes. 

 

 

 - Nachdem sich dein Gegenüber vorgestellt    
hat, sagst du ebenfalls, wer du bist und  woher 
du kommst. 

 

    - Du nennst dein Alter und sprichst über deine 
Stimmungslage.  

 
 

       
 

     -  Du sagst, was du gerne magst/nicht magst.  

     -  Du erzählst, wie es dir in Paris gefällt. 

 

? - (Falls etwas unklar ist, fragst du nach.) 

 

 - Du bist sofort behilflich und machst gerne 

Vorschläge, was man unternehmen kann       
(z. B. Sport, Einkaufen, Besichtigungen, etc.).  

 

      - (Du hältst das Gespräch am Laufen.)  

      -  Ihr wollt euch Mails schreiben.  

 

 

  - Ihr verabschiedet euch voneinander.  
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Material: 

 

   

 

« L‘éventail de conversation » 

 

 

                   Mon nom :    _____________________________________________ 

                       Ma classe :   _____________________________________________ 

 

 

 

        

 

 

Pour commencer    

 

Bonjour./ Salut./ Bonsoir. 

 

        

 

 

Pour commencer     

 

Je m’appelle… .  

Tu t’appelles comment ? 

 

        

 

 

Pour commencer    

 

Je suis de… ./ J’habite à … .  

Tu es d’où ?/ Tu habites où ? 

 

        

 

 

Pour commencer    

 

Ça va (bien) ? Moi, ça va bien / comme ci, 

comme ça / mal. Et toi ? 

 

        

 

 

Pour commencer    

 

Tu as quel âge ? J’ai…ans. Et toi ? 
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Aide                   ? 

 

Je ne sais pas. / Pardon ?  

J’ai une question. 

 

        

 

 

Aide                   ?       

 

Excuse-moi, je ne comprends pas… 

Tu peux répéter, s’il te plaît ? 

 

 

        

  

 

Continuer             

 

Qu’est-ce que tu aimes (faire) ? 

Est-ce que tu aimes… ? 

 

        

 

 

Continuer             

 

Ma famille, c’est/ce sont… 

J’ai un animal. C’est ... 

 

        

 

 

Continuer             

 

Dans mon collège, ... 

Pendant les vacances, je… 

 

 

 

 

        

 

 

Parler de moi/      

Mon opinion          

 

J’aime (faire)…/ Je n’aime pas (faire)… 

J’adore…Je déteste ... 

 

        

 

 

Parler de moi/       

Mon opinion          

 

C’est cool ! C’est génial !  

D’accord ! Je suis pour … 

 

        

 

 

Parler de moi/       

Mon opinion          

 

C’est nul ! Bof ! Ah bon ? 

Je suis contre… 
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Continuer               

 

Je voudrais…/J’aimerais…/ On pourrait… 

 

 

            

 

 

Continuer               

 

Tu peux / On pourrait aller à…/ Tu as envie 

de… ? 

 

 

            

 

 

Pour terminer        

 

Au revoir. / Salut. / A plus (tard). / A bientôt. 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Der Sprechfächer ist ein Instrument, das Schülerinnen und Schülern dabei helfen kann, 

eigenverantwortlich zu lernen und sich über den individuellen Lernstand bewusst zu werden. 

Im Rahmen des spontanen Sprechens soll zudem Wortschatzarbeit betrieben werden, durch 

gezieltes Anwenden, Wiederholen und Üben. Hierbei ist vor allem entscheidend, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich größere sprachliche Einheiten aneignen, anstatt Einzelwörter 

ohne Kontext zu erlernen. Grundsätzlich geschieht dies im Zusammenhang mit 

standardisierten Alltagssituationen, die möglichst aus der Lebenswelt bzw. Alltagsrealität der 

Schülerinnen und Schüler stammen sollten.  

Herstellung und Benutzung des Sprechfächers: Der hier abgebildete Sprechfächer kann 

ausgeschnitten und auf Pappe geklebt werden. Die einzelnen Elemente werden durch eine 

Klammer, die durch das vorgezeichnete Loch geführt wird, zusammengehalten. Eine völlig 

individuelle Gestaltung des Sprechfächers wäre ebenfalls möglich. Das Farbleitsystem bzw. 

die entsprechende Symbolik differenziert die Redemittel je nach Sprechanlass oder 

Gesprächssituation. Einige dieser Redemittel sind in bestimmten Lehrwerken unter Rubriken 

wie z. B. On dit oder Repères zusammengefasst. Mit zunehmender Erfahrung mit dem 

Sprechfächer wächst der eigene Gestaltungsspielraum. 

 

Lernen und Kommunizieren mit dem Sprechfächer: 

 Einführung des Sprechfächers im Unterricht, Anleitung durch die Lehrkraft  

 Herstellung und Gestaltung des Sprechfächers zu Hause, eventuell individuelle 

Schwerpunktsetzung 

 Durchführung des Rollenspiels, dann Tausch der Rollen 

 Anwendung anhand zahlreicher anderer Situationen bzw. alternativer Rollenkarten 

denkbar 
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Hinweis zur Differenzierung: Die Schülerinnen und Schüler können den Fächer immer dann 

verwenden, wenn sie Hilfe brauchen. Ziel der Arbeit mit dem Sprechfächer sollte es sein, 

eine ähnliche Situation ohne den Fächer zu bewältigen. 

 

Darüber hinaus eignet sich die Methodik zur Selbstevaluation und Selbstkontrolle, 

gegebenenfalls kann ein weiterer Schüler beim Rollenspiel als Beobachter fungieren und 

kritisch Rückmeldung geben. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können den Sprechfächer individuell thematisch erweitern und 

ihn auch als Merkhilfe / Lernhilfe nutzen. 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Schwemer, Kay: Paroles en l’air? – Sprechen im Anfangsunterricht mit dem Sprechfächer 

individuell trainieren, in: Kraus, Alexander / Nieweler, Andreas (Hrsg.): Der fremdsprachliche 

Unterricht Französisch, „Individualisiertes Lernen“, (128) 2014. 

 

Henseler Roswitha / Obst, Inga: Mit dem conversation fan zum conversation fan: Get 

chatting! – Gesprächskompetenz trainieren, beobachten und rückmelden, in: Straukamp, 

Christian (Hrsg.): Englisch: Unterricht – Übungen – Materialien 5-10, (23) 2013. 
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