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TMK: La journée d’Audrey 
Stand: 28.02.2019 

Jahrgangsstufen 6 (F2), evtl. 5 (F1) 

Fach/Fächer Französisch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Interkulturelle Kompetenzen 

Zeitrahmen  ca. 60 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Folie mit weiterführendem Auftrag 

Kompetenzerwartungen1 
Die Aufgabe zielt auf mehrere unterschiedliche Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen, jedoch 
primär auf Text-und Medienkompetenzen und methodische Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• nutzen zur Erschließung von Texten sprachliche und außersprachliche Entschlüsselungshilfen, 
z. B. ableitbare Wörter aus dem Englischen und Zeichnungen. (Text- und 
Medienkompetenzen) 

• verfassen unter Anleitung kurze, meist adressatenbezogene Texte […] (Text- und 
Medienkompetenzen) 

• setzen unter Anleitung Strategien zum Leseverstehen sowie zur mündlichen und schriftlichen 
Sprachproduktion ein. (Methodische Kompetenzen) 

Des Weiteren aus dem Bereich Leseverstehen und interkulturelle Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• verstehen sehr kurze, einfachste, auch bildgestützte Texte (z. B. Anzeigen, Plakate, 
Hinweisschilder, persönliche Mitteilungen) mit vertrauten Inhalten und weitgehend bekanntem 
bzw. erschließbarem Sprachmaterial in ihren wesentlichen Aussagen. (Lesen) 

• vergleichen den Alltag in Deutschland und Frankreich und nehmen dabei grundlegende 
kulturelle Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede bewusst wahr. (Interkulturelle 
Kompetenzen) 

 
 

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

La journée d’Audrey 

Lis le texte. Puis, regarde le tableau (= Tabelle) sous le texte et explique pourquoi tu 
comprends les mots soulignés. 

La journée (1) d’Audrey  

Le matin, le réveil (2) d’Audrey sonne. Elle est encore fatiguée (3) parce qu’il est 6 heures et 
demie. D’abord, elle va dans la cuisine et prend son petit-déjeuner : un bol de chocolat chaud 
(4) et un croissant. Après, elle va dans la salle de bains. Puis, elle dit au revoir à sa mère et va 
vite à l’arrêt de bus (5) pour prendre le bus de 7h42.  

 

A l’école, elle a cours de 8h jusqu’à midi : maths, histoire/géographie (6), français et dessin. 
Elle aime bien les maths et le dessin, mais elle déteste (7) L l’histoire/géographie.   

A midi, elle va à la cantine et elle mange souvent des pâtes (8) avec une sauce bolognaise. 
C’est super bon. A deux heures, les cours continuent (9) avec deux heures de sport et un cours 
d’anglais.  

A 5 heures, Audrey rentre chez elle. C’est une super longue (10) journée en France. Elle 
mange le dîner (11) avec sa famille. Ensuite, elle va dans sa chambre et fait ses devoirs. A 8 
heures, elle regarde encore la télé (12) avec ses parents et après ça, Audrey est bien fatiguée 
et va au lit. Elle ne veut pas être fatiguée demain. 
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1. Je comprends le mot parce qu(e)         

 il y a un mot 
de la même 
famille 

il y a un mot 
anglais 

il y a un mot 
allemand 

l’image/la 
photo m’aide 

je comprends 
le contexte 

(1) le jour      

(2)      

(3)      

(4)      

(5)      

(6)      

(7)      

(8)      

(9)      

(10)      

(11)      

(12)      

 
2. Trouve des mots et des expressions qui structurent le texte, comme par exemple 
« d’abord ». 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Décris ta journée. Utilise des éléments de 2. Écris environ 80 mots. 
 

Quellen- und Literaturangaben 
Abbildungen : Leitner 
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Hinweise zum Unterricht 
Der Text enthält Wortschatz, den sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit Hilfe der Tabelle 
erschließen sollen. Anschließend werden die sehr einfachen, Struktur gebenden Elemente aus dem 
Ausgangstext gefiltert. Als letzten Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler an Hand des gelieferten 
Modells ihren eigenen Tagesablauf beschreiben.  
Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 
Anstelle des Ausgangstextes bieten sich auch andere Texte, z. B. aus dem Lehrwerk, an. Im Vorfeld 
können die verschiedenen Methoden zur Erschließung auch schon thematisiert werden  
Einsatzmöglichkeiten: 
Diese Übung bietet sich als lehrwerkunabhängiges Muster zum Einüben von textstrukturierenden 
Elementen sowie zum Einüben von Worterschließungstechniken an. Den Schülerinnen und Schülern 
sollen Mittel zum Abfassen eines Textes nach einem Muster an die Hand gegeben werden. Somit ist 
diese Aufgabe besonders als Übungsaufgabe vor Leistungsmessungen, die eine Textproduktions- 
und/oder Leseverstehensaufgabe beinhalten, verwendbar.  
Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  
Leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern kann beim Schreibprozess mehr Hilfestellung gegeben 
werden, indem man Hilfen und/oder Ideen für einen Tagesablauf vorgibt. Des Weiteren ist es denkbar, 
dass man ihnen auch die textstrukturierenden Elemente schon vorgibt, um sie bei der Abfassung ihres 
Tagesablaufs zu entlasten. Im weiterführenden Teil ist die Rolle der Audrey leichter als die andere. 
 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

1. Je comprends le mot parce qu(e)         

 il y a un mot 
de la même 
famille 

il y a un mot 
anglais 

il y a un mot 
allemand 

l’image/la 
photo m’aide 

je comprends le 
contexte 

(1) le jour      

(2)    X X (wenn sonner 

bekannt) 

(3)    X X 

(4)  X (chocolate) X X  

(5)    X X 
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(6)  X (history) X (Geographie)   

(7)    X  

(8)   X (evtl. Pasta) X  

(9)  X (to continue)    

(10)  X (long) X (lang)   

(11)  X (dinner)    

(12)  X (telly)    

 

2. Trouve des mots et des expressions qui structurent le texte, comme par exemple 
« d’abord ». 

D’abord, après, puis, ensuite 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
In einem weiteren Schritt könnte man eine mündliche Umsetzung des Tagesablaufs in 
Interviewform gestalten lassen: 
Audrey est en visite en Allemagne. Tu es curieux/se (=neugierig) et tu poses des questions à 
Audrey sur sa journée. Elle est aussi curieuse et te pose les mêmes questions. Un de vous 
est Audrey, l’autre l’élève allemand/e. Jouez l’interview.  

 
 
 
 


