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Wortschatz: Des activités avec des Français 

Stand: 21.01.2021 

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

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Karteikarten 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe zielt primär auf den Kompetenzbereich Wortschatz ab: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 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) 

Außerdem wird der Kompetenzbereich „Sprechen“ trainiert: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 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) 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

Des activités avec des Français 

a) Des élèves français vont arriver à ton école et passer une semaine en Allemagne. 

Ta classe et toi, vous préparez le programme. Discutez en classe. 

Utilisez « on pourrait, j’aimerais, je voudrais » pour parler de vos 

propositions : 
 

A. faire du sport ensemble  B. aller au restaurant  C. visiter un musée 

D. faire du shopping   E. organiser une fête F. jouer à des jeux 

G. préparer à manger 

b) Formez des groupes de trois élèves. Pour chaque proposition (A – G), il y a trois 
activités (1, 2, 3). Raconte : qu’est-ce que tu voudrais faire, toi ? Discutez. 

Exemple : 

A.  faire du sport ensemble   

1) jouer au handball  2) jouer au foot  3) jouer au basket  

- « Moi, je voudrais jouer au foot parce que c’est mon sport préféré. »  
- « Moi, j’aimerais jouer au basket parce que c’est pour les filles et les garçons. »  
- « Moi, j’aimerais…. » 

B.  aller au restaurant   

1) chinois  2) bavarois   3) français 

C.  visiter un musée   

1) de la technique  2) de la nature 3) d’art (= dessins, sculptures, etc.) 
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D.  faire du shopping : acheter   

1) des souvenirs  2) des jeux   3) des spécialités allemandes 

E.  organiser une fête  

1) l’après-midi à l’école 2) le soir chez toi  3) l’après-midi à la MJC/JUZ 

F.  jouer à des jeux  

1) aux cartes    2) à cache-cache  3) à des jeux vidéo 

G.  préparer à manger  

1) des crêpes   2) des hamburgers  3) des frites 

Maintenant note ta proposition (A – G) préférée sur une carte et écris ton nom, comme 

dans l’exemple : 

 

 

 

 

c) Le/La prof ramasse les cartes. Deux élèves vont au tableau et écrivent la liste des 

propositions (A – G). Puis, l’un des élèves lit les résultats et l’autre note les résultats au 

tableau. Chaque proposition = 1 point. Les trois propositions avec le plus de points 

vont gagner. Tu écris ces trois propositions ici avec le nombre de points: 

1. ____________________________________  Nombre de points : _______ 

2. ____________________________________  Nombre de points : _______ 

3. ____________________________________  Nombre de points : _______ 

Moi, je voudrais / aimerais faire  

du sport.   

                                 (Mon nom)   
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen mit Media ID: https://clipdealer.com/  

Restaurant (A:10578291); Museum (9642180); Shopping (4861621); Fest organisieren (A:42150394); 

Spiele (111160); Essen zubereiten (4283754) 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe eignet sich zum Trainieren der lexikalischen Formen j’aimerais, je voudrais, on pourrait. 

Ausgehend vom situativen Kontext des Besuchs von französischsprachigen Gastschülern soll ein 

Programm erstellt werden. Ideen sind hier vorgegeben, um den Fokus voll und ganz auf die Verwendung 

der oben genannten lexikalischen Formen zu legen. 

Hinweis zur Differenzierung: Bei leistungsstarken Gruppen kann hier auch weniger vorgegeben werden 

oder können Ideen nur bei Bedarf den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. 

Nachdem diese Ideen versprachlicht worden sind, wird die Klasse in Dreiergruppen eingeteilt und jeder 

Schüler / jede Schülerin soll zu jeder dieser Ideen Stellung nehmen. Auch diese Teilübung zielt voll und 

ganz auf die Einübung der lexikalischen Mittel in einem realitätsnahen Kontext ab. Am Ende der Übung 

notiert jeder Schüler / jede Schülerin seinen / ihren Lieblingsvorschlag auf einem Karteikärtchen wie am 

Ende der Übung b) vorgeschlagen.  

Zwei Schülerinnen und Schüler sollen dann die Auszählung vor der Klasse vornehmen. Hier bietet es 

sich auch an, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler dazu zu ermuntern, bereits die dritte Person 

mündlich zu verwenden (z. B. Martina aimerait faire du sport, Simon voudrait aller au restaurant…).  

Anschließend notieren alle Schülerinnen und Schüler das von der Klasse bestimmte Ergebnis mit der 

erreichten Punktezahl auf dem Arbeitsblatt. 

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. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Nach der Übung kann das Ergebnis vorgelesen werden (z. B. 13 élèves voudraient aller au restaurant).  

In der Folge kann eine Schreibaufgabe angeschlossen werden. Die Schülerinnen und Schüler schreiben 

an ihre Gastschüler und stellen das von ihnen ausgewählte Programm vor. 


