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Sprechen: Décrire sa chambre 

Stand: 23.02.2022 

Jahrgangsstufe 6 (F2) oder 5 (F1) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  individuell 

Benötigtes Material möglichst pro Schülerin und Schüler ein PC, Notebook oder Tablet mit 

Internetzugang  

persönlicher Zugang zur Lernplattform mebis für jede Schülerin und jeden 

Schüler 

Der Kurs Décrire sa chambre muss  vorab  in der  mebis-Lernplattform  über 

teachSHARE als  eigener neuer Kurs wiederhergestellt werden. 

ggf. sinnvoll: Block/Papier zur Erstellung von Notizen  

Kompetenzerwartungen1 

 
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) 

 wenden den erforderlichen Funktionswortschatz (u. a. à gauche, à droite) an, um Abbildungen sehr 

einfach zu beschreiben. (Wortschatz) 

 benennen Personen, Gegenstände und Orte, beschreiben sie sehr einfach und zeigen 
Besitzverhältnisse an: déterminants possessifs (Grammatik) 

 

Themengebiete:  

Alltag und persönliches Umfeld:  

häusliche und familiäre Situationen (u. a. Familie, Haustiere, Freunde) 

Leben und Wohnen (u. a. Wohnort, Verkehrsmittel) 

Aufgabe 

siehe Kurs auf mebis: https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1245571  

                                                           

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

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1245571
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1245571
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Hinweise zum Unterricht 

Ziel der Lernaufgabe ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Zimmer auf Französisch 
beschreiben (z. B. mit Hilfe eines Fotos, einer Zeichnung, eines Plakats).  
 
Um die dafür notwendigen sprachlichen Mittel einzuüben und die Aussprache zu verbessern, können die 
Schülerinnen und Schüler verschiedene Themen durchlaufen, wobei die Reihenfolge nach Absolvieren 
des Themas Vocabulaire frei ist und auch innerhalb der Themen ggf. eine Auswahl getroffen werden 
kann. 
 
Vocabulaire (Erarbeitung des themenspezifischen Wortschatzes zur Beschreibung eines 
Kinder-/Jugendzimmers) 
Neben einer Vokabelliste, die als Aussprachehilfe auch die entsprechenden Hördateien enthält, finden 
die Schülerinnen und Schüler hier eine pdf-Liste mit wortschatzspezifischen Hinweisen, einen 
Vokabeltest und eine spielerische Wortschatzübung (Memory-Spiel). 
 
Grammaire: les déterminants possessifs (Wiederholung der Possessivpronomen) 
Mithilfe einer Powerpoint-Präsentation können die Schülerinnen und Schüler die Regeln zu den 
déterminants possessifs wiederholen und anschließend bei einer Lückenübung anwenden. 
 
Ecouter et lire (Hören und Mitlesen / Aussprachetraining) 
Anhand eines Hörtextes, zu dem auch eine Hörverstehensaufgabe vorliegt, können die Schülerinnen 
und Schüler im Mitleseverfahren ihre Aussprache verbessern, wobei der Fokus hier v. a. auf der liaison, 
den Nasalen und den stimmhaften Lauten liegt. Am Ende werden die Schülerinnen und Schüler dazu 
aufgefordert, den Text selbst vorzulesen, sich dabei aufzunehmen und ihre Kompetenz im Vorlesen 
anschließend selbst oder gegenseitig einzuschätzen. 
 
Communiquer sur une chambre (Bildbeschreibung) 
Mittels unterschiedlicher Bildimpulse trainieren die Schülerinnen und Schüler, mündlich ein 
vorgegebenes Zimmer zu beschreiben und ihre Meinung zu diesem Zimmer zu sagen. Erneut können 
sie sich dabei aufnehmen. Zudem sind sie aufgefordert, ihr eigenes Zimmer schriftlich zu beschreiben 
und dürfen ihr Traumzimmer auch zeichnen. 
 
Die auf Mebis verfügbaren Aufgaben können für eine selbstgesteuerte Phase im Unterricht eingesetzt 
werden, bei der die Lernenden mit unterschiedlichen spielerischen Methoden dazu befähigt werden, ihr 
Zimmer zu beschreiben. Allerdings müssen sie ggf. auf einige technisch bedingte Besonderheiten 
hingewiesen werden: 
 

1. Bei einigen Aufgaben (z. B. Hörverstehen) kann es sinnvoll sein, den Hörtext und die 
dazugehörigen Aufgaben in unterschiedlichen Tabs zu öffnen, um beides gleichermaßen 
verfügbar zu haben. 

2. Die Audio-Aufnahmen können mit einem Werkzeug erstellt werden, das direkt im Mebis-Kurs 
zur Verfügung gestellt wird. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Anschließend können die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Zimmer im Klassenverband vorstellen, 
z. B. in Form eines bildgestützten Vortrags. Diese ersten Kurzvorträge eignen sich auch zur Erstellung 
von kleinen mündlichen Leistungsnachweisen. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Sämtliche Lizenz - und Quellenangaben sind im Kurs hinterlegt und können über „Einstellungen“ → 

„Filter“ → „mebis-Lizenzinformationen“→ „An“ eingeblendet werden. 

Abbildungen, Audios: ISB 

 


