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Aussprache und Intonation: On joue avec les voyelles 
Stand: 28.06.2019 

Jahrgangsstufen 7 (F2) bzw. 9 (F3) im ersten Halbjahr 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten (Länge der Hördokumente: ca. 4 Minuten) 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Hördokumente, Abspielgerät für mp3-Dateien, ggf. 
Aufnahmegeräte (z. B. Smartphones) für Aufgabe 5b 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 
• sprechen bekanntes Sprachmaterial sowie einfache fremde Wörter, die bekannten 

Aussprachemustern folgen, weitgehend korrekt aus, wobei sie ihre Kenntnisse der 
regelmäßigen Graphem-Phonem-Beziehungen und der internationalen Lautschrift nutzen.  

• artikulieren und betonen in kurzen Äußerungen klar und verständlich.  
• nutzen die Lautschrift und Hörbeispiele auch schon selbständig zur Klärung von 

Ausspracheproblemen.  

Aufgabe 
Arbeitsblatt: 
1. Ça s’écrit comment ? 

 
a) Document 1 : Ecoutez bien et écrivez les mots à la bonne place. 

 

<eau> <au> <o> <ô> 

    

    

    

 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 7 übernommen. 
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b) Maintenant, trouvez la bonne place pour les symboles [y], [õ], [u]. 
 

2. Le son [o] 

 
a) Complétez. 

 
Le son [o] s’écrit <_____> / <_____> / <_____> / <_____>. 
 

b) Est-ce que vous entendez toujours le même « o » ? Ecoutez le document 2 et complétez. 
 
Il y a _____________________________. 
 
[o] comme en allemand ___________________________. 
 
[ᴐ] comme en allemand ___________________________. 
 
 
3. Les sons [o] et [ᴐ]  

 
a) Document 2 : Ecoutez bien et écrivez les mots à la bonne place.  

 

[o] [ᴐ] 

  

  

  

  

 <on> <ou> <u> 

    

    

symbole    



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufe 7 (F2) bzw. 9 (F3) 

Seite 3 von 7 

  

  

  

 
b) Document 3: Ecoutez et répétez. 

 
4. Ça s’écrit comment ? 

 
Exemple: [boku] è beaucoup 
 
[tʀo] : ___________________________________ 
[ʃoz]: ____________________________________ 
[pᴐʀtabl]: _________________________________ 
[avjõ]: ___________________________________ 
[ʒuʀ] : ___________________________________ 
[kado] : __________________________________ 
 
5. Les phrases 

 
a) Document 4 : Ecoutez bien et répétez. 

 
• Aujourd’hui, il fait beau et chaud. 

 
• Il adore les tomates et le fromage. Et toi ? 

 
• Moi, j’adore le chocolat chaud. 

 
• En automne, les arbres sont jaunes. 

 
• J’achète des citrons, des oranges, des pommes et de l’eau. 

 
 

b) Maintenant, enregistrez vos phrases, écoutez et comparez. 
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6. Virelangues. 

 
Document 5 : Ecoutez et répétez les phrases suivantes. Parlez très lentement, puis parlez de plus en 
plus vite. 
 

• Elle est partie avec tonton et ton thon. 
• Douze douches douces 
• Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 
• La robe de Rosalie est rose et rouge. 
• Paul se pèle au Pôle dans sa pile de pulls et polos pâles. 

 

Quellen- und Literaturangaben 
Hördokumente: ISB 

Hinweise zum Unterricht 
Die Hördokumente werden von der Lehrkraft entweder direkt vom Serviceteil des LehrplanPLUS oder 
als Download vorgespielt und die Aufgaben im Klassenverband bearbeitet.  
Bei Aufgabe 5b gibt es zwei Möglichkeiten: Die Schülerinnen und Schüler können sich selbst aufnehmen 
(z. B. mit ihren eigenen Smartphones oder mit von der Schule bereitgestellten Endgeräten) oder es wird 
auch diese Aufgabe im Klassenverband bearbeitet, wobei hier die direkte Rückmeldung durch die 
Lehrkraft oder die Mitschülerinnen und Mitschüler erfolgt. 
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 
(v. a. bei den Beispielsätzen und den Zungenbrechern). 
In diesem Zusammenhang kann ggf. auf die Notation von Graphie in spitzen Klammern, von Lautung in 
eckigen Klammern hingewiesen werden. 
Zu Aufgabe 1b: Die Lehrkraft kann hier ggf. darauf hinweisen, dass auch im Deutschen zwischen 
geschlossenem o (wie im deutschen Wort „Rose“) und offenem o (wie im deutschen Wort „offen“) 
unterschieden wird. 
Zu Aufgabe 3: Die Unterscheidung zwischen offenem und geschlossenem o bleibt in der Aufgabe auf 
dem Niveau der Nachahmung bzw. dem Lesen der Lautschrift. Auf die Einführung einer Regel bzw. auf 
die Einführung der Begriffe „offene“ und „geschlossene Silbe“ wird im Sinne einer didaktischen 
Reduktion verzichtet. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Erwartungshorizont: 
1. Ça s’écrit comment ? 

 
a) Document 1: Ecoutez bien et écrivez les mots à la bonne place. 

 

<eau> <au> <o> <ô> 

beau gauche chose allô 

cadeau jaune nord bientôt 

    

 

 
 
 
 
 
 

b) Maintenant, trouvez la bonne place pour les symboles [y], [õ], [u]. 
 

2. Le son [o] 

 
a) Complétez.  

 
Le son [o] s’écrit <eau> / <au> / <o> / <ô>. 
 

b) Est-ce que vous entendez toujours le même « o » ? Ecoutez le document 2 et complétez. 
 
Il y a deux « o » (différents). 
 
[o] comme en allemand Rose. 
 
[ ] comme en allemand offen. 

 <on> <ou> <u> 

 attention boulangerie bus 

 chanson bouteille but 

symbole: [õ] [u] [y] 
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3. Les sons [o] et [ᴐ]  

 
a) Document 2 : Ecoutez bien et écrivez les mots à la bonne place.  

 

[o] [ᴐ] 

chose nord 

gauche sport 

jaune catastrophe 

beau alors 

cadeau  

bientôt  

allô  

 
b) Document 3 : Ecoutez et répétez. 

[ᴐ]: école, port, sport, nord, votre, catastrophe 
[o]: chose, rose, mot, poser, possible, sonner, tomate 

 
4. Ça s’écrit comment ? 

 
Exemple: [boku] è beaucoup 
 
[tʀo] : trop 
[ʃoz]: chose 
[pᴐʀtabl]: portable 
[avjõ]: avion 
[ʒuʀ] : jour 
[kado] : cadeau 
 
5. Les phrases 
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a) Document 4 : Ecoutez bien et répétez. 

 
• Aujourd’hui, il fait beau et chaud. 

 
• Il adore les tomates et le fromage. Et toi ? 

 
• Moi, j’adore le chocolat chaud. 

 
• En automne, les arbres sont jaunes. 

 
• J’achète des citrons, des oranges, des pommes et de l’eau. 

 
 

b) Maintenant, enregistrez vos phrases, écoutez et comparez. 
 
6. Virelangues. 

 
Document 5 : Ecoutez et répétez les phrases suivantes. Parlez lentement, puis parlez de plus en plus 
vite. 
 

• Elle est partie avec tonton et ton thon. 
• Douze douches douces 
• Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 
• La robe de Rosalie est rose et rouge. 
• Paul se pèle au Pôle dans sa pile de pulls et polos pâles. 

Anregung zum weiteren Lernen 
Die Lernenden können dazu angeregt werden, die Aktivitäten dieser Aufgabe für weitere Wörter mit „o“ 
oder auch für andere Laute weiterzuführen, wenn sie z. B. Online-Wörterbücher oder Apps verwenden. 
 


