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Hörsehverstehen: Le Petit Nicolas  

Stand: 16.11.2021 

Jahrgangsstufen 6 (F1) bzw. 7 (F2) bzw. 9 (F3) im 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 20 Minuten Bearbeitungsdauer (Länge des Filmausschnitts: 3:33) 

Benötigtes Material DVD „Le Petit Nicolas“, Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen kurze, einfache, relativ langsam und deutlich gesprochene Hör- und 

Hörsehtexte mit vertrauter, altersgemäßer Thematik und bekanntem bzw. 

transparentem oder erschließbarem Wortschatz global und entnehmen gezielt wichtige 

Details, z. B. Wetterbericht, Verkehrsfunk, kurze Telefonate wie etwa Reservierungen 

oder Auskunft, Filmclips. (Hör- und Hörsehverstehen) 

 setzen zum Teil noch unter Anleitung Strategien zum Hör-, Hörseh-, Leseverstehen (z. 

B. orientierend, selektiv) sowie zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion ein. 

(Methodische Kompetenzen) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt:  

Le Petit Nicolas chez le médecin 

 

L’histoire se passe dans la France des années 60. Voilà le Petit Nicolas et ses amis :  

Le personnage principal est le Petit Nicolas, un garçon très drôle.  

 

Voilà ses copains : 

 Agnan : excellent élève, petit et blond 

 Alceste : petit et gros, il mange toujours  

 Clotaire : élève pas très bon  

 Geoffroy : fils d’un père très riche 

 Joachim : il a un petit frère 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 7 übernommen.  
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D’abord, lis les questions. Après, regarde la séquence trois fois. 

1
er

 visionnement : Pose le crayon et regarde la vidéo. 

2
e
 visionnement : Remplis le document. 

3
e
 visionnement : Complète ce qui manque. 

 

Complète les lignes 

ou coche la bonne réponse / les bonnes réponses 

ou mets dans le bon ordre.  

 

Dans la cour 

1) Que dit la maîtresse
2
 ?  

« Il n’y a pas _______________ ce matin. Les docteurs sont là pour vous examiner. » 

 

2) Quelle est la réaction des élèves ? Ils sont  

 choqués 

 contents 

 tristes 

 

3) Qui n’est pas là ?  _______________ 

4) Devant la salle, Agnan fait une crise. Qu’est-ce qu’il dit ? 

« Je veux pas y _______________. Je veux ma    _______________ ! » 

Chez les médecins 

5) Quels examens font les médecins ? Ecris les numéros 1 à 5 pour mettre les images dans le 

bon ordre. 

 

                                                           
2 la maîtresse: le professeur pour les enfants de 6 à 10 ans 
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6) Geoffroy regarde les quatre images que le médecin lui montre. Qu’est-ce qu’il voit ?  

 

 la voiture de son père 

 le bateau de son père 

 le château de son père 

 la maison de son père 

 l’avion de son père 

 le manteau de son père 

 le manteau de sa mère  
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7) Quand il regarde les images, Clotaire parle. Ecris les numéros 1 à 4 pour mettre ses phrases 

dans le bon ordre. 

__  « C’est pas moi. » 

__  « J’ai pas révisé. » 

__  «C’est pas juste. » 

__  « Il faut dire une date ? » 

 

8) Quelles réponses de Clotaire est-ce que le médecin écrit dans son cahier ? 

a) « __________________________________ ? » 

b) « __________________________________ » 

 

9) Vrai ou faux ? Si c’est faux, corrige.       vrai faux 

a) Le médecin n’est pas content d’Agnan.        

Correction : _________________________________________________________________ 

b) Sur le pèse-personne
3
, Alceste donne son sandwich au médecin.     

Correction : _________________________________________________________________ 

c) Le Petit Nicolas voit un petit garçon sur l’image.       

Correction : _________________________________________________________________ 

Quellen- und Literaturangaben 

DVD: Le Petit Nicolas  

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

Farbklecks (745481); Personenwaage (454941); ärztliche Untersuchung (332195); Maßband (98676); 

Sehtest (6035733) 

                                                           
3 le pèse-personne: Personenwaage 

https://pixabay.com/de/tintenklecks-rorschach-test-158309/
https://pixabay.com/de/personenwaage-waage-gewicht-1149263/
https://pixabay.com/de/arzt-dame-pr%C3%BCfen-kinder-kind-37707/
https://pixabay.com/de/ma%C3%9Fband-messen-ma%C3%9F-nehmen-zahl-218415/
https://pixabay.com/de/brille-buchstaben-sehtest-sehkraft-928465/
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Hinweise zum Unterricht 

Die vorliegende Aufgabe dient vor allem dem Erwerb des Hörsehverstehens anhand einer 

filmischen Szene. Als Grundlage dient der Spielfilm „Le Petit Nicolas“, der den gleichnamigen 

Protagonisten in diversen Abenteuern seiner Kindheit zeigt. Die literarische und zeichnerische 

Vorlage stammt vom Künstlerduo Sempé/Goscinny und stammen aus der Mitte der Fünfziger 

bis Mitte der Sechziger Jahre.  

Die ausgewählte Szene (19:17-22:50)4 zeigt eine Schulsituation und sollte somit den 

Schülerinnen und Schülern vertraut sein. Die französischen Freunde werden einer 

schulärztlichen Untersuchung unterzogen. Der Ausschnitt begleitet die Kinder auf ihrem Weg 

dorthin und stellt die anschließende Untersuchung dar.  

Für den Unterricht kann das vorliegende Arbeitsblatt verwendet werden, allerdings empfiehlt 

es sich, Fotos der Hauptdarsteller einzufügen, was hier aus lizenzrechtlichen Gründen nicht 

geschehen kann. Zudem könnte eine kurze Vorabinformation zu den Hauptfiguren der 

literarischen Vorlage für die Schülerinnen und Schüler hilfreich sein, um die Szene besser 

einordnen zu können.  

Die Darbietung des Ausschnitts sollte zweimal, bei leistungsschwachen Gruppen dreimal 

erfolgen. Vor der erstmaligen Präsentation sollte den Schülerinnen und Schülern genügend 

Zeit für die Lektüre des Aufgabenapparates gegeben werden. Zwischen den Darbietungen 

sollte ebenfalls Zeit zum Ausfüllen der Aufgaben gelassen werden. Die Korrektur kann im 

Plenum erfolgen. Die Aufgabe dient der Übung des Hörsehverstehens und sollte nicht als 

Leistungsmessung eingesetzt werden. Allerdings kann das Format durchaus als Vorlage für 

eine Leistungserhebung mit einem anderen Film(ausschnitt) im Bereich des Hörsehverstehens 

verstanden werden, wenn im Vorfeld das Format intensiv eingeübt wurde.  

Der Aufgabenapparat ist im Großen und Ganzen selbsterklärend. Wenn Anführungszeichen 

gegeben sind, handelt es sich um ein Originalzitat, die SchülerInnen und Schüler müssen also 

die Lücke ‚hörgetreu‘ ausfüllen.  

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.   

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Erwartungshorizont: 

Dans la cour 

1) Que dit la maîtresse ?  

« Il n’y a pas classe ce matin. Les docteurs sont là pour vous examiner. » 

                                                           
4 Je nach Ausgabe kann die Zeitangabe möglicherweise leicht abweichen.  
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2) Quelle est la réaction des élèves ? Ils sont  

 choqués 

 contents 

 tristes 

3) Qui n’est pas là ?  Joachim 

4) Devant la salle, Agnan fait une crise. Qu’est-ce qu’il dit ? 

« Je veux pas y aller.  Je veux ma maman ! » 

 

Chez les médecins 

5) Quels examens font les médecins ? Ecris les numéros 1 à 5 pour mettre les images dans le 

bon ordre. 

2 

 

5 

 

3 

 

1 
 

 
 

 

4 
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6) Geoffroy regarde les quatre images que le médecin lui montre. Qu’est-ce qu’il voit ?  

 la voiture de son père 

 le bateau de son père 

 le château de son père 

 la maison de son père 

 l’avion de son père 

 le manteau de son père 

 le manteau de sa mère  

 

7) Quand il regarde les images, Clotaire parle. Ecris les numéros 1 à 4 pour mettre ses phrases 

dans le bon ordre. 

3  « C’est pas moi. » 

1  « J’ai pas révisé. » 

4  « C’est pas juste. » 

2  « Il faut dire une date ? » 

 

8) Quelles réponses de Clotaire est-ce que le médecin écrit dans son cahier ? 

a) « Il faut dire une date ? » 

b)  « C’est pas moi. » 

 

9) Vrai ou faux ? Si c’est faux, corrige.       vrai faux 

a) Le médecin n’est pas content d’Agnan.        

b) Sur le pèse-personne, Alceste donne son sandwich au médecin.     

Il le mange.  

c) Le petit Nicolas voit un petit garçon sur l’image.       

Anregung zum weiteren Lernen 

Im Anschluss an diesen Ausschnitt können eventuell weitere kurze Szenen des Films 

dargeboten und besprochen werden. Die Entscheidung hierfür obliegt sicherlich dem zeitlichen 

Spielraum sowie dem Niveau der jeweiligen Lerngruppe.  


