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Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Im Rahmen der Behandlung der kulturellen Vielfalt des alltäglichen Lebens in Frankreich, 

speziell in Paris, erweitern die Lernenden ihre interkulturellen Kompetenzen in Anknüpfung an 

die im 1. Lernjahr erworbenen Kenntnisse, wobei das Leben in multikultureller Umgebung eine 

besondere Rolle spielt.  

Die Schülerinnen und Schüler… 

 vergleichen den Alltag und die Lebenswelt deutscher und französischer Jugendlicher und 

zeigen Verständnis für eine andere Lebensart.  (Interkulturelle Kompetenzen) 

 setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der französischen Sprache 

und Kultur auseinander; Inhalt: Leben in der Stadt und auf dem Land am Beispiel von Paris 

(Themengebiete) 

 nutzen zur Erschließung von Texten sprachliche und außersprachliche 

Entschlüsselungshilfen, z. B Internationalismen, Wortfamilien, Bilder. (Text- und 

Medienkompetenzen) 

 verfassen kurze, einfache Texte (z. B. Dialoge, einfache Bildergeschichten, 

Kurznachrichten, E-Mails) über Themen der persönlichen Erfahrungswelt und berichten 

auch über Vergangenes. (Schreiben) 

Die Aufgabe trägt zur Politischen Bildung bei, in dem die Schülerinnen und Schüler angeregt 

werden, über aktuelle gesellschaftliche Themen zu reflektieren und dabei demokratische 

Wertvorstellungen und Einstellungen zu vertreten. 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 7 übernommen. 
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Aufgabe 

 
Arbeitsblatt: 
 
La vie multiculturelle à Paris 
 

La France est un pays multiculturel. Surtout à Paris, il y a beaucoup de traditions et beaucoup de modes 
de vie différents. Quatre jeunes Français présentent leur quartier dans un blog qui s’appelle « FACE-ttes 
de la Métropole ». 

  

Frankreich ist ein multikulturelles Land. Vor allem in Paris kann man viele verschiedene Traditionen und 

Lebensweisen entdecken. Vier französische Jugendliche stellen ihr jeweiliges Viertel im Rahmen eines Blogs 

vor, der „FACE-tten der Metropole“ heißt. 
 
 

A. Lis les textes suivants et regarde les photos. 
 

Texte 1 :  
 

 
 
 
 
5 

J’adore les falafels ! C’est mon resto préféré dans le Marais (station de métro : Saint-
Paul). Cette place est le centre du quartier juif. On voit souvent des gens qui discutent 
dans la rue et qui portent la kippa. Sur cette photo, on est en train de commander des 
falafels à emporter ; c’est pendant la semaine, alors les restos sont ouverts. Mais le 
samedi, tous les magasins et les restaurants sont fermés parce qu’il y a le shabbat. C’est 
le jour le plus important de la semaine juive, le jour du repos. C’est une fête très 
importante pour ma famille et les familles de mes copains. Le samedi, c’est vraiment plutôt 
calme dans notre quartier… Les touristes sont les seuls à faire du bruit !  

 

 
Texte 2 :  
 

 
10 
 
 
 
 
15 

Bienvenue au Quartier des Olympiades (13e arrondissement). C’est mon quartier ! Là, on 
voit partout l’influence des cultures asiatiques. Je suis né en France, mais mes parents 
viennent de Chine. C’est pourquoi nous mangeons surtout des plats asiatiques à la 
maison. Le poisson, les légumes et le riz jouent un rôle très important. Nous aimons 
manger ensemble… et nous aimons faire la fête aussi. Sur cette photo, on voit mon oncle, 
ma tante et mes amis : c’est la fête du Nouvel An chinois où on porte des costumes 
folkloriques et on danse. Tous les samedis, mes parents et moi, on va au temple 
bouddhiste, à la pagode, pour retrouver notre famille et nos amis.   

 

 
Texte 3 :  
 

 
 
 
20 
 
 
 
 

Voilà mon frère aîné et son groupe de musique. Ils chantent devant la Basilique du Sacré-
Cœur à Montmartre. Ce n’est pas loin de mon quartier où on voit beaucoup l’influence des 
cultures d’Afrique Noire. Ce weekend, par exemple, il y a le mariage de ma sœur et toute 
la famille va faire la fête. Nous allons danser, chanter et bien sûr manger un repas 
traditionnel : de la viande avec de la sauce chakalaka (une sauce très épicée !!!) et des 
bananes grillées. C’est bon ! Pour aller de Montmartre chez moi, on prend le métro 
numéro 4, direction Porte de Clignancourt, et on descend à la station Château Rouge, 
c’est aussi le nom de ce quartier marqué par les cultures africaines.  
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Texte 4 :  
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 

Sur la photo vous voyez le quartier Barbès avec son marché qui se trouve à côté de la 
station de métro Barbès-Rochechouart. C’est là où j’habite. Ici, on peut acheter des 
spécialités algériennes, marocaines et tunisiennes. Nos plats typiques, ce sont le 
couscous, le houmous et les keftés (boulettes de viande). Aujourd’hui, je vais faire une 
petite promenade avec ma mère et après, on va prendre le métro pour aller à l’Institut du 
monde arabe où il y a un concert d’Anouar Brahem. C’est une star de la musique arabe 
qui est née en Tunisie, comme mes grands-parents. Cet artiste joue d’un instrument très 
exotique qui s’appelle « l’oud ». Il fait du jazz et de la musique arabe traditionnelle. Après 
le concert, on a invité nos amis à venir manger chez nous.  

 
Photo a) 

 

Photo b) 

 

 

Photo c) 

 

 

 

 

Photo d) 
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B. Trouve les informations qui manquent et écris-les dans la grille. 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

photo  

 

   

nom du quartier  

 

   

influences 

culturelles 

 

 

 

   

spécialités 

gastronomiques  

 

 

   

fête typique/ 

activité 

culturelle 

 

 

   

 

C. Fais une recherche sur Internet sur les fêtes et les spécialités gastronomiques que les 
jeunes présentent dans leurs textes. Trouve des photos et explique. 

 

D. Cherche les quartiers sur un plan de la ville de Paris. 

 

E. A toi !  

Est-ce que ton quartier / ta ville / ta région sont multiculturels ? Est-ce qu’on y retrouve 
l’influence d’autres cultures ? Pense à des choses comme la musique, les fêtes, les 
sports ou la nourriture et raconte. 

 

F. Zum Weiterdenken… / Pour aller plus loin… 

Welche Schwierigkeiten oder gar Konflikte könnte es beim Zusammenleben der 
verschiedenen Kulturen geben? Inwiefern ist das Zusammenleben der verschiedenen 
Kulturen bereichernd? Diskutiert auf Deutsch. 

Après la discussion, complète ces phrases en français. 

 Il y a peut-être des problèmes quand … 

 Vivre dans une ville multiculturelle est très bien parce que … 
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Hinweise zum Unterricht 

Im Rahmen dieser Aufgabe lernen die Schülerinnen und Schüler das multikulturelle Paris 

näher kennen, wobei die kulturelle Vielfalt mit ihrem Reichtum besonders hervorgehoben wird. 

Dabei wird sowohl auf die jeweilige Esskultur, den religiösen Hintergrund und wichtige 

Traditionen sowie Feiertage bzw. Festlichkeiten eingegangen. Hierbei soll vor allem das 

jüdische Leben in der französischen Hauptstadt ins Bewusstsein gerückt werden, indem eine 

interkulturelle Begegnung mit dem jüdischen Viertel des Marais stattfindet.  

Im Anschluss an die Bearbeitung der Aufgaben A und B können die Schülerinnen und Schüler 

zum (multi-)kulturellen Leben in ihrem Heimatort bzw. in ihrer Familie mündlich Stellung 

beziehen und dieses mit der geschilderten Situation in Paris vergleichen. Die Teilaufgaben C, 

D, E und F sind somit als fakultative, weiterführende Lern- bzw. Übungsangebote zu verstehen, 

die besonders auf die Förderung interkultureller Kompetenzen und auf Politische Bildung und 

Demokratieerziehung abzielen.  

Damit die Lernenden trotz ihres beschränkten fremdsprachlichen Ausdrucksvermögens 

komplexere inhaltliche Aussagen machen können, ist die Diskussion der Probleme und 

Vorzüge einer multikulturellen Gesellschaft (Aufgabe F) auf Deutsch vorgesehen. In sehr 

leistungsstarken Lerngruppen kann erwogen werden, diese Diskussion auf Französisch zu 

führen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse kann auf jeden Fall in französischer Sprache 

erfolgen, auch unter Anleitung durch die Lehrkraft, die z. B. in der Diskussion geäußerte 

Meinungen mit einfacheren Worten paraphrasieren und so im Sinne von Sprachmittlung eine 

Hilfestellung bei der Wiedergabe auf Französisch leisten kann. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 
 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 
photo b d a c 
nom du 
quartier 

Le Marais Quartier des 
Olympiades 

 

Château Rouge Barbès 

 

influences 
culturelles, 
culture   

culture juive cultures 
asiatiques 

cultures 
d’Afrique noire  

culture arabe 

spécialités 
(cuisine) 

les falafels le poisson, les 
légumes, le riz 

la viande avec la 
sauce 
chakalaka, les 
bananes grillées 

le couscous, le 
houmous, les 
keftés 

fête 
typique/ 

activité 
culturelle 

Shabbat Nouvel An 
chinois 

mariage  concert à l’Institut 
du monde arabe 
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: © ClipDealer; Media ID: Photo a) A:98154732; Photo b) A:63762906; Photo c) 

A:78120062; Photo d) A:101633817   


