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Sprachmittlung: Guérande 
Stand: 14.03.2019 

 

Jahrgangsstufen 6 (F1) bzw. 7 (F2) bzw. 8 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler dolmetschen in einfachen Routinesituationen ihrer persönlichen 
Erfahrungswelt (z. B. Erklärung einer Frühstückskarte im Hotel, eines Koch- oder Backrezepts, 
Wegbeschreibung, Wiedergabe von Wettervorhersagen im Radio, TV und Internet) zu Themen, die im 
Unterricht intensiv behandelt wurden. (Sprachmittlung) 

 

Aufgabe 
Arbeitsblatt: 
 

Guérande :  
 

Avec tes parents, tu rends visite à ton correspondant de Guérande. Maintenant, vous arrivez à 
la gare de Guérande. Tes parents ne parlent pas français. Vous cherchez la rue où ton 
correspondant habite – la rue St. Michel. Mais comment trouver la rue ? Voilà une dame. Elle 
peut aider ! 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 7 übernommen. 
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• Jouez la scène.  
• Changez de rôles. 

Hinweise zum Unterricht 
 

 
Préparation: 

• Formez des groupes de quatre. 
• Distribuez les rôles (les parents, toi = l’interprète, la dame). 
• Préparez vos rôles. 
• Vous avez 3 minutes de préparation. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Deine Eltern  

Ø wollen wissen, wie man zur 
Rue St. Michel kommt; 

Ø wollen den Bus nehmen und 
fragen, wo man eine 
Bushaltestelle findet; 

Ø wollen wissen, wo man 
Fahrkarten für den Bus 
bekommt; 

Ø bedanken und 
verabschieden sich. 

l’interprète 

 
la dame :  
Ø prendre le bus ou le taxi  
Ø quitter la gare, aller à droite, 

puis traverser la rue et 
prendre la troisième rue à 
droite, arriver sur une place 
où on voit des bus, prendre 
la ligne 5, changer de bus à 
la place St. Aubain, prendre 
la ligne 6, puis arriver dans la 
rue St. Michel  

Ø acheter des tickets à la gare 
ou dans le bus 
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Im Rahmen der Binnendifferenzierung kann die rein deutschsprachige Leistung im ersten Durchlauf an 
schwächere Schülerinnen und Schüler vergeben werden, um ihnen die Aufgabe und deren 
Anforderungen durch leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler vertrauter zu machen.  
Ebenso reicht es je nach Gruppengröße aus, nur einen Elternteil zu besetzen.  
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 der Schülerinnen und Schüler 
Erwartungshorizont: 
 

• Pardon, madame, est-ce que vous pouvez m’aider ? Nous cherchons la rue St. Michel. 
• Wir können den Bus oder das Taxi nehmen. 
• Nous prenons le bus. Où est-ce que nous trouvons l’arrêt de bus ?  
• Wir müssen den Bahnhof verlassen, dann die Straße überqueren und die dritte Straße 

rechts nehmen. Dann kommen wir an einen Platz, wo man Busse sieht. Dort sollen wir 
die Linie 5 nehmen und am Platz St. Aubain in die Linie 6 umsteigen. Mit der kommen 
wir dann in die Rue St. Michel.  

• Où est-ce qu’on peut acheter des tickets? 
• Man bekommt die Fahrkarten am Bahnhof oder im Bus selbst.  
• Merci, madame, et au revoir.  

Quellen- und Literaturangaben 
Junge: lizenziert unter CC0 Public Domain 
Deutsche Flagge: OpenClipart-Vectors lizenziert unter CC0 Public Domain 
Französische Flagge: HynoArt lizenziert unter CC0 Public Domain 
Cordonnerie: lizenziert unter CC0 Public Domain 
Kirche: lizenziert unter CC0 Public Domain 


