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Schreiben : Impressions de Bretagne 
Stand: 11.04.2019 

Jahrgangsstufen 6 (F1) bzw. 7 (F2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer für Teil A (90 Minuten für beide Teile) 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Internetzugang 

Kompetenzerwartungen1 
 
Die Schülerinnen und Schüler 

• verfassen kurze, einfache Texte (z. B. Dialoge, einfache Bildergeschichten, 
Kurznachrichten, E-Mails) über Themen der persönlichen Erfahrungswelt und berichten 
auch über Vergangenes. (Schreiben) 

• achten bei der Erstellung von Texten auf erste, der jeweiligen Textart und 
Kommunikationssituation angemessene Gestaltungskriterien. (Schreiben) 

• verfassen einfache Texte und erzählen einfache Handlungsabläufe nach, wobei sie 
erste Konnektoren (z. B. puis, ensuite) verwenden. (Text- und Medienkompetenzen) 

• setzen individuelle Strategien im eigenen Lernprozess gezielt zum Erkennen und 
Evaluieren von Stärken sowie Schwächen ein, z. B. Fehlervermeidungs- und 
Selbstkorrekturstrategien. (Methodische Kompetenzen) 

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

Impressions de Bretagne 
 

Tu as passé tes vacances en Bretagne avec ta famille. C’était fantastique ! Tu as pris 

des photos et des notes en allemand pour ton journal. Après ton retour en 

Allemagne, tu aimerais présenter tes impressions sur la Bretagne à ta classe.  

 

A) Un jour, vous êtes allés à Rennes. Maintenant, tu racontes cette journée. 

Respecte les photos et les notes ci-dessous.  

Attention aux temps (présent, passé composé, imparfait) et au comparatif/superlatif ! 

 

N’oublie pas de bien structurer ton texte. Les mots dans la boîte peuvent t’aider.  

Tu peux commencer comme ça : A Rennes, on a vraiment passé une journée super !   

d’abord ensuite  après   puis  pendant la visite

   quelques heures plus tard   finalement 

 

B) Maintenant, choisis un autre endroit touristique en Bretagne et décris une 

deuxième journée de tes vacances.  

Voici quelques idées (pour avoir des informations, tu peux aller sur le site 

https://www.tourismebretagne.com par exemple) : 

La forêt de Brocéliande  

et la légende d’Arthur 

Le Golfe du Morbihan  

et ses petites îles 

Pont Aven  

et ses peintres 

La côte de Granit rose  

et ses oiseaux 

Concarneau  

et sa vieille ville 

Carnac  

et ses mégalithes 

 
C) A la fin, relis tes deux textes et regarde si tu trouves encore des fautes. Pour cela, 

tu peux utiliser une fiche de correction. 

 

D) Montre ton deuxième texte à un/e camarade de classe. Il/elle lit ton texte et toi, tu 

lis son texte.  

 

E) Après, échangez vos impressions sur la journée et sur le texte (langue, style). 
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viele leckere 
Sachen, billige 
Klamotten;  

Eis gekauft 
 

 

Oper: für 
meine Eltern 
die schönste 
Musik 

 

die alten 
Häuser: 
schöner als die 
modernen; 
viele Fotos 

 

Parlement de 
Bretagne: das 
wichtigste 
Gebäude der 
Stadt 

Canal d‘Ille-et-
Rance: Kanal 
zwischen den 
Städten 
Rennes und 

im 19. Jh. 
wichtig für 
den Handel, 
heute für 
Tourismus 

parc du Thabor: 
tolle exotische 
Pflanzen, 
schöner als die 
Parks zu 
Hause; viele 

 

mjamm!!! 

müde – ins 
Restaurant 
gegangen und 
Crêpes  

église Notre-
Dame-en-
Saint-
Melaine: eines 
der höchsten 
Gebäude der 

Rennes: größte 
Stadt in der 
Bretagne, schöne 
Plätze, nicht am 
Meer; Fluss: la 
Vilaine 

 

Stimmung: ☺ 
weil gutes 
Wetter 
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Hinweise zum Unterricht 
Die vorliegende Aufgabe kann während bzw. zum Abschluss der Unterrichtssequenz Bretagne 
zum Einsatz kommen. Sie dient vornehmlich dem Ausbau der Kompetenzen im Bereich 
Schreiben sowie der situativen Verwendung einiger grammatikalischer Strukturen. 
Aufgabenteil A ist als gelenkte Textproduktion konzipiert. Zunächst verfassen die Schülerinnen 
und Schüler mit Hilfe der Fotos und der angefügten Notizen ihr journal über einen Urlaubstag in 
Rennes. Die Schreibaufgabe ist so entworfen, dass im Besonderen auf die Unterscheidung 
zwischen passé composé und imparfait sowie auf die Steigerung der Adjektive zu achten ist. 
Um den Schülerinnen und Schülern die Planung bzw. die logische Strukturierung ihres Textes 
zu erleichtern, finden sich auf dem Arbeitsblatt einige bereits bekannte Konnektoren. Deren 
Verwendung sollte mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden.  
Aufgabenteil B soll dann, aufbauend auf der Grundlage der Textproduktion von Teil A, eine 
freie Textproduktion durch die Schülerinnen und Schüler anregen. Sie schreiben einen zweiten 
Eintrag in ihr journal, wobei sie diesmal jedoch frei in der Wahl des Ortes sind. Die 
angegebenen touristischen Ziele können als Anregung verstanden werden. Selbstverständlich 
können die Schülerinnen und Schüler auch andere Orte zur Ausgestaltung ihres Reiseberichts 
heranziehen. Je nach Wissensstand zur Bretagne kann hierzu eine (Internet-)Recherche 
notwendig sein.  
Aufgabenteil C soll explizit die methodische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern, 
indem sie selbständig ihren eigenen Text kritisch gegenlesen. Dabei kann eine von der 
Lehrkraft zur Verfügung gestellte fiche de correction helfen. Abschließend sollen sich die 
Lernenden (Teil D) gegenseitig Korrektur lesen und ihre konstruktive Kritik austauschen (Teil 
E). 
Die Aufgabe eignet sich ebenfalls zur Binnendifferenzierung, indem man leistungs-
schwächeren Lernenden die Post-its bereits in französischer Sprache vorlegt. Sie erhalten so 
eine spürbare Entlastung. Für Leistungsstarke kann man die Post-its von den Bildern trennen 
und so noch eine inhaltliche Zuordnung anbieten. Für rasche Lernerinnen und Lerner bietet 
sich die Ausgestaltung eines dritten Eintrags im journal an, da genügend Ideen zur Verfügung 
stehen. 
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 (z.B. le commerce). 

Anregung zum weiteren Lernen 
Wenn man die Schülerarbeiten auch präsentieren lassen möchte, können die Schülerinnen 
und Schüler ihre Einträge ihren Mitschülerinnen und Mitschülern im Plenum vorstellen. Je nach 
Ausgestaltung der Aufgabe kann nur Teil A oder auch der individuell ausgestaltete Teil 
präsentiert werden. Im Anschluss an die Präsentationen kann mithilfe von fiches d‘évaluation 
die Leistung der Schülerinnen und Schüler eingeschätzt werden. Anregungen für solche 
Protokolle finden sich im zweiten Band von Sprachen leben. 
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Quellen- und Literaturangaben 
Abbildungen mit Media ID: https://de.clipdealer.com/ 
Foto Markt: A:8623456; Foto Oper: A:104327329; Foto Altstadt: A:24376255;  
Foto Notre-Dame: A:47436111; Foto Parlement de Bretagne: A:70334029; Foto Crêpe: A:14117217; 
Foto Parc du Thabor: A:85672705; Foto Canal d’Ille-et-Rance: A:3421449 
 


