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Themengebiete: Fêtes et traditions – Pâques 
Stand: 22.10.2019 

Jahrgangsstufen 7 (F2) bzw. 6 (F1), zu Ostern 

Fach Französisch   

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Internetzugang 

Kompetenzerwartungen1 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete 
mithilfe der in den Lernbereichen 1– 4 ausgewiesenen Kompetenzen: 
o Feste und Traditionen: 

weitere wichtige Feste und Traditionen, u. a. Ostern […] (Themengebiete)  
• vergleichen den Alltag und die Lebenswelt deutscher und französischer Jugendlicher 

und zeigen Verständnis für eine andere Lebensart. (Interkulturelle Kompetenzen) 

Darüber hinaus werden auch folgende Kompetenzbereiche geschult: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben in kurzen Sätzen und mit einfachen Worten Gegenstände, Orte, Personen 
und Vorgänge des Alltags […]. (Sprechen) 

• verstehen kurze, einfache, auch bildgestützte Texte […] zu vertrauten Themen global 
bzw. in wichtigen Details, auch wenn sie eine geringe Anzahl unbekannter Wörter 
enthalten. (Leseverstehen) 

Aufgabe 
Arbeitsblatt 

Fêtons Pâques ! 

Vous aimez les fêtes ? En France, il y a beaucoup de fêtes et de traditions très intéressantes. 
Aujourd’hui, on va parler de Pâques.  
F Vous pouvez mettre vos documents dans votre portfolio.  

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



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufe 7 (F2) bzw. 6 (F1) 

Seite 2 von 6 

En France, cette fête s’appelle  ___  ___  ___  ___  ___  ___   

et en Allemagne, elle s’appelle  ___  ___  ___  ___  ___  ___ .  

1. Parlez de Pâques. 
a) Est-ce qu’on fête Pâques dans ta famille ? 
b) Si oui, comment ? Les images ci-dessous peuvent t’aider à raconter.  

 
un oeuf [ ɛ̃nœf ] 

(en chocolat) 
 

une cloche (en chocolat) 
 

un arbre de Pâques 
(© ClipDealer) 

 

 
un lapin 

 
un agneau (en biscuit) 

 
 

 
un nid 

avec des œufs [ dezø ] colorés 
 

un poisson (en chocolat) 
une poule (en chocolat) 
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Maintenant, discutez à deux. 
c) Quelle est ta photo préférée ? Pourquoi ? 
d) Et à ton avis, quelles photos sont typiques pour l’Allemagne ? Qu’est-ce qui est typique pour 
la France ?  
 

2. Découvrez les différences. 
a) Lis le texte suivant et réponds à la question. 
En France, on raconte que les cloches vont à Rome en Italie le vendredi avant Pâques. Alors 
elles ne sonnent plus pendant deux jours. Quand elles rentrent en France le dimanche de 
Pâques, on dit qu’elles portent des paniers avec des œufs en chocolat pour les enfants. On dit 
aussi qu’elles volent au-dessus des jardins et qu’elles lancent des œufs de toutes les couleurs 
dans les jardins. Après, les enfants s’amusent à les chercher et à les ramasser. 
Est-ce que c’est comme ça en Allemagne ?  
Non, parce que là, ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Presque partout en France, le vendredi avant Pâques (Vendredi saint) n’est pas un jour 
férié. Alors, les gens travaillent ce jour-là. Est-ce la même chose en Allemagne (Karfreitag) ? 
 
3. Lisez le poème avec toute la classe. Devinez les quatre mots qui manquent, puis écrivez le 
poème.  

 

 

 

 
………………...………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
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Quellen- und Literaturangaben 
Bilder und Zeichnungen: ISB; Bild: Osterstrauch / arbre de Pâques © ClipDealer 

Hinweise zum Unterricht 
Gerade junge Lernende haben große Freude daran, französische Bräuche möglichst 
wirklichkeitsnah zu entdecken. Daher ist es für die vorliegende Aufgabe von besonderem 
Interesse, 
- zu erfahren, ob und ggf. wie Ostern in den einzelnen Familien der Lernenden gefeiert wird. 
- die Unterschiede, wie Ostern in Deutschland und Frankreich begangen wird, 

kennenzulernen. 
- ein Gedicht zu entschlüsseln, das zugleich ein bekannter Kinderreim ist. 
- den Schülern die Möglichkeit zu geben, kreativ mit dem Thema Ostern umzugehen (siehe 

auch Anregungen zum weiteren Lernen) und Spaß zu haben (wie die Franzosen!). 
 
Interkulturelle Hinweise:  
Zu 1. b) Die Lernenden werden ggf. fragen, warum es in Frankreich auch Schokoladenfische 
gibt. Die Fische stellen einen Bezug zu zwei im Neuen Testament geschilderten Fischzügen 
dar (Lukas 5, 1-11; Johannes 21, 1-14). Optional kann die Klärung dieser Frage als 
Internetrecherche aufgegeben werden. Während viele deutsche Webseiten die Fische 
fälschlicherweise mit dem poisson d’avril gleichsetzen, wird auf französischsprachigen Seiten 
(z. B. von chocolatiers) der Bezug korrekt erklärt. 
Zu 2. b) Der Karfreitag ist in Frankreich Feiertag in den départements Bas-Rhin, Haut-Rhin und 
Moselle sowie in einigen Überseegebieten (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie 
française). 
 
Portfolio: Die Schülerinnen und Schüler können das Arbeitsblatt in ihr Portfolio aufnehmen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Erwartungshorizont 

Fêtons Pâques ! 
 

Vous aimez les fêtes ? En France, il y a beaucoup de fêtes et de traditions très intéressantes. 
Aujourd’hui, on va parler de Pâques.  
F Vous pouvez mettre vos documents dans votre portfolio.  
 
En France, cette fête s’appelle  Pâques  
et en Allemagne, elle s’appelle  Ostern. 
 
1.  d)  suggestion : Allemagne – le lapin, le nid avec les œufs décorés, l’arbre de Pâques ; 

France – la cloche, le poisson 
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2.  a)  Non, parce que là, les lapins portent les œufs / on ne parle pas de cloches / on ne 
raconte pas d’histoires avec des cloches. 

2.  b)  En Allemagne, Karfreitag est un jour férié. C’est un jour calme ; il est par 
exemple interdit de donner des concerts ou d’organiser d’autres spectacles.  

3.  Poème / Comptine chantée : 
Une poule sur un mur, / qui picote du pain dur, / picoti, picota, lève la queue, / et puis s’en 
va. 

Anregung zum weiteren Lernen 
• Zu Aufgabe 1.c) und d): Die Lehrkraft könnte die bereitgestellten Bilder ausgeschnitten 

mitbringen und an die Tafel pinnen. Jede Schülerin und jeder Schüler setzt einen Strich 
unter ihr/sein Lieblingsbild, um das beliebteste Bild in der Klasse zu küren. Bei der 
Zuordnungsaufgabe können die Bilder auf die Umrisse des jeweiligen Landes gepinnt 
werden.  

 
 

• Zu Aufgabe 3.: Zu dem Gedicht kann im Internet die Melodie dieses Kinderreims angehört 
und mit den Lernenden gesungen werden. 

• Poème et coloriage: Die Lehrkraft liest der Lerngruppe das folgende Gedicht vor. Im 
Anschluss können die Schülerinnen und Schüler die Eier in den genannten Farben 
ausmalen. 
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Un œuf chaque matin  
 

La poule Picotin  
Pond un œuf 
Chaque matin.  
 
Lundi,  
Un œuf tout gris 
qui est très petit ! 
Mardi,  
Un œuf violet 
qui est même carré ! 
Mercredi  
Un œuf marron  
qui est vraiment rond ! 
Jeudi,  
Un œuf tout vert,  
Très joli, c’est clair ! 
Vendredi,  
Un œuf tout blanc,  
C’est vraiment marrant !  
Samedi,  
Un œuf tout bleu,  
Non, en voilà deux ! 
 
Et pour dimanche ?  
Beaucoup, beaucoup d’œufs 
Des œufs mul-ti-co-lores 
Ça, on a-dore ! 

 

 

Tâches : 

1. Faites comme en France : apprenez la comptine par cœur et dites-la devant la classe !   
2. Coloriez les œufs selon la comptine.   

 


