
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Französisch, Jahrgangsstufen 8 (F1/F2), 9 (F3) 

Seite 1 von 3 

Mündliche Sprachmittlung: L‘accident 

Stand: 21.07.2017 

Jahrgangsstufen 8 (F1/F2), 9 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten Bearbeitungsdauer, abhängig von der Zahl der Durchläufe 

Benötigtes Material Arbeitsblatt bzw. Rollenkärtchen 

Kompetenzerwartungen1 

Die vorliegende Aufgabe gibt über die Rollenkarten ein noch recht enges Maß an Lenkung vor, doch 

entspricht dies den Bedingungen eines authentischen Gesprächs, bei dem die Inhalte der Aussagen 

möglichst genau wiederzugeben sind. Die Schülerinnen und Schüler … 

 dolmetschen etwas längere, einfache Alltagsgespräche bzw. geben deren Inhalte 
zusammenfassend wieder. (Sprachmittlung) 

 verstehen relativ einfache, deutlich und in zunehmend natürlichem Tempo gesprochene und 
realistische Bedingungen (z. B. Hintergrundgeräusche) widerspiegelnde Hör- und Hörsehtexte 
zu im Unterricht behandelten Themen mit weitgehend bekanntem bzw. erschließbarem 
Wortschatz global und entnehmen gezielt Informationen, z. B. Geschichten über Erlebtes […]. 
(Hör- und Hörsehverstehen) 

 sprechen Sinneinheiten weitgehend flüssig, artikulieren und betonen auch in Äußerungen, die 
mehrere Sätze umfassen, verständlich. (Sprechen) 

 treten mit anderen Menschen in Beziehung treten, stellen Fragen und beantworten diese: 
o […] interrogation avec « Qu’est-ce qui » et « Qui est-ce que » (Grammatik) 

 stellen im Rollenspiel vertraute Kommunikationssituationen ggf. in Anlehnung an Textvorlagen 
nach. (Text- und Medienkompetenz) 

Innerhalb der Themengebiete wird der Bereich „körperliches und seelisches Befinden“ aufgegriffen 
und es werden Wegbeschreibungen aus der Jgst. 7 wiederholt. 

                                                      

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 8 übernommen. 
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

L’accident 

Il y a eu un accident juste devant votre maison. Dans une des voitures se trouve une famille 

française. Elle ne parle pas bien allemand. Tu es avec ton père / ta mère et vous voulez 

aider. Il / elle veut poser des questions. Tu fais l’interprète.  

Préparation :  

 Formez des groupes de cinq.  

 Distribuez les rôles (ton père / ta mère, toi = l’interprète, le couple français). 

 Jouez la scène ! 

 Changez de rôles et jouez la scène encore plusieurs fois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

français  

allemand 

Le couple français:  

1. Mère : Notre fils a un peu mal au bras droit et à 

la tête, mais ce n’est pas grave, je crois. Et 

notre fille va bien.  

2. Père : J’étais en train de tourner à gauche quand 

un camion est arrivé et nous a doublés. Puis il 

est rentré dans notre Renault.  

3. Mère : Ce serait gentil. Nous passons quelques 

jours en ville et nous cherchons un hôtel.  

4. Père : Un grand merci à vous. Vous nous avez 

vraiment aidés. Au revoir.  
Dein Vater / deine Mutter:  

1. Was haben Sie denn, können wir helfen? 

Sollen wir einen Arzt und die Polizei rufen?  

2. Wie ist der Unfall denn passiert?  

3. Zum Glück ist Ihnen nicht viel passiert. 

Können wir noch etwas für Sie tun?  

4. Das beste Hotel ist in der Ortsmitte. Dazu 

müssen Sie an der nächsten Kreuzung rechts 

abbiegen, dann wieder links und nochmals 

rechts. Das Hotel heißt „Zum goldenen Krug“.  

5. Auf Wiedersehen und gute Fahrt!  
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Hinweise zum Unterricht 

Der/Die Dolmetscher/in hat die Hauptarbeit, deshalb ist es unbedingt empfehlenswert, die Rollen zu 

tauschen. Authentisch wäre es, wenn der/die Dolmetscher/in die Rollenkarten nicht einsehen kann 

und tatsächlich rein auf dem Hören basierend sprachmitteln muss. Dieses Vorgehen könnte auch im 

Sinne der Differenzierung eingesetzt werden, wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte. 

Schwächere Schülerinnen und Schüler können zunächst die deutschsprachigen Rollen und erst beim 

zweiten oder dritten Durchlauf die Sprachmittlerrolle übernehmen. 

Beispiele für Produkte von Schülerinnen und Schülern 

 

Erwartungshorizont: 

 

 Bonjour. Est-ce que nous pouvons vous aider ? Qu’est-ce que vous avez ?  Est-ce 

qu’il faut appeler un médecin et la police ? 

 Sie sagen, dass ihrem Sohn etwas der rechte Arm und der Kopf wehtun. Aber sie 

glauben, dass das nicht weiter schlimm ist. Ihrer Tochter geht es gut.  

 Comment est-ce que l’accident est arrivé ?  

 Der Vater sagt, dass er gerade links abbiegen wollte, als ein Lastwagen sie überholt 

hat und in ihren Renault gefahren ist.  

 Heureusement, ce n’est pas grave. Est-ce qu’on peut encore faire quelque chose 

pour vous ?  

 Das wäre nett, sagen sie. Sie verbringen einige Tage in der Stadt und sind auf der 

Suche nach einem Hotel.  

 Le meilleur hôtel se trouve au centre. Vous devez tourner à droite au prochain 

carrefour, puis à gauche et encore une fois à droite. L’hôtel s’appelle « Zum goldenen 

Krug ».  

 Sie bedanken sich herzlich. Wir haben ihnen sehr geholfen. Sie verabschieden sich.  

 Au revoir et bon voyage. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: 

Familie  lizenziert unter CC0 Public Domain 

Unfall  lizenziert unter CC0 Public Domain 

https://pixabay.com/de/familie-vektor-vater-mutter-kinder-1266237/)
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://openclipart.org/detail/89155/car-accident
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de

