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Themengebiete: Les BD de divertissement 
Stand: 27.02.2020 

Jahrgangsstufen 8 (F2) bzw. 7 (F1) bzw. 9 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 90 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, Internetzugang für Recherche (ggf. als Hausaufgabe), 
Dokumentenkamera / Beamer für Präsentation 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler…1 

• beschreiben in kurzen Sätzen und mit einfachen grammatikalischen Strukturen und 
Worten Gegenstände, Orte, Personen und Vorgänge des Alltags und äußern sich zu 
Vergangenem sowie zu Vorlieben und Abneigungen, z. B. Musik, Sport, Spiel, 
Freundeskreis. (Sprechen) 

• äußern sich in sehr kurzen Vorträgen zu alltäglichen Ereignissen und vertrauten 
Themen mithilfe von Notizen und ggf. unter Verwendung von digitalen 
Präsentationsformen. (Sprechen) 

• arbeiten Texte unter bestimmten Vorgaben aus (z. B. Fortführung von Erzählungen, 
Beiträge zu Internetchats, kurze Hördokumente oder Videosequenzen) und setzen 
dabei ein begrenztes Repertoire an gestalterischen Mitteln ein (z. B. Fotos, Bilder), 
wobei sie korrektes Verhalten im Umgang mit diversen Medien (u. a. Netiquette, 
Datenschutz) beachten. (Text- und Medienkompetenzen) 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete 
mithilfe der in den Lernbereichen 1 – 4 ausgewiesenen Kompetenzen. 
Kunst, Kultur und Literatur: Begegnung mit […] BD (Themengebiete) 

Aufgabe 
Arbeitsblatt : 

Bienvenue dans le monde de la BD ! 
 

Est-ce que tu connais Astérix, Tintin, Boule et Bill, les Schtroumpfs, Lou et Esther ? Ce sont des héros 
ou des héroïnes de BD et on les connaît en France ! 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jahrgangsstufe 8 entnommen. 
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1) Choisis un héros ou une héroïne d’une de ces BD et fais une recherche sur Internet pour remplir 
la fiche info. La fiche de vocabulaire va t’aider. 

fiche info :  

Mon héros / Mon héroïne, c’est :  
(Tu peux aussi dessiner ton 
personnage ou ajouter une 
image) 

! 
 

titre de la BD : 
 

! 
 

nombre de tomes : 
 

! 
 

L’auteur / l’auteure : 
 

! 
 

Le dessinateur / la dessinatrice : ! 
 

aspect physique :  
 

! 
 
 
 
 
 

caractère :  
 

! 
 
 

amis : ! 
 
 

En plus : ! 
 
 

La BD m’intéresse parce que … 
 
Ou : 
 
La BD ne m’intéresse pas parce 
que … 

! 
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2) Maintenant, présente ton personnage à tes camarades. 

 
3) A toi : Invente ton propre personnage de BD. Remplis une fiche info et ajoute un dessin de ton 

personnage. 
Ton personnage fait la connaissance du personnage de ton voisin / ta voisine. Qu’est-ce qu’il 
dit ? Qu’est-ce qu’il pense ? Crée deux vignettes et remplis la bulle de parole et la bulle de 
pensée. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
4) Pour les plus rapides : vous pouvez aussi créer une planche et inventer une petite histoire. 

 
Fiche de vocabulaire : 

1) vocabulaire thématique : la BD 
une bande dessinée / une BD (pluriel : des BD)   ein Comic 
un album      ein Comicheft 
un tome       ein Band 
un auteur / une auteure     ein Autor / eine Autorin 
un dessinateur / une dessinatrice   ein Zeichner / eine Zeichnerin 
une planche       eine Bildtafel (Seite in einem Comic) 
une vignette      ein Feld 
une bulle (de parole)     eine Sprechblase 
une bulle de pensée     eine Denkblase 
un personnage      eine Figur 
un héros (! le héros), une héroïne   ein Held, eine Heldin 
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2) décrire une personne : 
a) aspect physique :  

être grand/e ó être petit/e    groß ó klein sein 
être gros/se ó être mince    dick ó dünn sein 
avoir les yeux marron / verts / bleus / noirs braune / grüne / blaue / schwarze Augen haben 
avoir des grands yeux ó avoir des petits yeux  große ó kleine Augen haben 
porter des lunettes     eine Brille tragen 
avoir les cheveux courts ó longs    kurze ó lange Haare haben 
avoir les cheveux noirs / bruns / blonds / roux schwarze / braune / blonde / rote Haare haben 
porter des nattes / une queue de cheval / une frange Zöpfe / einen Pferdeschwanz / einen Pony 

tragen 
avoir le nez rond ó pointu    eine runde ó spitze Nase haben 
avoir des taches de rousseur    Sommersprossen haben 
porter un t-shirt / un pull     ein T-Shirt / einen Pulli tragen 
porter un pantalon / un costume    eine Hose / einen Anzug tragen 
porte une jupe / une robe    einen Rock / ein Kleid tragen 
porter un manteau / une veste    einen Mantel / eine Jacke tragen 
porter un bonnet / un chapeau    eine Mütze / einen Hut tragen 
porter une casquette / un casque   eine Schirmmütze / einen Helm tragen 
porter une ceinture     einen Gürtel tragen 
 

b) caractère : 
être sympathique ó antipathique   sympathisch ó unsympathisch sein 
être malin / maligne     schlau sein 
être fort/e      stark sein 
être timide      schüchtern sein 
être gai/e ó triste     fröhlich ó traurig sein 

Quellen- und Literaturangaben 
Die in der Aufgabe genannten Figuren stammen aus folgenden Comics: 
• Albert Uderzo / René Goscinny / Jean-Yves Ferri: Astérix, Dargaud / Albert René / Hachette 
• Hergé: Les aventures de Tintin, Le Petit Vingtième / Casterman 
• Jean Roba: Boule et Bill, Dupuis / Dargaud Benelux 
• Peyo: Les Schtroumpfs, Dupuis / Cartoon Creation / Lombard 
• Julien Neel : Lou !, Glénat 
• Riad Sattouf : Les Cahiers d’Esther, Allary Éditions 
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Hinweise zum Unterricht 
Die besondere Bedeutung von Comics in der frankophonen Literatur als neuvième art kann im 
Unterricht auf vielfältige Weise thematisiert werden. Sie bietet insbesondere interkulturelle und 
motivationale Aspekte, die für das Erlernen des Französischen nutzbar gemacht werden 
können. 
Der LehrplanPLUS sieht die Beschäftigung mit Comics explizit in verschiedenen 
Jahrgangsstufen ab Jahrgangsstufe 7 vor, so dass die Schülerinnen und Schüler jeweils ihre 
Kenntnisse aus den Vorjahren vertiefen können. Im dritten Lernjahr sind Schülerinnen und 
Schüler, die Französisch als zweite Fremdsprache lernen, in der Lage, eine Internetrecherche 
durchzuführen und ihre Ergebnisse in der Lerngruppe zu präsentieren, wenn ihnen dafür 
geeignete Redemittel an die Hand gegeben werden. Für die erste vertieftere Beschäftigung mit 
Comics wurden hier ausschließlich BD de divertissement ausgewählt, in späteren Lernjahren 
eignet sich sicherlich eine Beschäftigung mit geeigneten BD historiques und romans 
graphiques. 
Beim Bearbeiten der Aufgabe lernen die Schülerinnen und Schüler einige der bekanntesten 
und beliebtesten Unterhaltungscomics kennen, wobei ihnen einige der vorgeschlagenen 
Figuren sicherlich bekannt sind. Um auch zwei weibliche Figuren anzubieten, wurden die 
beiden neueren BD Lou ! und Les cahiers d‘Esther ausgewählt, die in Frankreich derzeit sehr 
beliebt sind. Bei der Beschäftigung mit französischen Comicfiguren erweitern die Schülerinnen 
und Schüler ihr Vokabular in Bezug auf Personenbeschreibung und erwerben ein thematisches 
Basisvokabular zu Comics. 
Nach einer kurzen Einführung durch die Lehrkraft wählen die Schülerinnen und Schüler eine 
der genannten Comicfiguren aus und suchen die notwendigen Informationen im Internet. Das 
Vokabelblatt hilft ihnen beim Ausfüllen der fiche info. Dies kann auch als Hausaufgabe gestellt 
werden. Um die Internetrecherche zeitökonomischer zu gestalten, können die Schülerinnen 
und Schüler auch auf hilfreiche Internetseiten hingewiesen werden. Für Bilder und weitere 
Recherchen eignen z. B. sich Online-Auftritte französischer Buchhändler. 
Im nächsten Schritt stellen die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe ihre Comicfigur vor 
und begründen auf einfache Weise ihre Meinung zum jeweiligen Comic. Die Schülerinnen und 
Schüler können ihre Ergebnisse auch auf einem Poster gestalten. 
Es erfolgt eine kreative Weiterarbeit, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre eigene 
Comicfigur erfinden und eine Sprech- und eine Gedankenblase ausfüllen. Besonders 
motivierte Lerngruppen können sich auch an die Erstellung einer Bildfolge wagen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
Lou ! 
Lou est une jeune fille. Elle est mince, elle a les cheveux longs et blonds. Ses yeux sont noirs. 
Elle porte des vêtements normaux. Elle est sympathique et gaie. Elle a un chat qui s’appelle 
Desperado. Sa meilleure amie, c’est Mina. 
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La BD s’appelle « Lou ! », il y a 8 tomes. Chaque tome raconte une année dans la vie de Lou 
(de 11 à 18 ans). 
L’auteur et le dessinateur, c’est Julien Neel. 
+ opinion personnelle 

Anregung zum weiteren Lernen 
Zur Vertiefung eignet sich auch die Weiterarbeit mit einem Auszug aus einem oder mehreren 
der genannten Comics. 
Zu allen vorgeschlagenen Comics gibt es Verfilmungen, so dass ggf. auch mit Ausschnitten 
aus einer Verfilmung weitergearbeitet werden kann. 


