
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Französisch, 8 (F2) bzw. 7(F1) bzw. 9 (F3) 

Seite 1 von 3 

Wortschatz: Je (ne) suis (pas) d’accord !  

Stand: 27.02.2020 

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

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 25 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler…1 

 formulieren auf einfache Weise die eigene Meinung, u. a. à mon avis, je crois que, c’est 

dommage, c’est parfait, je pense que, je trouve que. (Wortschatz) 

 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) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt:  

Qu’est-ce que tu en penses ? 

 

1. Travaillez à deux (élève 1 et élève 2). Découpez les tableaux A+B. Mettez les mots de A sur 

un tas, les mots de B sur un autre. Puis, vous découpez le tableau C au milieu et chacun/-e 

complète une moitié de ce tableau (= quatre phrases). 

 

2. Maintenant, l’élève 1 lit sa première phrase à l’élève 2. Pour donner son avis par rapport à la 

phrase, l’élève 2 prend une carte du tas A et une carte du tas B et les utilise dans sa réponse. 

Vous continuez comme ça avec toutes les phrases. 

 

3. Circulez dans la classe. Au signal, trouvez un/e partenaire. L’élève 1 lit une des phrases du 

tableau C à l’élève 2 qui répond avec des mots de A et B pour donner son avis. Ensuite, 

changez de rôle. Circulez à nouveau. 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 8 entnommen. 
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Tableaux A et B : 

A 
Je crois que 

(A) 

Je suis d’avis que 

(A) 

Je pense que 

(A) 

J’ai l’impression que 

(A) 

 
Il me semble que 

(A) 

C’est vrai que 

(A) 

C’est sûr que 

(A) 

Je suis certain/e que 

(A) 

 

B 
car 

(B) 

puisque 

(B) 

parce que 

(B) 

comme 

(B) 

 
mais 

(B) 

pourtant 

(B) 

cependant 

(B) 

alors que 

(B) 

 

Tableau C : 

Le meilleur restaurant, c’est __________________________________. 

La meilleure chanteuse du monde, c’est __________________________________. 

__________________________________, c’est un instrument génial. 

Les séries sont meilleures que ________________________________________. 

 

 

Le tennis, c’est un sport __________________________________________. 

Mon émission préférée, c’est __________________________________. 

________________________________, c’est une marque qu’il faut absolument avoir. 

Le meilleur film s’appelle _________________________________________. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die vorliegende Aufgabe soll die freie Meinungsäußerung unter Verwendung von gängigen 

Konnektoren trainieren. Schülerinnen und Schüler haben gerade im Bereich des Mündlichen 

klare Muster und verwenden immer wieder dieselben Konnektoren. Die vorliegende Aufgabe 

soll diesem Phänomen Abhilfe schaffen. Im Vorfeld kann der Gebrauch von Konnektoren noch 

einmal thematisiert werden, da den Lernenden die bei- und unterordnende Funktion der mots 

charnières nicht immer bewusst ist.  

Für die Aufgabe erhalten je zwei Lernende (élève 1 und élève 2) zwei Sets mit phrases bzw. 

connecteurs (Stapel A und B), die sie zu Kärtchen zuschneiden und unter dem jeweiligen 

Stapel A oder B ablegen. In einem zweiten Schritt zerschneiden sie das tableau C und füllen 

die ihnen verbleibende Hälfte mit jeweils vier Sätzen aus. Es entstehen vier mehr oder weniger 

strittige Aussagen, auf die das Gegenüber nun unter Zuhilfenahme der Kärtchen von Stapel A 

und B reagieren soll. Dabei ziehen die Schülerinnen und Schüler zur Formulierung ihrer 

Reaktion auf den Satz jeweils ein Kärtchen von A und B und benutzen diese in ihren 

Antworten. Beide Schülerinnen und Schüler lesen abwechselnd ihre Sätze vor, bis sie alle 

Aussagen vorgelesen haben.  

In einem zweiten Schritt können nun die Lernenden im Klassenzimmer herumlaufen und auf 

ein Signal der Lehrkraft hin sich mit einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler 

zusammentun. Hier wird dann jeweils ein Satz von beiden zur Beantwortung vorgetragen und 

diesmal ohne Hilfe der Kärtchen reagiert. Die Lehrkraft sollte darauf hinweisen, dass die 

Funktionswörter und Konnektoren aus Aufgabe 2 in der Antwort verwendet werden sollen. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Als Hausaufgabe können weitere (provokante) Aussagen von den Lernenden formuliert 

werden, die in der Folgestunde präsentiert und unter Verwendung der Konnektoren 

kommentiert werden. 


