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Mündliche Sprachmittlung: Chez le médecin 

Stand: 07.02.2022 

Jahrgangsstufen 9 (F2) im 2. Halbjahr bzw. 9 (F1) im 1. Halbjahr bzw. 9 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
 
Die Aufgabe dient v. a. dem Aufbau der Kompetenzen zur mündlichen Sprachmittlung mit folgender 
Kompetenzerwartung:  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 dolmetschen etwas längere, nicht zu komplexe Gespräche zu weitgehend bekannten 

Alltagssituationen und fassen deren Inhalte zusammen, z. B. Reklamation im Hotel, Arztbesuch, 

Beratung im Reisebüro/Fremdenverkehrsamt. (Sprachmittlung) 

Daneben wird auch der Kompetenzaufbau in folgenden Bereichen trainiert: 

 beginnen Gespräche über weitgehend vertraute Themen und erhalten sie auch bei sprachlichen 
Schwierigkeiten über einen längeren Zeitraum aufrecht. (Sprechen) 

 bewältigen die meisten Konflikt- und Dienstleistungsgespräche (z. B. auf Reisen), auch weniger 
routinemäßige Gesprächssituationen, und geben ausführliche Auskünfte, z. B. in 
Bewerbungsgesprächen für einen Ferienjob. (Sprechen) 

 nehmen kulturelle Unterschiede bei Einstellungen, Werten und Überzeugungen sowie 

kulturspezifische Verhaltensweisen im alltäglichen Miteinander bewusst wahr und sind sich der 

jeweils verschiedenen kulturell geprägten Erfahrungen bewusst. (Interkulturelle 

Kompetenzen) 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 9 übernommen.   
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Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Chez le médecin 

 

Situation : Tu es en vacances avec ta famille en France.  

Hier, vous avez mangé dans un joli petit restaurant au bord de la mer et aujourd’hui, ta 

mère est malade.  

Vous allez voir un médecin. Ta mère ne parle pas français, alors tu fais l’interprète. 

 Formez des groupes de trois. 

 Distribuez les rôles (le médecin, toi = l’interprète, la mère). 

 Jouez le dialogue. 

 Changez de rôles.  

 

  

 

 

le médecin toi = 

l’interprète 

deine Mutter 

1. Bonjour, madame. Quel est 
votre problème ?  

1.  

2.  

2. Ich fühle mich überhaupt nicht 
wohl. Mir ist schlecht und ich 
habe Bauchschmerzen.  

3. Allongez-vous sur le lit. Je 
vais vous examiner. Depuis 
quand est-ce que vous avez 
mal ?  

3. 

 

4. 

4. Seit gestern Abend. In der Nacht 
bin ich schon ständig 
aufgewacht. Ich habe auch 
schon Medikamente 
genommen. Die haben jedoch 
nicht geholfen.  

5. Qu’est-ce que vous avez 
mangé et bu hier soir ?  

5. 

 

6. 

6. Wir waren in einem kleinen 
Restaurant und ich habe Fisch 
gegessen. Als Getränk habe ich 
einen Aperitif genommen und 
danach nur Wasser getrunken, 
weil ich noch Auto fahren 
musste.  

7. Bon, je crois que ce n’est pas 
grave. Le poisson n’était 

7. 8. Vielen Dank für die Ratschläge. 
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peut-être pas très frais. Buvez 
du thé et reposez-vous bien. 
Et ne mangez rien pendant 24 
heures ! 

 

 

8. 

Soll ich Medikamente nehmen? 

9. Je vous donne une 
ordonnance pour que vous 
puissiez acheter des 
comprimés. Et voici une 
feuille de soins que vous 
devez aussi montrer à la 
pharmacie. 

9.  

 

10. 

10. Wo kann ich denn die 
Tabletten kaufen? 

11. La pharmacie est juste en 
face. Mais d’abord, j’ai 
besoin de votre carte maladie 
européenne. Et en France, il 
faut payer directement le 
médecin, alors vous me 
devez 25 euros. 

11.  

 

12.  

12. Das ist meine Karte und hier 
sind die 25 €. Vielen Dank und 
auf Wiedersehen. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe bietet ein Beispiel für die mündliche Sprachmittlung bzw. das Dolmetschen, die 
das Mitteln zwischen zwei Personen illustriert. Da in den Dreiergruppen v. a. die Lernenden 
gefragt sind, die die Rolle des Dolmetschers übernommen haben, ist es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler abwechselnd alle drei Rollen übernehmen.  

Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

 
le médecin toi = l’interprète deine Mutter 

1. Bonjour, madame. 
Quel est votre 
problème ?  

1. Er fragt, welches Problem du 
hast. 

 

2. Elle ne se sent pas du tout bien. 
Elle a mal au cœur et mal au 
ventre. 

 

2. Ich fühle mich überhaupt 
nicht wohl. Mir ist schlecht 
und ich habe 
Bauchschmerzen.  

3. Allongez-vous sur le 
lit. Je vais vous 
examiner. Depuis 
quand est-ce que 
vous avez mal ?  

3. Du sollst dich auf die Liege 
legen, er wird dich untersuchen. 
Außerdem will er wissen, seit 
wann du Schmerzen hast.  

 

4. Elle dit que c’est depuis hier 
soir. Elle s’est déjà réveillée 

4. Seit gestern Abend. In der 
Nacht bin ich schon 
ständig aufgewacht. Ich 
habe auch schon 
Medikamente genommen. 
Die haben jedoch nicht 
geholfen.  
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toute la nuit et elle a déjà pris 
des médicaments. Mais ils n’ont 
pas aidé. 

 

5. Qu’est-ce que vous 
avez mangé et bu hier 
soir ?  

5. Er will wissen, was du gestern 
Abend gegessen und getrunken 
hast. 

 

6. On est allés dans un petit 
restaurant et elle a mangé du 
poisson. Comme boisson, elle a 
pris un apéritif et après, elle a 
bu seulement de l’eau parce 
qu’elle devait conduire.  

 

6. Wir waren in einem kleinen 
Restaurant und ich habe 
Fisch gegessen. Als 
Getränk habe ich einen 
Aperitif genommen und 
danach nur Wasser 
getrunken, weil ich noch 
Auto fahren musste.  

 

7. Bon, je crois que ce 
n’est pas grave. Le 
poisson n’était peut-
être pas très frais. 
Buvez du thé et 
reposez-vous bien. Et 
ne mangez rien 
pendant 24 heures ! 

 

7. Also, er glaubt, dass es nicht 
weiter schlimm ist. Vielleicht 
war der Fisch nicht sehr frisch. 
Du sollst Tee trinken und dich 
gut ausruhen. Und  du sollst 24 
Stunden lang nichts essen! 

 

8. Merci beaucoup pour les 
conseils. Est-ce qu’elle doit 
prendre des médicaments ?  

8. Vielen Dank für die 
Ratschläge. Soll ich 
Medikamente nehmen? 

9. Je vous donne une 
ordonnance  pour que 
vous puissiez acheter 
des comprimés. Et 
voici une feuille de 
soins que vous devez 
aussi montrer à la 
pharmacie. 

9. Er gibt dir ein Rezept, damit du 
Tabletten kaufen kannst. Und 
ein Krankenblatt, das du der 
Apotheke auch zeigen musst. 

 

10. Où est-ce qu’on peut acheter 
les comprimés ? 

10. Wo kann ich denn die         
Tabletten kaufen? 

11. La pharmacie est 
juste en face. Mais 
d’abord, j’ai besoin de 
votre carte maladie 
européenne. Et en 
France, il faut payer 
directement le 
médecin, alors vous 
me devez 25 euros.  

11. Gleich gegenüber gibt es eine 
Apotheke. Aber zuerst braucht 
er deine europäische 
Krankenkarte. Und er sagt, 
dass man in Frankreich beim 
Arzt direkt bezahlen muss, 
deswegen schulden wir ihm 25 
Euro.  

12. Voilà sa carte et les 25 euros. 
Merci beaucoup et au revoir. 

12. Das ist meine Karte und 
hier sind die 25 €. Vielen 
Dank und auf 
Wiedersehen.  


