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Aussprache und Intonation: 
« Le meilleur lecteur / la meilleure lectrice »  

Stand: 25.11.2015 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  90 min. 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Handyrekorder 

Kompetenzerwartungen 

Die Aufgabenstellung zielt primär ab auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im 

Bereich „Verfügen über sprachliche Mittel / Aussprache und Intonation“ mit folgenden 

Erwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen ein sehr begrenztes, intensiv geübtes Repertoire von Wörtern, Redewendungen und sehr 

einfachen Sätzen mit verständlicher Aussprache in typischen Intonationsmustern und 

bewältigen dabei sehr einfache Alltagssituationen.  

 lesen überschaubare, besprochene Texte verständlich vor. 

 verstehen wichtige Symbole der internationalen Lautschrift, um Unterschiede zum Deutschen 

oder anderen Muttersprachen zu erkennen und achten auf grafische Signale. 

Zudem stellt die Aufgabe Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen her. Sie verbindet 

unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich somit außerdem auf folgende 

Kompetenzerwartungen: 

1. Hör- und Hörsehverstehen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 erfassen sehr kurze, einfachste, langsam und sehr deutlich gesprochene Hör- und Hörsehtexte 

in französischer Standardsprache zu im Unterricht intensiv behandelten Themen mit 

überwiegend bekanntem Wortschatz […]. 

2. Leseverstehen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 verstehen sehr kurze, einfachste, auch bildgestützte, erzählende und dialogische Texte sowie 

Gedichte und einfachste Gebrauchstexte, die vertraute Themen aus dem unmittelbaren 

persönlichen Umfeld behandeln […]. 

3. Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 agieren und reagieren auf sehr einfache Art in unmittelbar vertrauten Alltagssituationen 

angemessen, sofern langsam und in sehr deutlich artikulierter Standardsprache gesprochen 

wird. Sie wenden dabei vertraute sprachliche Wendungen an und drücken elementare 

Sprechabsichten aus. 
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4. Wortschatz: Die Schülerinnen und Schüler … 

 verwenden einen sehr begrenzten themenbezogenen Wortschatz und wenden ihn in 

konkreten alltäglichen Situationen aus dem unmittelbaren persönlichen Umfeld weitgehend 

situations- und adressatengerecht an. 

 verstehen rezeptiv einfachste Arbeitsanweisungen und elementare grammatische 

Fachbegriffe und erkennen diese bei der Bearbeitung von Übungen und Aufgaben […]. 

5. Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

 treten mit anderen Menschen in Beziehung, stellen und beantworten dabei sehr einfache 

Fragen […] und reagieren auf entsprechende Äußerungen (l’interrogation par intonation, avec 

et sans pronom interrogatif postposé / l’interrogation avec est-ce que et avec un pronom 

interrogatif) 

6. Text- und Medienkompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 erfahren Freude im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, indem sie […] gestaltend vortragen.  

 erfassen den wesentlichen Inhalt von sehr kurzen, einfachsten Texten und beantworten einfache 

Fragen dazu. 

 

 

Aufgabe: Le meilleur lecteur / la meilleure lectrice 

 

Situation : Dans ta classe, il y a une compétition de lire. Pour ne pas faire trop de fautes et  

                   peut-être pour gagner le spectacle tu t’entraînes avec des exercices. 

 

1. La liaison 

Regardez l’image et écoutez bien les phrases suivantes. Après c’est à vous de lire et vous 

faites surtout attention à la liaison des mots.   

Schaut euch das Bild an, hört genau zu und achtet vor allem auf die Liaison, die Bindung vor Vokalen. Zeichnet in euren Text an 

den entsprechenden Stellen Bindebögen ein und konzentriert euch beim Lesevortrag besonders auf diese Bindungen. 

 

 

Nous sommes dans un magasin à Paris. Là, il y a un monsieur. Il cherche un cadeau pour son 

enfant Léo. C’est son anniversaire. Alors, trois élèves entrent aussi dans le magasin. Le 

monsieur demande : « Vous avez une idée pour un cadeau ? »  Un des élèves : « Prenez 

Malatar, c’est un jeu super cool ! » Le monsieur : « Ça, c’est une idée ! Les enfants, ils ont 

toujours des idées super ! »     
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2. L’accentuation 

Écoute le dialogue. Est-ce qu’il y a beaucoup de liaisons ? Où sont des questions ? Après tu 

essaies de lire le texte avec beaucoup de passion et de force expressive. 

Höre dir den Text genau an und suche nach Bindungen, die du im Text einzeichnest, und nach 

unterschiedlich gestellten Fragen, die du farbig kennzeichnest. Versuche anschließend den 

Text mit den Hilfsmarkierungen recht betont und ausdrucksstark vorzulesen. 

 

Pierre visite un pays de merveilles et là, il rencontre des animaux bizarres – un lapin qui parle. 

 

 « Bonjour », dit le lapin. 

« Bonjour », dit Pierre et il se retourne. « Tu es où ? » 

« Je suis là, sous un oranger », dit le lapin. 

« Qui es-tu » ? dit Pierre. « Tu es vraiment joli ! ». 

« Je suis un lapin », dit le lapin. 

« Tu joues avec moi ? », lui demande le petit garçon. « Je suis triste ! » 

« Non, je ne joue pas avec toi », dit le lapin. « Je ne suis pas un animal en peluche ».  

« Oh, pardon », dit Pierre. 

Mais après une minute, il demande : 

« Ça veut dire quoi ? » 

« Tu n’es pas d’ici », dit le lapin, « qu’est-ce que tu cherches ? » 

« Je cherche des amis », dit Pierre. 

« Les garçons chassent les animaux », dit le lapin. « Et ça me dérange beaucoup. Et ils aiment les 

carottes. Tu manges aussi des carottes ? » 

« Non », dit Pierre. « Je cherche des amis ». 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass die französische Sprache deshalb so angenehm klingt, weil 

die einzelnen Wörter nicht wie im Deutschen einzeln gesprochen, sondern lautlich aneinandergebunden 

werden. Dies ist ein Bestandteil der typischen Satzmelodie des Französischen. Berücksichtigen die 

Schülerinnen und Schüler diese Klangkriterien, so können sie z. B. ihren Lesevortrag erheblich 

verbessern. Ein kleiner Lesewettbewerb steigert zudem das Interesse am gestalterischen Lesen. 

Vorbereitung:  

Es bietet sich an 

- den Ablauf eines Lesewettbewerbs vorzustellen oder 

- einen (von einem Profi gesprochenen) Text (= Buchausschnitt) anzuhören (CD, Video). 
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Zu Aufgabe 1: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, wann eine Bindung zwischen zwei Wörtern obligatorisch 

und wann fakultativ ist. Die Liaison ist nämlich nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern Garant für 

richtiges Sprechen und richtiges Verstehen. 

Geübt werden sollen vor allem die Bindungen vor Nomen und Verben, die mit Vokal beginnen: 

un ami, des oranges, les élèves, mon image, ses affaires, sans elle, trois amis, vous oubliez, ils ont 

soif, …  

Es kann unterteilt werden nach obligatorischer und verbotener Bindung. 

(cf. Tabelle als Schülerblatt bei den Aufgaben) 

Die Tabelle ist an die 7. Jahrgangsstufe angepasst: 

 

verpflichtende Bindung nach …  

(vor nachfolgendem Wort mit Vokal) 

s, x → [z]          t, d → [t] 

verbotene Bindung vor … 

on, vous, ils, elles, est, un, les, des, 

mon, ton, son, mes, tes, ses, nos, vos, leurs,  

aux, dans, chez, sans,  

alle Zahlen 

einige Wörter mit h aspiré: les haricots, les héros 

et 

combien 

Subjekt / Verb : le train arrive 

 

Die Schülerinnen und Schüler betrachten das Bild und hören den dazu passenden Text. Sie achten 

dabei speziell auf die Liaison und tragen in ihren Text Bindebögen an den entsprechenden Stellen ein. 

Im Plenum wird dann überprüft, ob die Bindungen richtig gehört und gesetzt wurden. Bei Bedarf kann 

der Text auch während des Übens angehört werden. 

Für den Lesevortrag sollte jeder Schüler den Text für sich üben und wenn er sich sicher fühlt, seinem 

Partner vortragen. Der nächste Schritt ist, dass man den Zuhörerkreis erweitert, also im Plenum vorträgt.  

Ist die Aufgabe Teil eines Wettbewerbs, so werden für die Darbietung Punkte vergeben (cf. 

Bewertungsbogen für Lesenoten). 

Für schwächere Schüler kann das benötigte Vokabular vorab mithilfe des Bildes vorbereitet werden: 

Einzelne Begriffe können in kleinem Kontext nachgesprochen werden, eventuell lassen sich bereits hier 

Bindungen einbauen. 

Où est le monsieur ? Il est dans un magasin. 

Il cherche un cadeau pour son enfant. Qu’est-ce qu’il cherche ? Un anorak? Une orange? Un 

ordinateur? … Tu as une idée?  … C’est une idée super! 
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Zu Aufgabe 2: 

Die Textvorlage dient als Ausgangspunkt für einen gestaltenden Lesevortrag. Da in der Passage der 

Junge und das Kaninchen einen Dialog führen, soll dies vom Vorleser herausgearbeitet werden; ebenso 

der Unterschied zwischen Dialog und Begleittext, Fragen und Aussagesätzen. 

Das Hördokument dient als entsprechende „Vorgabe“.  

Denkbar ist auch der Einsatz von Lesemethoden nach Wolfgang Spengler (lire – regarder – parler). 

Ansonsten arbeiten die Schüler in Dreiergruppen am Vortrag, bevor sie einzeln zum Wettbewerb (mit 

Punktevergabe) antreten.  

Der Lehrer steht bei der Vorbereitung hilfreich zur Seite; ebenso bei der gemeinsamen Bewertung des 

Vorlesens. 
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Beispiel eines Bewertungsbogens für Lesenoten:  

 

Bewerten des Vorlesens von (Schulbuch-)Texten in Jahrgangsstufe 7 

 

Klasse  

Name der Schülerin / des Schülers: 

 

 

Datum  

 

 Aussprache / Intonation / Liaison 1 2 3 4 5 6 

klare, verständliche Aussprache, angemessene 

Intonation, richtige Artikulation von Einzellauten 

      

Anmerkungen: 

 

 

Lesetempo / Flüssigkeit 1 2 3 4 

angemessenes Lesetempo, flüssiger 

Vortrag 

    

Anmerkungen: 

 

 

Ausdruck 1 2 

Stimmmodulation, lebendiges 

Vorlesen, z.B. beim Dialog 

  

Anmerkungen: 
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möglicher Notenschlüssel: 

Note1 12 Punkte 

2 10-11 

3 8 – 9 

4 6 – 7 

5 4 – 5 

6 0 – 3 

 


