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Aussprache und Intonation:  
La mélodie de la phrase « Pendant la récréation »  

Stand: 30.12.2015 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Französisch (Verfügen über sprachliche Mittel) 

Zeitrahmen  45 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: Pendant la récréation 

 

Situation: Il y a un nouveau au collège. Pour gagner plus d’information tu lui demandes 

beaucoup de questions et il fait la même chose. 

 

1. Dans la cour du collège 

Avec ton partenaire vous cherchez des questions et des réponses. Faites attention à 

l’intonation ! Il n’y a pas de signes de ponctuation. 

Sucht passende Sätze für Fragen und Antworten des Gesprächs zusammen und achtet dabei auf die Satzmelodie der 

Intonationsfrage. Achtung: Es helfen euch keine Satzzeichen! 

 

Ça va bien, Michel Oh, oui, j’aime la musique et le sport 

Non, c’est ma sœur Le week-end, on va au cinéma 

Elle s’appelle Emilie C’est le nouveau prof de maths 

Tu aimes les cours ici Qui, très bien, et toi 

Tu joues au foot avec moi Non, elle s’appelle Marie 

Oui, c’est M. Hublot Marie va au cinéma avec nous 

Eh bien, si tu veux  Je n’aime pas le foot, mais le handball 

Oui, et avec papa. C’est ta copine 
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2. Devant le cinéma on pose encore des questions. Maintenant, c’est Michel qui veut 

savoir beaucoup de choses. 

Vor dem Kino stellt Michel seine Fragen, zuerst in umgangssprachlicher Form, dann mit dem Est-ce que – Block. Die Antworten 

denkt sich der Gesprächspartner selbst aus. 

 

Tu regardes les films où ? 

Où est-ce que tu regardes les films ? 

Normalement, je regarde les films à la télé.  

 

Il commence quand, le film ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Elle va comment, aujourd’hui, ta mère ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ils sont où, au moment, les autres copains ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

On aime faire quoi, Max ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Elle aime quoi, Marie? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass die französische Sprache sehr melodisch ist und die 

Franzosen ihre Stimme heben und senken. Doch die Satzmelodie ist im Französischen sehr wichtig, weil 

von ihr eine Information für den Hörer ausgeht: Eine Äußerung hat unterschiedliche Bedeutung, ob der 

Sprecher am Satzende seine Stimme hebt oder senkt, also eine Frage stellt oder eine Antwort gibt. Wird 

der Est-ce-que – Block verwendet, ist die Hör- und Sprechsituation vereinfacht. 
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Vorbereitung: 

Es bietet sich an  

- Bilder von einer passenden Schulhofsituation zu zeigen,  

- Fragewörter und Satzzeichen an der Tafel zu visualisieren (Anschriften, Plakate, 

Magnetelemente, …) oder  

- ein Tondokument mit verschiedenen Fragestellungen vorzuspielen. 

Zu Aufgabe 1: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mithilfe des Kontextes Intonationsfragen erkennen und jeweils 

passende Antworten finden. Sowohl die Fragen als auch die Antworten sind am Zusammenhang 

erkennbar. Da es sich um einen Dialog handelt, liegen für jeden Gesprächspartner vier Fragen und vier 

Antworten vor. 

Wichtig ist dann die Phase der Aussprache, dass an der Satzmelodie zu erkennen ist, ob es sich z. B. 

um einen Fragesatz handelt. (Dabei darf anfangs ruhig etwas übertrieben werden.) Die Lehrkraft geht zu 

den einzelnen Gesprächspaaren und korrigiert wenn nötig die Intonation. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Die Schülerinnen und Schüler werden mit Frageformen der Umgangssprache konfrontiert. Sie 

übertragen diese in eine ebenfalls praktizierte Frageform mit dem Est-ce-que – Block. Um die Situation 

etwas persönlicher zu gestalten, geben die Gesprächspartner jeweils ihre eigenen Antworten auf die 

gestellten Fragen. 

Auch hier muss an der Satzmelodie die Satzintention hörbar gemacht werden. Die Rollen werden 

gewechselt, damit jeder Schüler Frage und Antwort sprechen muss und den Unterschied selbst beim 

Sprechen bemerkt. 
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Hinweise zur Möglichkeit der Differenzierung: 

Aufgabe 1) 

Als Hilfestellung kann der Dialog auch geordneter angeboten werden, also alle Fragen links und alle 

Antworten rechts; zudem kann auch die Abfolge der Sätze bereits vorher festgelegt werden.  

So könnte eine Lösung aussehen: 

Ça va bien ? Oui, très bien, et toi ? 

Tu aimes les cours ici ? Oui, j’aime la musique et le sport. 

Tu joues au foot avec moi ? Non, je n’aime pas le foot, mais le handball. 

Le week-end, on va au cinéma ? Eh bien, si tu veux. 

C’est le nouveau prof de maths ? Oui, c’est M. Hublot. 

C’est ta copine ? Non, c’est ma sœur. 

Elle s’appelle Emilie ? Non, elle s’appelle Marie. 

Elle va au cinéma avec nous ? Oui, et avec papa. 

 

Aufgabe 2) 

Als Hilfestellung kann an der Tafel plakativ die Abfolge der Satzelemente bei einer Frage (mit est-ce-

que) visualisiert werden: Fragewort – Est-ce-que-Block – S – P – O. 

Um Antworten dürften die Schüler nicht verlegen sein, da sie ihr unmittelbares persönliches Umfeld 

betreffen. 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Dialoge mit Handyrekordern aufnehmen und selbst darauf 

achten, wie ihre Satzmelodien gelungen sind. 


