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Aussprache und Intonation: 
« Une audition » 

Stand: 25.11.2015 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  100 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. 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: Une audition  

 

Situation : Radio France et l’OFAJ cherchent pour un projet franco-allemand des jeunes 

présentateurs et présentatrices. Il y a un casting dans ton collège pour trouver des élèves qui 

parlent sans hésitation et  problèmes devant un micro. Alors, tu t’entraînes avec des 

exercices de prononciation. 

 

1. La prononciation de la lettre e 

Tu vas écouter quelques mots qui clarifient la prononciation de la lettre e. Tu écoutes et tu 

répètes les mots. Après tu vas écouter quelques phrases. Maintenant tu marques les sons 

différents avec les couleurs du tableau. 

Höre dir zuerst die Einzelwörter an, trage sie in die Tabelle ein und kennzeichne dann die unterschiedlichen Laute mit 

verschiedenen Farben. Kennzeichne anschließend die E-Laute der Sätze mit denselben passenden Farben. 

 

[ə] (Bitte) 

Spitzmaulfrosch  

[e] (Schnee) 

Breitmaulfrosch 

[ԑ] (Fest) 

Breitmaulkröte 
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[ə] (Bitte) 

Spitzmaulfrosch  

[e] (Schnee) 

Breitmaulfrosch 

[ԑ] (Fest) 

Breitmaulkröte 

le les fête 

ne école crème 

petit été après 

je regarde nez treize 

 

 

Fais attention à la prononciation de la lettre e: [ə]    [e]    [ɛ]        

Où est le secrétariat ?  

 

Je regarde la télévision : Il y a des éléphants avec une poupée devant une cathédrale. 

 

Sur l’étagère il y a des crêpes, des pêches et du lait. C’est pour une fête de ma grand-mère. 

 

 

2. [u]   [y]   [ɥ] 

      Fais attention à la prononciation. 

Bonjour et salut! Vous êtes super ? 

 

Tu cherches ta tortue ? Elle est dans la rue? 

 

À minuit, je suis dans la cuisine : Il y a huit fruits. 

 

 

3. [ɑ]̃  [ɛ̃]  [ɔ]̃  

Lis les phrases et fais attention à la prononciation. 

Pendant les vacances, nous allons ensemble dans une boulangerie française à Nantes. 

 

Dans le jardin Julien joue avec son lapin, son chien et ses copains. 

 

Dans sa maison, mon oncle a un cochon et un lion. Ils mangent des melons. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#A
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#E
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#O
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4. [ѕ]  [z]   [ӡ]   [ʃ]       

 Lis les phrases et fais attention à la prononciation. 

   

La princesse ne fait pas la bise dans le magasin. 

 

Un journaliste belge mange un croissant dans une boulangerie française. 

 

Le chat et le chien vont de la chambre à la douche. 

 

 

5. Ecoute et répète : des vire langues intéressants. 

Hör zu und versuche dann die Zungenbrecher nachzusprechen. Erhöhe langsam die Geschwindigkeit. 

Pépé regarde le CD et la BD de sa mère. 

Où chantent et jouent les chiens et les chats ? 

Regarde, il y a une tortue dans la rue et un hibou sur un mur. 

Mon lion mange des oignons mais pas de bonbons. 

Tu as faim ? Mange du pain avec ton copain ! 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass die französische Sprache ihre eigenen, teils vom Deutschen 

abweichenden Laute hat. Gerade auf diese Unterschiede muss bei der Aussprache geachtet werden.  

So ist es äußerst wichtig, dass die verschiedenen Formen der Vokale, Halbvokale, Nasale und 

Konsonanten richtig ausgesprochen werden. Die richtige Aussprache ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die richtige Orthographie. 

Bettet man die Ausspracheübungen in eine Casting-Situation ein, nimmt man ihr die Monotonie der 

Übung und Wiederholung. Die folgenden Übungen müssen auch nicht alle nacheinander in einer Stunde 

gemacht werden. 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe lassen sich mit Sicherheit für ein Vorsprechen 

begeistern, wenn der Sieger von den Schülern selbst ermittelt werden kann und als „Belohnung“ 

vielleicht eine Durchsage in französischer Sprache für das ganze Schulhaus (z. B. für den nächsten 

deutsch-französischen Tag) machen darf.  

 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an: 

- den Ablauf des Castings vorzustellen oder 

- virelangues vorzuspielen. 
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Zu Aufgabe 1: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, dass der Buchstabe E sowohl unterschiedlich geschrieben 

als auch gesprochen wird.  

Es soll die Aussprache mit den Akzenten verglichen werden. 

In der Tabelle können Wörter als Beispiele für die Aussprache gesammelt werden. 

 

In den einzelnen Schulbüchern finden sich dazu weitere gezielte Hör- und Sprechübungen, mit und nach 

denen die Tabelle erweitert werden kann. Es ist der Lehrkraft überlassen, inwieweit sie bei der 

Ausspracheübung auf die jeweilige Umgebung des Lautes eingeht, die für diese Aussprache 

verantwortlich ist. 

Wenn die Schüler die Laute differenziert (nach Spalten) aussprechen können, kann der nächste Schritt 

erfolgen, die Laute aus den Beispielsätzen zu erkennen und farbig zu markieren. 

Ausgangspunkt der Übung ist ein Hördokument Die Schüler gehen von diesem akustischen Vorbild aus 

und sprechen zuerst im Chor, dann einzeln die Wörter / Sätze nach und im letzten Schritt schließlich vor 

Mikrophon. Der Lehrer hilft und korrigiert. 

 

Zu Aufgabe 2/3/4: 

Hier wird genauso verfahren wie bei Aufgabe 1. Es müssen auch nicht alle Laute auf einmal (in einer 

Stunde) geübt werden. 

Mögliche Vorübungen: 

[u] (Uhr) [y] (müde) [ɥ]  

(Spitzlippenlaut) 

nous bus cuisine 

jour flûte huit 

poule jupe fruit 

 

 

[ɑ]̃ 

nasales a 

[ɛ]̃ 

nasales ԑ 

[ɔ]̃ 

nasales o 

enfant un pardon 

cantine faim combien 

chambre copain sont 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#A
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#E
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen#O
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[ѕ] (Kuss) 

stimmloses s 

[z] (Rasen) 

stimmhaftes s 

[ӡ] (Journalist) 

stimmhaft 

[ʃ] (schön) 

stimmlos 

sœur phrase je chercher 

rester maison bonjour chat 

récréation zéro étagère chien 

 

 

Zu Aufgabe 6: 

Um die Differenzierung der schwierigen Laute noch mehr zu vertiefen, sollen sie den Schülerinnen und 

Schülern ins Gehör gehen. Dazu bieten sich neben den hier erwähnten weitere Zungenbrecher in 

unterschiedlichen Medien an. Unzählige Beispiele können Ausgangspunkt für das Hören und das 

Nachsprechen der einzelnen Laute sein. Das Tempo kann schrittweise erhöht werden, je nach 

Leistungsstärke der Klasse. 

 

 

Hinweise zur Möglichkeit der Differenzierung: 

Die einzelnen Aufgaben können so gestreckt werden, dass ein regelrechter „Aussprachekurs“ daraus 

gemacht werden kann, der sich über eine Woche hinzieht. Dann können pro Laut die Regeln der 

Lautumgebung für die Aussprache (und eventuell auch für die Schreibweise) festgelegt werden. (cf. 

Sicher Französisch schreiben vom Klett-Verlag) Möglich ist dies, wenn Zusatzstunden für die 

Jahrgangsstufe vorhanden sind oder wenn einfach mehr Bedarf für Aussprache-Übungen besteht. 


