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Compréhension de l’oral : Format DELF A1 

 

Jahrgangsstufe 7  

Fach/Fächer Französisch (Hörverstehen) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Kompetenzen, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  20 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. fiche d’écriture, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. 

Arbeitsblätter zur Differenzierung 

Kompetenzerwartungen1 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im Bereich „Hör- 

und Hörsehverstehen“ mit folgender Erwartung: 

 Die Schülerinnen und Schüler erfassen sehr kurze, einfachste, langsam und sehr deutlich 

gesprochene Hör- und Hörsehrtexte in französischer Standardsprache zu im Unterricht intensiv 

behandelten Themen mit überwiegend bekanntem Wortschatz (z.B. kurze Alltagsdialoge, 

Unterhaltungen innerhalb der Familie und im Freundeskreis). Dabei verstehen sie den 

Gesamtzusammenhang und entnehmen den Dokumenten einzelne Schlüsselbegriffe. 

Allerdings weist die Aufgabe über eine reine Hörverstehensaufgabe hinaus. Sie verbindet unterschied-

liche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich auf folgende Kompetenzerwartungen: 

 Die Schülerinnen und Schüler verstehen einfachste Arbeitsanweisungen (u.a. complétez, 

cochez) und elementare grammatische Fachbegriffe und erkennen diese bei der Bearbeitung 

von Übungen und Aufgaben sowie bei der Verwendung von Nachschlagewerken (u.a. nom, 

verbe, présent, futur composé). (Wortschatz) 

 Die Schülerinnen und Schüler erschließen in sehr begrenztem Umfang Sprachmaterial aus dem 

situativen oder textuellen Kontext oder mithilfe von sprachlichen Vorkenntnissen. (Wortschatz) 

 Die Schülerinnen und Schüler lernen eine französische Stadt/Region und ihre Einwohner im 

Alltag (z.B. Leben und Wohnen) kennen und nehmen dabei erste soziokulturelle Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten von deutschen und französischen Jugendlichen (z.B. schulischer Alltag, 

Stundenplan, Formen der Freizeitgestaltung) bewusst wahr. (Interkulturelle Kompetenzen) 

 Die Schülerinnen und Schüler erfassen den wesentlichen Inhalt (z.B. Schlüsselwörter, 

Informationen zu Personen, Handlung, Ort und Zeit) von sehr kurzen, einfachsten Texten (z.B. 

Dialoge, kurze Geschichten) und beantworten einfache Fragen dazu. (Text- und 

Medienkompetenzen) 

 Die Schülerinnen und Schüler nutzen zur Erschließung von sehr kurzen, einfachsten Texten 

sprachliche und außersprachliche Entschlüsselungshilfen (z.B. ableitbare Wörter aus dem 

Englischen sowie Fotos und Zeichnungen). (Text- und Medienkompetenzen) 
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 Die Schülerinnen und Schüler setzen unter Anleitung sehr einfache Strategien zum Hör-, 

Hörseh- und Leseverstehen sowie zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion (z.B. 

Markieren und Unterstreichen von Wörtern und Textstellen, Anfertigen kurzer Notizen) ein. 

(Methodische Kompetenzen) 

 Die Schülerinnen und Schüler bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der 

angegebenen Themengebiete mithilfe der in den Lernbereichen 1 - 4 ausgewiesenen 

Kompetenzen. Sie setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der 

französischen Sprache und Kultur auseinander. (Themengebiete) 

o Alltag und unmittelbares persönliches Umfeld: Leben und Wohnen (u.a. tägliche Abläufe, 

Lebensmittel, Wohnort, Verkehrsmittel), Schulischer Alltag (u.a. Schulmaterialien, Klasse, 

Stundenplan, Räume) 

1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan für Französisch der 7. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Aufgabe 

  
 
 
 
Vous allez entendre quatre petits dialogues correspondant à des situations 
différentes. Vous avez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis 
vous allez entendre à nouveau les dialogues pour compléter vos réponses.  
Lisez les questions. 
 
(Ihr hört vier kleine Dialoge mit verschiedenen Situationen. Ihr habt 15 Sekunden Pause nach jedem 
Dialog. Dann hört ihr die Dialoge nochmals, um die Aufgaben weiter zu beantworten. Lest euch die 
Fragen durch.) 

 
Situation A: 
 

C’est où ? 

Dans un magasin  

Dans une école  

Dans un hôtel  

Dans un bistrot  

 
 
Situation B: 

Qui parle ? 

Deux collègues  

Deux élèves  

Une mère et sa fille  

Une prof et une élève  

 
 
Situation C: 
 

De quoi est-ce qu’ils parlent ? 

D’un objet  

D’un animal  

D’un parent  

D’un camarade de classe  

 
 
Situation D: 
 

Qu’est-ce qu’on demande ? 

L’heure  

Un plan  

Un prix  

Une date  

 

© ISB München, Dirk Hampel 
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HÖRTEXTE: 

 

 

Situation A: 

-    Bonjour monsieur. 

-    Bonjour madame. J’ai réservé une chambre pour trois nuits. 

-    Vous vous appelez comment ? 

-    Dabbour. Maxime Dabbour. 

-    Ah oui, je vois. Votre chambre est au 2
e
 étage, numéro 219. Voici la clé. 

-    Merci beaucoup.   

 

 

Situation B: 

-   Hé salut. Tu sais déjà ? M. Giltaire n’est pas là demain. 

-   Ah bon ? C’est génial, donc pas de cours d’allemand et pas de devoirs. 

-   Oui. Et l’après-midi libre. On pourrait aller au parc ? 

-   C’est une bonne idée.  

 

 

Situation C: 

-   Maman, c’est où mon cahier de français ? Je ne le trouve pas. 

-   Mais regarde dans ton sac à dos… 

-   J’ai déjà fait.  

-   Dans ta chambre peut-être ? 

-   Non, je pense qu’il est dans la salle de classe.  

-   Ah toi, tu m’énerves Nicole ! 

 

 

Situation D: 

-   Bonjour madame, ça fait combien pour aller à Paris ? 

-   Vous voulez voyager en seconde classe ? 

-   Oui, tout à fait. Et j’ai une carte de réduction de 50 %. 

-   D’accord. Je vais vous le dire… Ça fait 57 euros. 

-   OK, merci madame. 
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Kompetenzorientierung 

 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen in den vier kurzen Alltagsgesprächen den Ort der Handlung 

(Situation A), die Personen, die miteinander sprechen (Situation B), die Grundthematik des Dialogs 

(Situation C) und die Information, nach der im Gespräch gefragt wird (Situation D). Dabei verstehen sie 

den Dialog global. Ein Detailverständnis der Vorgänge ist zur Bearbeitung der Aufgabe nicht erforderlich.  

Auch berücksichtigen die vier Hörtexte mit den kurzen Alltagsdialogen die Erfahrungen der Schülerinnen 

und Schüler dieser Altersgruppe. 

Die Aufgabenstellung lässt außerdem eine Umsetzung auf unterschiedlichem Niveau zu. Sie 

berücksichtigt demnach die verschiedenen Lernstände und Fähigkeitsniveaus der Kinder. 

Wenn die Hörtexte nach der Schulung der Fertigkeit des Hörverstehens den Schülern ausgeteilt werden, 

kann zudem der Blick auf sprachliche Verwandtschaften zwischen dem Französischen einerseits sowie 

dem Deutschen und Englischen andererseits gerichtet werden (Text- und Medien-kompetenz).  

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Hörverstehensaufgabe kann am Ende des ersten Lernjahres im Französischunterricht von den 

Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Wenngleich einzelne in den Hörtexten vorkommende 

Wortschatzeinheiten noch nicht bekannt sind, so werden die Schülerinnen und Schüler durch andere 

bereits erlernte oder auch aus dem Deutschen oder Englischen ableitbare Wörter zur richtigen Antwort 

geleitet (Situation A: réserver une chambre, deuxième étage / Situation B: cours d’allemand, devoirs / 

Situation C: cahier de français, dans ton sac à dos / Situation D: ça fait combien, carte de réduction, ça 

fait 57 euros). Es geht bei den vier kleinen Dialogen auch nicht darum, Fragen nach bestimmten Details 

zu beantworten. Vielmehr soll infolge eines Globalverständnisses zum Beispiel der Ort der Handlung 

(Situation A) oder die miteinander sprechenden Personen (Situation B) erkannt werden.  

Bei den Dialogen handelt es sich um kurze Alltagsgespräche (Gespräch an der Rezeption eines Hotels / 

Dialog zwischen zwei Schülern über einen abwesenden Lehrer / Kommunikation über einen verlorenen 

Gegenstand / Kauf eines Zugtickets am Schalter) aus dem Erfahrungsbereich der Schüler. 

Vereinzelt lernen die Schülerinnen und Schüler auch Unterschiede zu ihrem eigenen Alltag kennen. So 

erfahren sie, dass in Frankreich Ganztagesunterricht üblich ist, der nur bei Abwesenheit eines Lehrers 

entfällt (Situation B).   

Die Hörverstehensaufgabe stellt ein Aufgabenformat dar, wie es in den DELF A1-Prüfungen (junior et 

scolaire) neben anderen Aufgabentypen Anwendung findet. Wenn die Übung als Vorbereitung auf den 

DELF A1-Test durchgeführt wird, sollte auf eine Vorentlastung verzichtet und die entsprechenden 

zeitlichen Vorgaben berücksichtigt werden (15 Sekunden Pause zwischen den beiden Hördurchgän-

gen). Es ist davon auszugehen, dass die meisten Schülerinnen und Schüler zum Ende der 7. 

Jahrgangsstufe bereits das Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens erreichen.  
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Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 

Zur Vorentlastung der Hörverstehensaufgabe kann in einem kurzen Unterrichtsgespräch der Fokus auf 

wichtige, in der Lehrbucharbeit bislang nicht vorgekommene Lexeme gerichtet werden.  

 

Einsatzmöglichkeiten und ggf. Bewertung: 

Wie bereits oben beschrieben, kann die Hörverstehensaufgabe am Ende des Schuljahres durchgeführt 

werden. Die überragende Mehrheit der Schüler erreicht bis zu diesem Zeitpunkt das Niveau A1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.  

Auch ist das Aufgabenformat geeignet für die Abfrage der Fertigkeit des Hörverstehens in Leistungs-

tests und Schulaufgaben.  

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

In einer leistungsschwachen Klasse kann die Hörverstehensaufgabe in einem kurzen Unterrichtsge-

spräch über die unbekannten, aber für das Globalverständnis notwendigen Wortschatzeinheiten 

vorentlastet werden (siehe Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht). Auch können die 

Hörverstehenstexte mehrmals abgespielt oder längere Pausen zwischen den beiden Durchgängen 

gemacht werden, um mehr Schülerinnen und Schülern eine korrekte Lösung zu ermöglichen. Eine 

Durchführung der Aufgabe nach DELF-Kriterien sieht allerdings keine Vorentlastung vor; auch sind die 

Längen der Pausen vorgegeben und nicht variierbar.  

In leistungsstarken Lerngruppen reicht eventuell sogar die einmalige Darbietung der Hörtexte, um ein 

zufrieden stellendes Bearbeitungsergebnis zu erzielen. Eine Vorentlastung ist hier nicht nötig. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

In einer 7. Jahrgangsstufe konnten mehr als vier von fünf Schülerinnen und Schülern die korrekten 

Antworten der Fragen finden. Die Dialoge wurden gemäß den DELF-Anforderungen nicht vorentlastet;  

sie wurden zweimal abgespielt mit einer kurzen Einleszeit vor dem ersten Durchgang und einer 15-

sekündigen Pause zwischen den beiden Durchgängen. Am Schluss hatten die Schüler eine halbe 

Minute Zeit, um ihre Antworten noch einmal zu überprüfen. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Neben der ursprünglichen Funktion der Aufgabe, das Globalverstehen der Schülerinnen und Schüler zu 

schulen, kann in einem weiteren Hördurchgang das Hauptaugenmerk auf die Fertigkeit des Detail-

verständnisses gerichtet werden. Dabei könnten die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, 

alle Lexeme zu notieren, die sie in den Dialogen deutlich verstanden und die ihnen so den Weg zur 

korrekten Lösung bereitet haben.  
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Auch ist es möglich, die Hörtexte den Schülerinnen und Schülern nach der Bearbeitung der Hörverste-

hensaufgabe auszuteilen, um ihnen aufzuzeigen, dass sie bereits zum Ende des ersten Lernjahres Texte 

global verstehen und die Bedeutung von unbekannten Wörtern zumeist mühelos erschließen können, da 

diese Ähnlichkeiten im Laut- und Schriftbild mit Lexemen aus dem Deutschen und Englischen 

aufweisen. Dann würde diese Aufgabe zusätzlich einen Beitrag zum Aufbau der Text- und 

Medienkompetenz leisten. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Die Unterrichtssequenz wurde vollständig von dem Lehrplanteam Französisch Realschule erstellt.  

Illustrationen: ISB München, Dirk Hampel 


