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Compréhension de l’oral : Écoute sélective 

Stand: 29.10.2015 

Jahrgangsstufe 7 

Fach/Fächer Französisch (Hörverstehen) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Kompetenzen, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  20 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. Arbeitsblätter zur 

Differenzierung 

Kompetenzerwartungen 

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)  

o Erste Begegnung mit Paris und einer Region Frankreichs (z.B. Bretagne, Côte d’Azur) 
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© ISB München 

Aufgabe 

 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL : Écoute séléctive 
 
Vous allez entendre un petit texte. On parle de la journée de Simon dans son quartier.  
Première écoute :    Soulignez les endroits que vous avez entendus. 
Deuxième écoute :     Reliez ces endroits dans le bon ordre.  
 
(Ihr hört einen kleinen Text. Er handelt von Simons Tagesablauf in seinem Stadtteil. 
Erster Hördurchgang: Unterstreicht die Orte, die ihr gehört habt. 
Zweiter Hördurchgang: Verbindet die Orte in der richtigen Reihenfolge.)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     un hôpital 

un appartement        une librairie 

         un collège 

     une école        un magasin 

   une boulangerie  

          un cybercafé 

    un supermarché       un parc 

         un kiosque   

      un café 

              un cinéma 

        une chambre      un hôtel 

        un restaurant 
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Hörtext : 

Simon habite dans le quartier Esplanade à Strasbourg avec ses parents. Très tôt, il quitte son 

appartement pour acheter des croissants dans une boulangerie. Mmh, c’est bon les croissants ! 

Après, il rencontre ses copains au parc du quartier. Ils discutent ensemble et ils vont au collège un 

peu plus tard. A midi, Simon mange une quiche dans un café bistrot. C’est génial. L’après-midi, il 

achète un coca au supermarché. Après, il prend le métro pour rentrer. Enfin à la maison ! Pour se 

relaxer, il écoute de la musique dans sa chambre : il aime le rock et le rap ! Le soir, il va au cinéma 

avec sa copine Léa. Quelle journée ! 

 

Kompetenzorientierung 

 

Die Schülerinnen und Schüler hören einen kleinen Text über Simons Tagesablauf. Dabei erkennen sie 

chronologisch die verschiedenen Stationen von Simon an diesem Tag. Trotz unbekannter Wörter 

erschließen die Schülerinnen und Schüler die für die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen inhaltlichen 

Details. 

Die kurze Geschichte über Simons Tagesablauf berücksichtigt die Erfahrungen der Schülerinnen und 

Schüler dieser Altersgruppe, weil sich mehrere Gemeinsamkeiten mit ihrem eigenen Alltag ergeben. 

Da die unterschiedlichen Orte, die Simon an diesem Tag durchläuft, miteinander verbunden werden 

sollen, wird auch dem Prinzip der Handlungsorientierung in gewissem Maße Rechnung getragen. 

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

berücksichtigt demnach die verschiedenen Lernstände und Fähigkeitsniveaus der Kinder. 

 

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Hörverstehensaufgabe kann bereits nach wenigen Wochen Französischunterricht im ersten Lernjahr 

von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden, obwohl die kleine Geschichte über Simons 

Tagesablauf mitunter unbekannte Lexeme beinhaltet. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der 

Aufgabe nicht die gesamten Textinhalte erfassen sondern lediglich selektiv einzelne Wörter 

‚heraushören’, die verschiedene von Simon besuchte Orte bezeichnen. Diese sollen sie dann, 

beginnend bei ,appartement’, in der korrekten Reihenfolge miteinander verbinden. Selbst diese zu 

verbindenden Wörter müssen nicht alle den Schülerinnen und Schülern bekannt sein, da viele sprachlich 

verwandt sind zu den entsprechenden Lexemen im Deutschen oder Englischen.  

Die Aufgabe ist so konzipiert, dass sie in zwei Hördurchgängen bearbeitet werden kann. Vor dem ersten 

Durchgang sollten sich die Schülerinnen und Schüler mit den abgedruckten Lexemen vertraut machen 

und sich deren Anordnung visuell ein wenig einprägen, damit sie die Wörter bei der Präsentation des 

Hörtextes leichter auffinden. Beim ersten Abspielen des Hörtextes sollen die Schülerinnen und Schüler 

dann im Rahmen des selektiven Hörens alle Substantive, die im Hördokument vorkommen, auf ihrem 

Arbeitsblatt farblich markieren. Nach einer kurzen Pause verbinden sie beim zweiten Hördurchgang die 

markierten Substantive in der richtigen Reihenfolge.  
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Bei der Geschichte werden Inhalte vermittelt, die dem Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler 

entsprechen. Viele Orte von Simons Tagesablauf decken sich sicherlich mit den eigenen 

Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler.  

 

Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 

Zur Vorentlastung der Hörverstehensaufgabe können in einem Unterrichtsgespräch die verschiedenen 

Substantive vergegenwärtigt werden. Zudem können sich die Schülerinnen und Schüler dadurch die 

Anordnung der Lexeme in dem Kästchen des Arbeitsblattes einprägen. Eine Möglichkeit für ein 

derartiges elementares Unterrichtsgespräch wäre folgender Lehrer-Schüler-Dialog: L: Je trouve une 

baguette dans… ? S: Dans une boulangerie. – L: Je trouve un magazine dans… ? S: Dans un kiosque. 

– L: Je trouve un docteur dans ... ?  S: Dans un hôpital. – etc. 

 

Einsatzmöglichkeiten und ggf. Bewertung: 

Wie bereits oben beschrieben, kann die Hörverstehensaufgabe schon in den ersten Wochen des ersten 

Lernjahres Französisch von den Schülern bearbeitet werden.  

Die Aufgabe eignet sich auch als Bestandteil einer Lernzielkontrolle. 

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler benötigen sicherlich eine Vorentlastung der Bedeutung 

mancher Substantive des Arbeitsblattes. Auch sollte bei dieser Schülergruppe eine längere Orientie-

rungsphase angedacht werden, in der sich die Lernenden die ungefähre Anordnung der Lexeme in 

einem gewissen Maße einprägen. Mit diesen Schülerinnen und Schülern sollte also das weiter oben 

beschriebene Lehrer-Schüler-Gespräch durchgeführt werden. Zudem kann ein weiterer Hördurchgang 

angeboten werden, sodass die Schülerinnen und Schüler in den ersten beiden Durchgängen die im 

Hörtext vorkommenden Orte farblich markieren und bei einem dritten Abspielen des Hörtextes erst die 

Wörter miteinander verbinden.     

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler verstehen sogleich die Bedeutung der Substantive, ihnen 

reicht gewiss eine kurze Beschäftigung in Stillarbeit mit den dargebotenen Lexemen zur visuellen 

Orientierung. Auch genügen in der Regel zwei Hördurchgänge zur Bearbeitung der Aufgabe.  

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

In einer 7. Jahrgangsstufe konnten fast drei von vier Schülerinnen und Schülern Simons Orte in der 

korrekten Reihenfolge miteinander verbinden. Der Hörtext wurde zweimal mit einer kurzen 

Unterbrechung dargeboten. Eine Vorentlastung der Bedeutung der zu verbindenden Lexeme fand nicht 

statt, da diese bekannt bzw. aus anderen Sprachen ableitbar waren.  

Anregung zum weiteren Lernen 
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Das Aufgabenformat kann durch andere Inhalte variiert werden (z.B.: Aktivitäten im Verlauf eines 

Nachmittags / Personen, denen begegnet wird / Uhrzeiten etc.) 

Quellen- und Literaturangaben 
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