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Comprendre un dialogue 

Stand: 28.10.2015 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Französisch (Lesen) 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im 

Bereich „Lesen“ mit folgender Erwartung:  

Die Schülerinnen und Schüler verstehen sehr kurze, einfachste, auch bildgestützte, erzählende 

und dialogische Texte (z.B. kurze Geschichten, Foto-Storys, Dialoge zwischen Freunden) [...], die 

vertraute Themen aus dem unmittelbaren persönlichen Umfeld behandeln, eine klare Struktur 

aufweisen und überwiegend bekanntes Sprachmaterial enthalten. Sie erfassen den 

Gesamtzusammenhang der Texte und entnehmen diesen gezielt grundlegende Informationen. 

Allerdings weist die Aufgabe über eine reine Leseverstehensaufgabe hinaus. Sie verbindet 

unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich auf folgende 

Kompetenzerwartungen:  

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 (z.B. häusliche und familiäre Situation).  

verstehen einfachste Arbeitsanweisungen (u.a. complétez, cochez) [...]. 

  erschließen in sehr begrenztem Umfang Sprachmaterial aus dem situativen oder textuellen 

Kontext oder mithilfe von sprachlichen Vorkenntnissen. 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler... 

 benennen Personen, Gegenstände, Orte und vertraute Sachverhalte und beschreiben sie sehr 

einfach [...]. 

 [...] stellen und beantworten dabei sehr einfache Fragen [...]. 

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).  

 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. 

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler... 
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 setzen unter Anleitung sehr einfache Strategien zum [...] Leseverstehen [...] (z.B. Markieren und 

Unterstreichen von Wörtern und Textstellen [...]) ein.  

Themen: Die Schülerinnen und Schüler... 

 bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der 

in den Lernbereichen 1-4 ausgewiesenen Kompetenzen.  

 setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der französischen Sprache und 

Kultur auseinander.  

Inhalte zu den Kompetenzen:  

Leben und Wohnen (u.a. tägliche Abläufe, Lebensmittel [...]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 

 

Arbeitsblatt :  

 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 7 

Seite 3 von 6 

Un dialogue 

Situation :  

Ton correspondant a gagné le premier prix avec cette histoire. Il te la montre. 

 

 

© ISB München, Dirk Hampel

 
C’est la fête d’anniversaire  

de Magalie aujourd’hui! 

 
Génial, on va apporter  

des cocas ? 

Mais non, 
vous n’avez 

pas le temps! 
Faites vos 

devoirs 
d’abord ! 

 

Et rangez vos 
chambres ! Il y a des 
BD et livres partout! 

Arrêtez, 
maman, 
mamie! 

On n’a pas de 
devoirs ! Et on 

va ranger 
demain! 

Vous avez déjà 
un cadeau ? 

Non, pas 
encore. Tu as 

une idée, papi? 

Un CD peut-être... 

Bonne idée! 
Peut-être de 

Louane... 

Mais vous allez 
rentrer à 
21h30! 

N’arrivez pas  
en retard! 

On achète 
ensemble le coca 
et le cadeau, allez 
vite, les garçons! 

On t’aime, 
papi, tu es 

super!  

Toi et tes 
garçons! 
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À faire :  

 

 

1. Où est-ce que les garçons veulent aller?     1 
 

 
2. Pourquoi est-ce que la mère est contre?     2 

 

 
3. Ils vont ranger leurs chambres...     1 

☐ demain. 

☐ aujourd’hui. 

☐ maintenant. 
 

4. Qui a une idée pour le cadeau?      1 
 

 
5. Qu’est-ce qu’ils vont apporter comme cadeau ?    1 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
6. A quelle heure est-ce que la mère veut qu’ils rentrent?   1 

 
 
 
 
 
 

  

 
7. Les garçons adorent leur...*      1 

☐ père. 

☐ grand-père. 

☐ grand-mère. 

 

* 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht:  

Vorbereitend sollten die sprachlichen Mittel zu den Themenbereichen Geburtstagsfeier 

und Familienmitglieder in Frankreich sowie der Imperativ und das futur composé 

behandelt werden. 

Einsatzmöglichkeit:  

Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln angegeben werden 

oder im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen und 

Schüler erschlossen werden können. 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung: 

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler sollten die Aufgaben 1 bis 6 bewältigen. 

Leistungsstarke bzw. schnell arbeitende Schülerinnen und Schüler können auch Frage 

7 beantworten.  

Des Weiteren kann auch für leistungsstarke Schüler der Inhalt einzelner Sprechblasen 

getilgt werden, um eigene Dialoge schreiben zu lassen.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

1. Où est-ce que les garçons veulent aller?     1 
chez Magalie    
 

2. Pourquoi est-ce que la mère est contre?     2 
(Elle dit :) Faites vos devoirs ! 
 

3. Ils vont ranger leurs chambres demain.    1 
 

4. Qui a une idée pour le cadeau?      1 
papi 
 

5. Qu’est-ce qu’ils vont apporter comme cadeau ?    1 

image 3 

6. A quelle heure est-ce que la mère veut qu’ils rentrent?   1 

image 1 

7. Les garçons adorent leur grand-père.        1 
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Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die Schülerinnen und Schüler können im Anschluss an das Leseverstehen selbst einen 

Dialog verfassen, der eine ähnliche Situation in ihrer Familie beschreibt. Dabei kann 

die Lehrkraft durch einzelne vorgegebene Begriffe oder auch Bilder den Dialog steuern. 

Im Anschluss wird der Dialog vor der Klasse präsentiert.  

Im Sinne der Leseförderung regt diese Aufgabe die Schüler*innen zum selbständigen 

Lesen von BDs (französischsprachige Comics) an. 

 

Quelle 

 

Illustrationen: ISB München 


