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Wortschatz/Sprechen : Se présenter 

Stand : 21.03.2016 

Jahrgangsstufe 7  

Fach/Fächer Französisch (Verfügen über sprachliche Mittel, Sprechkompetenz) 

 Zeitrahmen  135 Minuten (Unterrichtssequenz mit vier Aufgaben) 

Benötigtes Material verschiedene Arbeitsblätter, Lexika (alle Medien), 

Handyrekorder/Smartphone 

Kompetenzerwartungen 

Die Aufgabenstellung zielt primär ab auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen in den 

Bereichen „Sprechen“ und „Verfügen über sprachliche Mittel/Wortschatz“ mit folgenden Erwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 agieren und reagieren auf sehr einfache Weise in unmittelbar vertrauten Alltagssituationen 

angemessen. Sie wenden dabei vertraute sprachliche Wendungen an und drücken elementare 

Sprechabsichten aus. 

 stellen sich und andere in sehr einfachen Sätzen vor und formulieren mithilfe sprachlicher 

Vorgaben sehr einfache Aussagen zu ihrem unmittelbaren persönlichen Umfeld.  

 verwenden einen sehr begrenzten themenbezogenen Wortschatz und wenden ihn in konkreten 

alltäglichen Situationen aus dem unmittelbaren Umfeld weitgehend situations- und 

adressatengerecht an. 

 verwenden in sehr geringem Umfang individuellen Wortschatz, um sich zu ihren individuellen 

Interessen zu äußern. 

 drücken in einfachster Weise ihre Vorlieben bzw. Abneigungen aus.  

Diese Unterrichtssequenz stellt ferner Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen her. Sie verbindet 

unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich somit zudem auf folgende 

Kompetenzerwartungen: 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

 treten mit anderen Menschen in Beziehung, stellen und beantworten dabei sehr einfache Fragen 

(l‘interrogation avec est-ce que et avec un pronom interrogatif) […]. 

 benützen die unregelmäßigen Formen von avoir, être und faire. 

Aussprache und Intonation: Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen ein sehr begrenztes, intensiv geübtes Repertoire von Wörtern, Redewendungen und sehr 

einfachen Sätzen mit verständlicher Aussprache in typischen Intonationsmustern (z. B. 

Intonationsfrage, est-ce que-Frage) und bewältigen dabei  sehr einfache Alltagssituationen.  
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Text- und Medienkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler … 

 erfassen den wesentlichen Inhalt (z.B. Informationen zu Personen) von sehr kurzen, einfachsten 

Texten (z.B. Steckbriefangaben) und beantworten einfache Fragen dazu.  

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 […] wenden einige einfache Verfahren der Wortschatzarbeit an (z.B. Vernetzungstechniken). 

Themengebiete: Die Schülerinnen und Schüler … 

 bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der 

in den Lernbereichen 1-4 ausgewiesenen Kompetenzen:  Alltag und unmittelbares persönliches 

Umfeld: Häusliche und familiäre Situation, Leben und Wohnen, Freizeitgestaltung. 
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Se présenter 

 

Situation : ta classe cherche une classe française pour un échange scolaire. Alors, pour vous  

présenter, vous décidez de vous filmer. 

 

 

1. Il y a beaucoup de mots pour se présenter. Cherche des mots pour compléter ton 

vocabulaire.                                                                                                                

Suche nach einzelnen Wörtern, Ausdrücken  und Wendungen, um das Vokabelnetz und damit deinen Wortschatz zu 

ergänzen. 
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2. Pour t’entraîner, tu présentes une personne avec les informations ci-dessous à trois 

autres ami(e)s.                                                                                                       

Du stellst dich mithilfe eines der hier vorgegebenen Steckbriefen drei weiteren Mitschülern vor. 

 

 

Alina, 12 ans 

Paris/ Gambetta, 102, rue de la 

Chine 

Mère, 35, à l’hôpital  

Deux sœurs, Monique (5) et Fanny 

(17) 

Un chat gris, Tigre 

01 43 16 00 88 

alina@internet.fr 

Aime : le sport, les frites 

Déteste : les maths  

Robert, 14 ans 

Paris, 54, rue de Montmorency 

Père, 43 : prof de maths 

Une sœur, Claire (12) 

Animal : 0 

01 44 44 92 40 

robert.fray@internet.fr 

Aime : le rugby, la mayonnaise 

Déteste : faire du shopping 

Daniel, 13 ans 

Lyon, 75, rue du Mail 

Mère 37, père 39 

Un frère, Pierre (4) une sœur, Emily 

(6) 

Un chien (un teckel) 

04 71 69 29 10 

daniel.lyon@internet.fr 

Aime : faire la cuisine 

Déteste : les livres 

Christine, 15 ans 

Nantes, 62, rue Corneille 

Mère 42, père 49 

Un frère, Paul (19) 

Un poisson rouge 

02 51 84 99 66 

chriscorn@internet.fr 

Aime : le rock 

Déteste : la musique classique 

 

 

 

mailto:alina@internet.fr
mailto:robert.fray@internet.fr
mailto:daniel.lyon@internet.fr
mailto:chriscorn@internet.fr
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3. Voilà beaucoup de mots et d’expressions pour se présenter. Quelles expressions 

utilises-tu pour commencer, continuer et terminer ta présentation?              

Welche Wendungen gebrauchst du, um deine Präsentation zu beginnen, fortzusetzen oder zu beenden? Trage die 

Bausteine in die Tabelle ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commencer continuer terminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’appelle…     Au revoir, mes amis!     J’aime… 

Je passe à…        Bonjour à tous !     J’habite à… 

Qu’est-ce que tu aimes ? 

J’ai une sœur /un frère     À l’école il y a… 

Salut, les copains !   À plus !   Mon adresse, c’est… 

Je déteste…     Mes parents, ce sont …   J’ai un chien 

Salut et à bientôt !      Je commence avec…             

   Tu as encore des questions ? 
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4. Maintenant c’est à toi de te présenter et c’est à tes copains de te filmer. Regarde le 
vocabulaire et les expressions pour se présenter, prends des notes et n’oublie pas de 
faire des phrases.                                                                                                    

Nun bist du bereit, um dich vorzustellen. Notiere dir den Ablauf deines  Textes und vergiss nicht in ganzen Sätzen zu 
sprechen. Deine Klassenkameraden nehmen deine Präsentation auf. 

            

Salut, les copains, je m’appelle … 

 

 

mots-clés mes phrases 
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Hinweise zum Unterrichtsverlauf 

Sich zu präsentieren, vor allem mithilfe von  neuen Medien, entspricht den Interessen dieser 

Jahrgangsstufe. Sich vorzustellen ist wohl eine der ersten und wichtigsten Sprachhandlungen, die in 

verschiedenen Rahmensituationen stattfinden kann. 

Damit dies auch in der Fremdsprache gelingt, werden Redemittel bereitgestellt, die durch individuellen 

Wortschatz ergänzt werden können, um eine persönliche Darstellung als Endprodukt zu erreichen.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie sich in französischer Sprache präsentieren können. 

Angefangen vom nötigen Wortschatz bis hin zu passenden Redemitteln  erfahren sie, welche 

Informationen wichtig sind und wie diese formuliert werden.  

 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- über eine Partnerschule in Frankreich zu sprechen, 

- ein Video mit einer Schülerpräsentation zu zeigen und 

- auf einen bevorstehenden Anlass für eine gemeinsame Präsentation aller Schüler hinzuweisen 

(Elternabend, deutsch-französischer Tag, Informationsabend, …). 

 

Zu Aufgabe 1: 

Mithilfe der Mindmap sammeln die Schüler Vokabular, um sich, ihre Familie, ihre unmittelbare 

Umgebung, ihre Haustiere sowie Vorlieben und Abneigungen letztendlich vorstellen zu können. Diese 

Zusammenstellung kann bei Bedarf erweitert bzw. individuell ergänzt werden. Dazu sollen Wörterbücher 

oder bereits gezielte Vokabelzusammenstellungen (banque de mots) bereitliegen.  

Wenn jeder Schüler den passenden Wortschatz gefunden hat, kann er seinem Nachbarn sechs kurze 

Mitteilungen über sich machen, um auch die Aussprache dieser Bausteine zu üben:  

Je m’appelle XY, j’ai 13 ans, j’habite à xx, j’ai un chat, j’aime mon chat et je déteste les bananes. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Um mehr Sicherheit beim Verwenden dieses Wortschatzes zu erlangen und um die Formulierungen / 

Satzanfänge einzuüben, wird mit fremden Identitäten gespielt. 

Die Schüler arbeiten in Vierergruppen und ziehen eine Karte. Mit ihrer neuen Identität stellen sich die 

Gruppenmitglieder gegenseitig vor. Die Vorgaben auf den Vorlagen müssen im Zusammenhang, also in 

kurzen Sätzen, versprachlicht werden. Gleichzeitig wird die Aussprache der Formulierungen geübt.   

Wenn ein Mitspieler eine Aussage nicht versteht, darf er nachfragen; somit müssen die Sprecher auf ihre 

Aussprache und auf korrekte Fragestellungen achten. 

 

Zu Aufgabe 3: 

Um als Ergebnis eine flüssige Selbstdarstellung der einzelnen Schüler zu erhalten, werden nun 

Redemittel wiederholt oder vertieft und thematisch zusammengestellt: Wie beginne ich meine 

Präsentation? Welche Satzanfänge kann ich nach und nach verwenden? Wie beende ich meine 

Vorstellung? 
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Nach einer Besprechung mit dem Banknachbarn wird im Plenum über eine mögliche Einteilung der 

Redemittel gesprochen; dabei wird geklärt, dass im „Mittelbereich“ die Abfolge wechseln kann. Anfangs- 

und Schlussformulierungen dagegen sind festgelegt.  

 

Zu Aufgabe 4: 

Nach diesen Vorübungen präsentieren sich nun die Schülerinnen und Schüler und wenden dabei den 

umgewälzten Wortschatz und die wiederholten Redemittel nach persönlichen Gegebenheiten gemäß 

den Anleitungen an. 

Der Schüler wählt aus, was er über sich sagen möchte und wie er es sagen möchte. Er weiß, dass sein 

Text aufgezeichnet wird (Ton / Bild) und dass auch gelöscht und wiederholt werden kann, wenn die 

Aussprache stellenweise nicht geglückt ist. Jeder überlegt zudem, welche persönlichen Dinge er erzählt 

oder was überhaupt wichtig ist.  

 

Einsatzmöglichkeiten:  

Die einzelnen Portraits können zu einer Gesamtpräsentation zusammengestellt und anschließend im 

Klassenverband begutachtet werden. Dabei können kritische Anmerkungen zu Inhalt und 

Selbstdarstellung gemacht werden. Hilfestellungen und Verbesserungsvorschläge zu Aussprache, 

Intonation, Liaison, Satzbau usw. können von den Mitschülern und auch von der Lehrkraft während der 

Präsentation festgehalten und den Einzelnen angeboten werden. 

Je nach Bedarf kann die Präsentation „öffentlich“ gemacht werden (Austausch, Elternabend, deutsch-

französischer Tag, Tag der offenen Tür).  

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Zu Aufgabe 1)  

Je nach Leistungsstand der Schüler kann im Vokabelnetz jeweils nur ein Schlüsselwort oder es können 

aber auch Satzanfänge vorgegeben werden. Diejenigen, die schneller arbeiten, können für ihre 

Mitschüler Wortlisten z.B. zu den Tieren oder zu Familienmitgliedern (in Büchern) suchen oder 

zusammenstellen. 

Zu Aufgabe 2) 

Schüler, die mit den Fremd-Portraits keine Schwierigkeiten haben, können selbst Identitäten erfinden, 

wobei sie – im Rahmen ihres Wortschatzes - sehr kreativ sein können. Zudem gibt es auch die 

Möglichkeit, im Internet nach wahren Identitäten zu suchen. 

Zu Aufgabe 4) 

Während sich schwächere Schüler genau und kurz an die Angaben von Aufgabe 2) halten und nur diese 

in Sätze kleiden werden, können andere Schüler ihre Aussagen mit Zwischenfragen (an die Adressaten) 

ergänzen und auf die Mimik und Gestik beim Sprechen gezielt achten.    

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

 Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 7 

Seite 9 von 9 

Anregung zum weiteren Lernen 

Was hier als Sprechaufgabe gedacht ist, kann auch schriftlich fixiert werden: Die Schülerinnen und 

Schüler fertigen Steckbriefe an, die mit Bildmaterial geschmückt eine passende 

Klassenzimmerdekoration ergeben und im Laufe des Schuljahres geändert / ergänzt werden können. 


