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Wortschatz/Sprechen : Des idées pour une chambre de rêve 

Stand : 29.10.2015 

Jahrgangsstufe 7  

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

Zeitrahmen  90 Minuten (Unterrichtssequenz mit fünf Aufgaben) 

Benötigtes Material verschiedene Arbeitsblätter, Lexika, Prospekt- und Katalogmaterial, DIN A3 

Blätter für Collagen 

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 (z. B. sehr einfache Wünsche, Vorschläge, Vorlieben, 

Abneigungen). 

 […] formulieren mithilfe sprachlicher Vorgaben sehr einfache Aussagen zu Themen aus dem 

unmittelbaren persönlichen Erfahrungsbereich (z. B. Leben und Wohnen).  

 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. 

 wenden die Struktur il y a sicher an. 

 äußern sehr einfache Vorschläge bzw. Wünsche. 

 drücken in einfachster Weise ihre Vorlieben bzw. Abneigungen aus.  

 wenden grundlegende Orts- und Richtungsangaben an. 

Zudem stellt die Unterrichtssequenz Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen her. Sie verbindet 

unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich somit außerdem auf folgende 

Kompetenzerwartungen: 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

 benennen […] Gegenstände, Orte […], beschreiben sie sehr einfach und geben 

Besitzverhältnisse […] an.  

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

[…] (l‘interrogation avec est-ce que et avec un pronom interrogatif) […]. 
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 beschreiben Handlungen und Abläufe in der Gegenwart […]: les verbes irréguliers fréquents  

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 und 

bewältigen dabei sehr einfache Alltagssituationen.  

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

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

ihren Wortschatz zu festigen. 

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 […].  
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Des idées pour une chambre de rêve 

 

Situation : les parents de ton camarade Max achètent une maison très chic. 

Max vous demande des idées pour avoir une chambre de rêve pour lui et 

son petit chien Fifi. Alors, au travail les stylistes : donnez–lui des conseils. 

 

1. Max te présente le plan de la maison.  

D’abord, cherche le nom des pièces en français.  

Suche für die einzelnen Räume die französischen Bezeichnungen. 
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2. Qu’est-ce qu’on fait dans les pièces?  

Regarde encore le plan de la maison: Fifi, le chien, a déjà des idées: 

Schaue auf den Plan und sage, welche Aktivitäten der Hund Fifi in den einzelnen Räumen macht. 

 

 

 

 

 

Que fait Fifi dans la salle de bains ?                        

Il prend une douche. 

Que fait Fifi dans le salon ?            

_________________________________________________________________ 

Que fait Fifi dans le couloir ?   

_________________________________________________________________ 

Que fait Fifi dans la chambre des parents ?  

_________________________________________________________________ 

Que fait Fifi dans la chambre de Max ? 

_________________________________________________________________ 

Que fait Fifi dans la cuisine ?  

_________________________________________________________________  

Que fait Fifi dans la salle à manger ?  

_________________________________________________________________ 

 

enden Sie die Registerkarte 

'Zeichentools', wenn Sie das 

Format des Textfelds 'Textzitat' 

ändern möchten.] 
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3. Alors, c’est à toi ! Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre ? Il faut bien 

réfléchir avant d’acheter des meubles. Fais une liste des activités que tu 

fais dans ta chambre et raconte-les à ton partenaire. 

Bevor du nach passenden Möbeln für dein Zimmer suchst, musst du wissen, was du dort machst. Erstelle eine Liste 

mit deinen Aktivitäten und stelle sie deinem Partner vor. Die Vorschläge kannst du verwenden, aber du brauchst 

jeweils noch ein passendes Verb! 

 

Voilà quelques idées : 

Lit / exercices / ordinateur / BD / magazines / musique / instrument / vêtements / sport / 

cadeaux / … 

Dans ma chambre, je suis sur mon lit. Je fais … 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Avant de faire des propositions à Max pour sa chambre, tu présentes ta 

propre chambre à tes camarades à l’aide d’une photo (ou d’un 

prospectus).  

Bevor du Max sein Traumzimmer präsentierst, stellst du deinen Klassenkameraden dein eigenes Zimmer vor. Du 

kannst dies anschaulich mithilfe von Bildern von deinem Zimmer oder Bildern aus Möbelprospekten machen. 

 

Tu commences : Regardez ma chambre : Il y a mon lit et à côté du lit, il y a … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Maintenant vous faites en groupe un collage de la chambre idéale pour 

Max. Vous présentez le résultat ensemble (à tour de rôle) avec votre 

affiche (collage ou dessin). Écoutez bien les présentations des autres : 

Est-ce qu’il y a des différences entre les chambres proposées par les 

filles et les garçons ? 

In Vierergruppen stellt ihr nun ein Traumzimmer für Max zusammen. Ihr gestaltet ein Plakat (Zeichnungen, Bildmaterial 

aus Prospekten, …) und wechselt euch beim Vortrag ab. Hört bei den Präsentationen der anderen Gruppen genau zu: 

Kann man Unterschiede zwischen den Zimmern feststellen? Wurden sie z. B. von Jungen oder Mädchen entworfen? 
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Hinweise zum Unterrichtsverlauf 

Sich und sein Umfeld zu präsentieren entspricht den Interessen dieser Jahrgangsstufe. Sein Zimmer zu 

zeigen und (im Rahmen der sprachlichen Möglichkeiten) zu beschreiben oder auch Vorschläge zu 

machen, ist eine wichtige Sprachhandlung, 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 anschauliche Darstellung als Endprodukt zu erreichen.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihr Zimmer 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 das Schulhaus zu sprechen, welche Räume sich darin befinden oder 

- einen Möbelkatalog vorzuzeigen und auf eigene (Möbel)Wünsche hinzuweisen. 

 

Zu Aufgabe 1: 

Mithilfe des Grundrisses wiederholen die Schüler Vokabular, um die einzelnen Zimmer zu benennen. 

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 die 

Wohnungsteile angeben, um auch die Aussprache dieser Bausteine zu üben:  

Voilà les pièces de la maison : Il y a une chambre pour les parents, … 

 

Zu Aufgabe 2: 

Um mehr Sicherheit beim Verwenden dieses Wortschatzes zu erlangen und um passende Verben 

einzuüben, wird den einzelnen Zimmern eine bestimmte Aktivität zugeordnet. Dazu kann Fifi, der Hund, 

genützt werden. Seine Aktivitäten können dem Lageplan entnommen werden.  

 

Zu Aufgabe 3: 

Die Schüler und Schülerinnen sollen die bereits genannten Aktivitäten auf ihre Verhaltensweisen in ihren 

Zimmern übertragen; zudem werden noch Hinweise auf weitere Möglichkeiten angegeben, um den 

Wortschatz zu erweitern und in Sätzen seinen Mitschülern davon zu erzählen. 

 

Zu Aufgabe 4: 

Um als Ergebnis eine flüssige Darstellung der einzelnen Schülerzimmer zu erhalten, wird nun nochmals 

der Wortschatz umgewälzt; zudem werden Possessivpronomen und Präpositionen wiederholt.  

Damit jeder Schüler zum Sprechen kommt, sucht sich jeder einen Partner aus, dem er sein Zimmer 

vorstellt. Anschließend kann – auf freiwilliger Basis - ein Duo für alle eine Zimmerbeschreibung 

vorstellen.  
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Zu Aufgabe 5: 

Nach diesen Vorübungen setzen sich die Schüler in Vierer-Gruppen zusammen, überlegen sich eine 

passende Einrichtung für das Zimmer von Max und suchen nach passendem Bildmaterial, das sie dann 

beschreiben: Sie wenden dabei den vorbereiteten Wortschatz und die wiederholten Strukturen nach 

persönlichen Gegebenheiten an. 

Der Schüler wählen nach ihren Vorlieben und Vorstellungen aus und achten dabei auf ihr „Vorwissen“. 

So kann eventuell nicht jeder Möbeltraum auf der Collage verwirklicht werden; Wort und Bild müssen 

zusammenpassen.  

 

Einsatzmöglichkeiten:  

Die einzelnen Übungen können am Ende der entsprechenden Einheit im Buch gemacht werden. Durch 

die Collagen hat man eine passende Raumgestaltung, die das Vokabular auf längere Zeit sichtbar 

macht. Zu einem späteren Zeitpunkt können die Darstellungen wieder versprachlicht werden – und bis 

dahin können sich schon Änderungen und/oder Verbesserungen bei Aussprache, Inhalt und 

sprachlicher Darstellung ergeben.  

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Zu Aufgabe 1) 

Für schwächere Schüler kann eine Liste mit den Zimmerbezeichnungen vorgegeben werden: 

la chambre des parents, la chambre d’enfant, la salle de bains, la cuisine, la salle à manger, le salon, 

le couloir 

 

Zu Aufgabe 2) 

Der Hund übernimmt die Aktivitäten. Wenn die Verbformen noch geübt werden sollen, können auch 

Vorgaben im Infinitiv gemacht werden; die Reihenfolge kann geordnet oder durcheinander sein: 

prendre une douche / regarder la télé / chercher son jouet / relaxer sur le lit / jouer au foot / préparer 

une quiche / manger une quiche 

 

Zu Aufgabe 3)  

Leistungsschwächere Schüler brauchen vielleicht die zusätzliche Vorgabe von Verben, die sie mit den 

gegebenen Nomen verbinden können: 

faire, jouer, travailler, regarder, écouter, bricoler, rêver, pratiquer, … 
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Zu Aufgabe 4) 

Um genügend  „Möbelvokabular“ zu haben, kann man ein Vokabelnetz erstellen: die Möbelstücke, 

Accessoires, technische Einrichtung, … 

 

 

Oder es wird eine Wortschlange mit Begriffen angeführt: 

littablecanapéfauteuilbureauchaisearmoireétagèrepostertapislampemiroir… 

 

Die Präpositionen können bei Bedarf gemeinsam wiederholt werden, da sie wichtig sind, um die Lage 

der Objekte im Raum zu beschreiben. 

Dazu eignet sich diese Bildvorlage: 

 

 

 

 

 

la chambre 

les meubles les choses pour décorer les médias 
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Zudem kann auch ein Gespräch über die Lage eines mitgebrachten Softballs von den Schülern 

entwickelt werden. Ein Schüler beginnt und stellt einem beliebigen Mitschüler eine Frage: 

Où est le ballon, Joshua? 

Le ballon ? Il est sous la table de Marie. Où est le ballon, Anna? 

Le ballon est à côté de mon livre de français. … 

 

Zu Aufgabe 5) 

Als Hilfe kann ein Textstück als Muster vorgegeben werden; wenn noch Zeit ist, können die Schüler 

zeichnen, was sie diesem Text entnehmen. (→ Hördiktat) 

Voilà notre chambre de rêve pour Max et son chien Fifi: 

Pour relaxer il y a un (grand) lit pour Max et un (petit) basket pour Fifi. Max et Fifi aiment le foot, alors il 

y a un tapis (avec le dessin d’un terrain de foot) pour jouer. À gauche il y a une armoire avec beaucoup 

de T-shirts et de jeans, pour Fifi il y a une casquette et …  

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben in einfachen Texten ihr eigenes Zimmer. 

 

Quellen 

Illustrationen: ISB München 


