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Wortschatz/Sprechen: Au marché 

 Stand : 21.03.2016 

Jahrgangsstufe 7  

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

Zeitrahmen  90 Minuten (Unterrichtssequenz mit vier Aufgaben) 

Benötigtes Material verschiedene Arbeitsblätter, Lexika, Einkaufszettel, ev. Requisiten für einen 

Marktstand, Preisschilder/Etiketten 

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 (z. B. einfache 

Höflichkeitsformeln) und drücken elementare Sprechabsichten aus (z. B. sehr einfache 

Wünsche). 

 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 persönlichen 

Interessen zu äußern. 

 verstehen und verwenden Zahlen bis 100 […] und Mengen. 

 äußern sehr einfache Vorschläge […] . 

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 […] und geben Mengen davon an (l’expression de la quantité + de).   

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

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

 beschreiben Handlungen und Abläufe in der Gegenwart […] les verbes irréguliers fréquents  

avoir, être und faire. 
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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.  

Interkulturelle Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 Achten bei einfachen Gesprächen und Situationen des alltäglichen Lebens auf höfliche und 

sozial angemessene Formulierungen.  

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

 […] wenden einige einfache Verfahren der Wortschatzarbeit an. 

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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Au marché 

 

Situation : Tu passes deux semaines de vacances chez les Coisel, une famille française. Le 

weekend tu vas au marché avec la mère de la famille. Madame Coisel te donne une liste de 

courses à faire pour acheter des fruits et des légumes. 

 

1. Avant d’aller au marché, fais une liste des fruits et légumes que tu aimes et tu détestes. 

Parle de tes goûts à un autre élève.                                                             

Um das passende Vokabular für den Markt zu wiederholen, notierst du alle Obst- und Gemüsesorten, die du magst 

oder nicht magst und sprich dann mit deinem Partner über deine Vorlieben und Abneigungen. 

 

 

 

les fruits  les légumes  

 

 

J’aime … 

 

 

 

 

 

 

 

 

les fruits      
les légumes  

 

 

Je déteste … 
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2. Tu es au supermarché avec ton copain / ta copine. Vous voulez faire des courses pour 

une fête. Voilà votre conversation. 

Mit deinem Schulfreund / deiner Schulfreundin bist du im Supermarkt und ihr überlegt, was ihr für eine Party kaufen 

sollt. Spielt das Gespräch mit dem Tandembogen, bei dem ihr passende Mengenangaben ergänzen und euch auf die 

Preise konzentrieren müsst. 

 

A B 

1. J’achète _____  spaghettis. 1. (J’achète un paquet de 

spaghettis.) 

2. (Voilà, ça fait un euro quatre-vingt-

dix-neuf.) 

2. Voilà ça fait 1,99 €. 

3. Regarde, _____ confiture pour   79 

centimes. 

3. (Regarde, un pot de confiture pour 

soixante-dix-neuf centimes.) 

4. (Oui, mais nous voulons acheter 

six bouteilles de coca et deux 

bouteilles d’eau minérale.) 

4. Oui, mais nous voulons acheter six 

_____ coca et deux _____ eau 

minérale. 

5. Mais ça fait 7,50€ pour six _____ 

coca. 

5. (Mais ça fait sept euros cinquante 

pour six litres de coca.) 

6. (Regarde, les bonbons ! Un sachet 

de bonbons rouges pour un euro 

quinze.) 

6. Regarde, les bonbons ! Un _____ 

bonbons rouges pour 1,15€. 

7. D’accord. Et nous prenons deux 

_____ pommes. Maman va faire 

une tarte pour nous. 

7. (D’accord. Et nous prenons deux 

kilos de pommes. Maman va faire 

une tarte pour nous.) 

8. (Voilà, le kilo pour quatre-vingt-

cinq centimes.) 

8. Voilà, le kilo pour 85 centimes. 

9. Alors, 1,70€ pour deux kilos.      Tu 

as assez d’argent ? 

9. (Alors, un euro soixante-dix pour 

deux kilos.) – Oui, bien sûr. 
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3. Au marché tu as entendu une conversation entre une marchande et une cliente. 

Complète le dialogue avec les expressions ci-dessous :  

Du hast auf dem Markt ein Gespräch zwischen einer Marktfrau und einer Kundin mitbekommen. Du versuchst, es zu 

rekonstruieren; es fehlen nur noch typische Wendungen an der jeweils passenden Stelle: 

 

Combien de / C’est tout ? / Au revoir, madame. / Et avec ça ? / Je voudrais / C’est à 

moi. / Ça fait combien ? 

 

Bonjour, messieurs, dames. C’est à qui maintenant ? 

______________________________. Alors, je prends un ananas. 

Et avec ça, madame ? 

____________________ aussi des cerises. 

____________________________, madame ? 

Deux kilos, s’il vous plaît. 

_____________________________ ?  

Je prends aussi deux bananes. 

_____________________________ ? 

Oui, merci. ________________________________ ? 

Ça fait 10,99 €. 

Voilà 15 €. 

Et 4 € et un centime pour vous, madame. Au revoir et à la prochaine. 

_________________________________. 

 

(Tu demandes la solution à ton professeur et après tu joues le dialogue avec ton partenaire. 

Vous changez aussi de rôles.) 

(Du bittest deine*n Lehrer*in um die Lösung. Danach spielst du den Dialog mit deinem Partner. Wechselt auch die Rollen.) 
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4. Tu vas avec la liste de courses de Madame Coisel chez la marchande pour acheter des 

fruits et des légumes. Un copain (une copine) joue le rôle de la marchande. . 

Mit deiner Einkaufsliste von Mme Coisel gehst du auf den Markt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Spiele den Dialog 

mit deinem Partner und wechselt die Rollen. 

 

            
 

tomates, 3 kilos 

ananas, 2 

haricots verts, 2 kilos 

citrons, 4 

cerises, 1,5 kilos 

oignons, 3 kilos 

pommes, 6 
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Hinweise zum Unterrichtsverlauf 

Zu einem Besuch im Ausland gehört der Einkauf verschiedenster Dinge dazu, seien es nun Souvenirs, 

Kleidungsstücke oder Lebensmittel. Typisch für den Einkauf von Nahrungsmitteln ist der Besuch auf 

einem Markt. Somit sind die Kenntnis von Bezeichnungen für Waren und damit verbundenen 

Standardformulierungen von großer Bedeutung und wichtig, damit Sprachhandlungen zielgerichtet 

gelingen. 

Damit dies folglich in der Fremdsprache gelingt, werden als Grundgerüst Wortschatz und Redemittel 

bereitgestellt, die jederzeit ergänzt werden können, um persönliche Bedürfnisse zufrieden zu stellen.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie in französischer Sprache einkaufen können. Angefangen 

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

wichtig sind und wie diese formuliert werden.  

 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- Bilder von einem Markt zu zeigen oder 

- ein Video mit einer Marktszene (Verkaufsdialog) zu präsentieren. 

 

Zu Aufgabe 1: 

Mithilfe der Tabelle sammeln die Schüler Vokabular, um ihre Vorlieben und Abneigungen bezüglich Obst 

und Gemüse darstellen zu können. Diese Zusammenstellung wird individuell zusammengestellt und 

ergänzt. Dazu sollen Wörterbücher oder bereits gezielte Vokabelzusammenstellungen (banque de mots) 

bereitliegen.  

Wenn jeder Schüler den passenden Wortschatz gefunden hat, können sich Partner gegenseitig ihre 

beliebten und weniger beliebten Obst- und Gemüsesorten vorstellen. Zudem verwendet der Schüler die 

Einzelwörter nun in ganzen Sätzen. Dabei soll der Lehrer als Hörer auf die korrekte Aussprache dieser 

Bausteine achten, damit die Begriffe richtig eingeübt werden. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Um konkrete Alltagsbedürfnisse zu simulieren und somit darauf vorbereitet zu sein, situationsgerecht zu 

handeln, werden die Mengenangaben wiederholt. Die verschiedenen Maßeinheiten müssen mit 

verschiedenen Produkten kombiniert werden.  

Das Aussprechen der Zahlen im Französischen ist nicht so einfach und bedarf ebenfalls einer 

entsprechenden Schulung. So werden Preisbeispiele von den Schülern in der Tandemübung 

abwechselnd gesprochen.   
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Zu Aufgabe3: 

Um als Ergebnis einen flüssigen Verkaufsdialog zu erhalten, werden nun Redemittel wiederholt und/oder 

vertieft: Wie beginne ich ein Verkaufsgespräch? Welche Satzanfänge und Floskeln kann ich nach und 

nach verwenden? Wie beende ich das Gespräch? 

Der Lehrer hält eine Musterlösung (als Folie / Lösungskarte / Projektion) bereit. 

Im Anschluss daran wird das Verkaufsgespräch von zwei Partnern gesprochen und anschließend 

werden die Rollen (mehrmals je nach Zeit) getauscht. Letztendlich sollte jeder Schüler diesen 

Standardtext als Musterdialog im Gedächtnis behalten. 

Der Lehrer hat die Möglichkeit beim Rundgang durch die Klasse die Aussprache notfalls zu verbessern 

und zu korrigieren.  

 

Zu Aufgabe 4: 

Nach diesen Vorübungen kaufen die Schüler auf dem Wochenmarkt mit vorgegebenem Einkaufszettel 

ein. Dabei wenden sie den zuvor mehrfach umgewälzten Wortschatz und die wiederholten Redemittel 

und Standardformulierungen nach den Anleitungen an. 

Dafür können Realien verwendet werden, also handgeschriebene Einkaufslisten (vom Lehrer, von 

Schülern), Preisschilder und weitere Marktstandrequisiten. 

 

Einsatzmöglichkeiten:  

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

Dialoge sind auch als Spiel-Szenen geeignet, die man bei Schulveranstaltungen gut präsentieren kann. 

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Zu Aufgabe 1) 

Als Hilfe kann den Schülern eine Liste mit alphabetisch geordneten Früchten und Gemüsesorten 

vorgegeben werden, z. B: 

abricot, ananas, aubergine, banane, cerise, concombre, carotte, champignon, fraise, haricots verts, 

kiwi, oignon, orange, pomme, salade, tomate, … 

Zudem können die Satzanfänge J’aime et je déteste  optisch (Plakate an der Tafel) vorgegeben sein. 

 

Zu Aufgabe 2) 

Aus einer früheren Stunde zu den Zahlen kann vertrautes Material ausgelegt werden, wo der Schüler 

nachschauen kann, wie größere Zahlen im Französischen gebildet und gesprochen werden. Ebenso 

können Mengenangaben (mit de) mit Bildern (und Text) vorgegeben sein: 

une bouteille d’eau minérale, un kilo de fraises, un pot de miel, un litre de lait, un sachet de bonbons, 

un paquet de chips, …  
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Zu Aufgabe 3) 

Bei Bedarf kann der Muster- und Lösungsdialog bereits vorab verlesen werden: 

 

Bonjour, messieurs, dames. C’est à qui maintenant ? 

C’est à moi. Alors, je prends un ananas. 

Et avec ça, madame ? 

Je voudrais aussi des cerises. 

Combien de kilos, madame ? 

Deux kilos, s’il vous plaît. 

Et avec ça? 

Je prends aussi deux bananes. 

C’est tout ? 

Oui, merci. Ça fait combien ? 

Ça fait 10, 99 €. 

Voilà 15 €. 

Et 4 € et un centime pour vous, madame. Au revoir et à la prochaine. 

Au revoir, madame. 

 

Zu Aufgabe 4) 

Vom Lehrer können unterschiedlich schwierige Einkaufslisten (je nach verlangtem Vokabular) 

geschrieben werden. Die Musterlösungen können als Kopien oder als gesprochene Dialoge vorliegen. 

Es können sich aber auch Schüler an dieser Aufgabe beteiligen, indem sie selbst für ihre Mitschüler 

Einkaufszettel zusammenstellen oder Preisschilder anfertigen. Natürlich müssen sie dazu auch 

Musterlösungen abgeben.  

Die Dialoge können von den Schülern beispielsweise mit einem Handyrekorder aufgenommen und 

anschließend begutachtet werden. 

Die Dialoge können Mut machen, beim nächsten Frankreichaufenthalt auf dem Markt seine Kenntnisse 

anzuwenden. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Aus den Verkaufsszenen kann eine Folge von Spielszenen für eine Aufführung zusammengestellt 

werden. 

Quellen 

Illustrationen: ISB München 


