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Discussion sur les vêtements 
Stand: 12.07.2017 

Jahrgangsstufe 8  

Fach/Fächer Französisch (Text- und Medienkompetenz) 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Interkulturelle Kompetenzen 

 Zeitrahmen  45 Minuten (vorentlastende Übungen, Dialog-Flow-Chart für kommunikative 
Anschlussübungen) 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. Arbeitsblätter zur 
Differenzierung, ggf. Realien 

Kompetenzerwartungen1 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im Bereich 
„Text- und Medienkompetenz“ mit folgenden Erwartungen: 

Text- und Medienkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• finden Gefallen am Umgang mit fremdsprachlichen Texten, indem sie z.B. imaginäre Rollen 
beim Rollenspiel unter gezieltem Einsatz von mimischen und gestischen Mitteln übernehmen 
oder unter Verwendung eigener Ideen mithilfe von inhaltlichen und sprachlichen Vorgaben 
kurze, einfache Texte […] kreativ gestalten.  

Allerdings stellt die Unterrichtssequenz Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen her. Sie 
verbindet unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander und bezieht sich somit ferner auf folgende 
Kompetenzerwartungen: 

Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• agieren und reagieren in vertrauten Alltagssituationen, in denen es um einen einfachen und 
direkten Austausch von Informationen geht […]. Dabei drücken die Schülerinnen und Schüler 
gängige Sprechabsichten aus […]. 

• berichten mit einfachem Vokabular und in kurzen Sätzen über […] zukünftige Aktivitäten und 
Ereignisse. 

• Die Schülerinnen und Schüler drücken Vorlieben und Abneigungen in alltäglichen Situationen 
mit einfachem Vokabular aus. 

Schreiben: Die Schülerinnen und Schüler … 

• achten zunehmend auf sprachliche Richtigkeit und berücksichtigen grundlegende formale 
Regeln (z.B. Situations- und Adressatenbezug). 

• verfassen mithilfe inhaltlicher und sprachlicher Vorgaben kurze, einfache Texte zu Themen aus 
ihrem Alltag und ihrem näheren persönlichen Umfeld (z.B. […] Dialoge […] über […] gegenwärtige 
und zukünftige Ereignisse […]). 
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Wortschatz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• wenden den in der vorausgegangenen Jahrgangsstufe erworbenen Wortschatz zunehmend 
sicher und auch in neuen Zusammenhängen an. 

• verwenden einen begrenzten themenbezogenen Wortschatz und wenden ihn in alltäglichen 
Situationen aus dem näheren persönlichen Umfeld weitgehend situations- und 
adressatengerecht an. 

• verwenden in geringem Umfang individuellen Wortschatz, um sich zu ihren persönlichen 
Interessen (z.B. Kleidung […]) zu äußern. 

• verstehen weitere einfache Arbeitsanweisungen […]. 

• […] drücken in einfacher Weise ihre Vorlieben und Abneigungen (u.a. ça me plaît) aus. 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler …  

• beschreiben […] Gegenstände […] sowie bekannte Sachverhalte mit weiteren grundlegenden 
Strukturen […]: la position et l’accord de l’adjectif, les négations 

Aussprache und Intonation: Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen ein begrenztes, bekanntes Repertoire von Wörtern, Redewendungen und einfachen 
Sätzen mit verständlicher Aussprache in typischen Intonationsmustern. 

Interkulturelle Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• zeigen sich auf der Grundlage ihres Wissens über Alltag und Lebenswelt deutscher und 
französischer Jugendlicher aufgeschlossen gegenüber einer anderen Lebensart bzw. 
unterschiedlichen Gewohnheiten […]. 

• verhalten sich situationsangemessen bei Alltagsgesprächen über Themen aus ihrem näheren 
persönlichen Umfeld […]. 

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen auch ohne Anleitung das Lehrwerk und zunehmend selbständig Hilfsmittel (z.B. Online-
Wörterbücher […]) zum Lernen und Nachschlagen. 

Themengebiete: Die Schülerinnen und Schüler … 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angege-benen 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.  

o Alltag und unmittelbares persönliches Umfeld: Freundeskreis und alterstypische Interessen 
(u.a. […] Kleidung […]) 

 
1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan Französisch für die 8. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Aufgabe 
 

La mode et les vêtements 

 
(1) Un filet de mots 

 Quels vêtements est-ce que vous connaissez? Complétez le filet de mots : 

 

         ______________________ 

 

 _______________________  _____________________  

 

 

_____________________ 

 

 

     Les vêtements 

         ______________________ 

 

 

 

 des chaussures (f)      un pantalon 

     ____________________ 

 

 

 

 

 

____________________  ____________________ 
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(2) Mes vêtements préférés 

 
 (a) Quels sont vos vêtements préférés ? Décrivez-les comme dans l’exemple : 

 

 Exemple : Mon vêtement préféré, c’est un 

T-shirt de Zara. C’est un T-shirt  

   jaune. Il y a des chats noirs sur  

le T-shirt. 

 

(b) Présentez votre style préféré à vos camarades 
de classe dans une discussion caroussel  

comme sur l’image à droite. 

 

Exemple :  

Voilà mon style préféré : 

J’aime beaucoup mettre un jean bleu avec 

des baskets blanches. J’adore les pulls avec 

une capuche. Et je mets souvent une casquette. 

 

 

 

 

(3) Qu’est-ce que je vais mettre ??? – Écrire un dialogue 
 

 Ton copain / ta copine vient te voir. Tous les deux, vous êtes invités à une fête  

d’anniversaire. Vous discutez des vêtements que vous allez mettre.  

 Travaillez à deux et écrivez un dialogue. Utilisez le schéma ci-dessous.  
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                      _A_ 

            (Begrüßung) 

 

       Salut, … / Ça va ? / … 

    

          _B_ 

            (Begrüßung) 

   _A_ 

  (um Rat fragen) 

 

 Qu’est-ce que je vais mettre pour 

 la fête d’anniversaire ? / 

 Qu’est-ce que je vais porter à la fête ?    _B_ 

                (Kleidung vorschlagen) 

         

        Tu peux mettre un jean noir / un 

        pull rouge / une jupe élégante … 

   _A_ 

       (mehrere Anziehsachen zeigen und 

    den Freund jeweils um Meinung fragen)  

 

 Comment est-ce que tu trouves ce jean ? 

 Comment est-ce que tu trouves ce pull / 

ces baskets / ce T-shirt / … ?     _B_ 

             (jeweils Feedback geben) 

 

 

 

        

        

       

    

 

 

-  J’aime beaucoup ce jean / 

   cette jupe / … 

-  Le jean / … te va super  

   bien ! 

-  Le jean avec le pull, c’est 

   génial / très chic / trop joli. 

-  Ça te va très bien ! 

 

-  Je n’aime pas ce jean /  

   cette jupe / … 

-  Ah non, ça ne te va  

   pas !  

-  Le pull est trop grand / 

   petit / n’est pas à la     

   mode. 

-  Je déteste la couleur. 
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   _A_       

          (Entscheidung treffen und den     

       Freund nach seiner Kleidung fragen)        
          

 Je vais mettre le pull rouge et …     

 Et toi, qu’est-ce que tu vas mettre ?  

           

_B_ 

                 (beabsichtigte Kleidung nennen
   _A_      und beschreiben) 

 (Pläne des Freundes gutheißen)   Je vais mettre …   

 

 C’est une idée géniale / super / …  

J’aime beaucoup ton T-shirt jaune / …    _B_ 

Je pense que ça te va très bien !     (sich bedanken)  

 

 

 

 

 

 
(4) Jeu de rôles 

 
(a) Jouez maintenant votre dialogue. Faites attention à vos gestes et à votre mimique. 
 

 (b) Variez les détails de votre dialogue et essayez de le jouer maintenant sans prendre 

 de notes. 

 

(c) Cherchez un / une autre partenaire et faites un dialogue spontanément.  
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Kompetenzorientierung 
 

Der Dialog, der Ziel dieser Unterrichtssequenz ist, berücksichtigt die Erfahrungen und die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe. Diese sollen sich hier über die Kleidungsstücke 
unterhalten, die sie bei einer anstehenden Geburtstagsparty tragen möchten. Dabei müssen im Verlauf 
des Dialogs unter anderem auch Ratschläge erteilt, Vorschläge gemacht sowie Feedbacks abgegeben 
werden.  

Die hierzu notwendigen Redemittel und lexikalischen Einheiten werden in vorentlastenden Aufgaben 
wiederholt bzw. handlungsorientiert eingeübt oder sind im Flow Chart des Dialogs in einer kleinen 
Auswahl angegeben. Die Lernenden übernehmen grundlegende und zunehmend auch automatisierte 
Strukturen, die ihnen bei derartigen Dialogen unter Freunden hilfreich sind. Die schriftlich verfassten und 
dann auch gesprochenen Dialoge sollen im Verlauf neben standardisierten Floskeln auch zunehmend 
individuelle Ideen und Äußerungen enthalten. Dabei werden auch bekannte Lexeme und Kollokationen 
aus den vorangegangenen Lektionen und der 7. Jahrgangsstufe wiederholt und ‚umgewälzt’.  

Bei Bedarf können die Schülerinnen und Schüler zum Formulieren notwendige, aber bislang unbekannte 
Wortschatzeinheiten in Lexika nachschlagen oder in Online-Wörterbüchern übersetzen lassen. Sie üben 
hierbei die Nachschlagetechnik und den Umgang mit Lexika und Online-Wörterbüchern. Dies stellt eine 
wesentliche Kompetenz beim Erwerb einer Fremdsprache dar. Zudem erweitern die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen durch selbstgesteuertes, gezieltes Suchen. 

Die Unterrichtssequenz lässt eine Umsetzung auf unterschiedlichem Niveau zu und berücksichtigt so die 
verschiedenen Lernstände und Fertigkeitsniveaus der Kinder.  

Große Teile der Unterrichtssequenz können in schülerzentriert organisierten Unterrichtsphasen 
bearbeitet werden, was eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen fördert. Während dieser 
Arbeitsphasen kann die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler beobachten und ihnen individuelle 
Hilfestellung geben.      

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Während der Unterrichtssequenz lernen die Schülerinnen und Schüler in einer kleinschrittigen 
Vorgehensweise, wie Jugendliche auf Französisch über ihre Kleidung diskutieren, die sie zum Anlass 
einer bevorstehenden Feier tragen wollen. Auch sollen unter anderem Ratschläge zur Kleidungswahl 
erteilt, Vorschläge gemacht und Feedbacks zu Anziehsachen abgegeben werden. Im weiteren Verlauf 
variieren sie einzelne Inhalte des Gesprächs mit weiteren eigenen Einfällen und evtl. zusätzlichen 
Redeabsichten. Schwerpunkt liegt in dieser Unterrichtssequenz auf der inhaltlichen Struktur eines 
solchen Gesprächs (Lehrplanbereich Text- und Medienkompetenz). 

 

Vorentlastende Aufgaben (Aufg. 1 und 2): 

In einer ersten den Dialog vorentlastenden Aufgabe soll ein Wortnetz mit französischen Lexemen erstellt 
werden, die Kleidungsstücke bezeichnen. Dabei können mithilfe von Wörterbüchern und Online-Lexika 
Begriffe notiert werden, die den Schülerinnen und Schülern noch unbekannt sind und somit nunmehr zu 
ihrem individuellen Wortschatz gehören.  
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Anschließend sollen bevorzugte Kleidungsstücke gemäß einem abgedruckten Beispiel genannt und 
beschrieben werden (Aufg. 2a). Auch hierzu sind wohl für letzteres Nachschlagewerke nötig. 

Dann stellen sich die Schülerinnen und Schüler ihren bevorzugten Kleidungsstil – bestehend aus zwei 
oder mehr Kleidungsstücken – gegenseitig vor (Aufg. 2b). Hierzu kann wiederum ein angegebenes 
Exemple als Orientierung für die persönlichen Äußerungen dienen. In der Aufgabe wird die Kugellager-
Anordnung empfohlen, bei der sich die Schülerinnen und Schüler in zwei sich gegenläufig bewegenden 
Kreisen gegenüber sitzen und dabei ihren wechselnden Gesprächspartnern ihren Kleidungsstil mitteilen. 

 

Schriftliches Abfassen eines Dialogs (Aufg. 3) 

Schließlich werden die Schülerinnen und Schüler einer ihnen aus ihrer eigenen Erfahrungswelt 
vertrauten Situation gegenübergestellt. Sie erhalten Besuch von einem Freund bzw. einer Freundin, mit 
dem bzw. der sie über die Kleidung diskutieren sollen, die sie tragen wollen bei der anstehenden 
Geburtstagsparty eines gemeinsamen Bekannten. Dabei muss Gesprächspartner A nach einer kurzen 
Begrüßung B um Rat fragen, worauf B Vorschläge zur Kleidungswahl macht. Daraufhin zeigt A einige 
Kleidungsstücke, hierzu gibt B jeweils Feedbacks. A entscheidet sich schließlich eventuell unter 
Berücksichtigung der Meinung von B für bestimmte Anziehsachen und fragt nun auch B nach seinen 
Kleidungsplänen. B stellt schließlich auch A seine gewählte Kleidung vor, indem diese kurz beschrieben 
wird (Redemittel aus Aufg. 2). Abschließend gibt A ein positives Feedback, worauf B sich dann bedankt.  

Der Dialog ist in Form eines Flow Charts abgedruckt und stützt sich auf die lexikalischen Einheiten und 
Redemittel, die in den ersten beiden Aufgaben wiederholt und nochmals „umgewälzt“ wurden. Ferner 
werden die in dieser Unterrichtssequenz noch nicht vorab eingeübten oder wiederholten Redemittel (um 
Rat bitten, Vorschlag machen, seine Meinung bzw. ein Feedback äußern, …) hier in einer kleinen 
Auswahl angeboten. Selbstverständlich können aber auch individuelle Äußerungen formuliert werden. 

Der zu erarbeitende Dialog soll in dieser Aufgabe zunächst schriftlich abgefasst werden. Zum einen 
kann dies als Vorentlastung verstanden werden, bevor der Dialog mündlich vorgetragen und variiert 
werden soll, zum anderen übt dies das Verfassen von Texten in französischer Sprache und es 
unterstützt das Lernen von Kollokationen und Redemitteln durch Inanspruchnahme zusätzlicher Sinne 
im Rahmen eines multisensorischen Lernens.  

 

Rollenspiel: 

In der vierten Aufgabe der Unterrichtssequenz soll nun der schriftlich fixierte Dialog mit dem Partner 
bzw. der Partnerin so eingeübt werden, dass er szenisch unter Berücksichtigung von Mimik und Gestik 
beispielsweise im Plenum vorgespielt werden kann. 

Danach kann der Auftrag erfolgen, den Dialog zu variieren mit anderen Kleidungsstücken, veränderten 
Feedbacks usw., wobei der Ablauf des Gesprächs gleich bleiben sollte. Auch ist nun in dieser 
Arbeitsphase auf eine schriftliche Fixierung des Textes zu verzichten, da die Schülerinnen und Schülern 
nunmehr große Teile der Redemittel bereits verinnerlicht haben dürften.  

In einem weiteren Schritt könnten sich die Schülerinnen und Schüler ihre Gesprächspartner im 
Klassenverbund selbst wählen und spontan mit diesen unvorbereitete Dialoge gestalten. 
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Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 

Vorbereitend zum Dialog der Aufgaben 3 und 4 sollten notwendige Lexeme wiederholt sowie die 
Stellung der Adjektive, insbesondere der Farbadjektive, eingeübt werden. Dies könnte durch die hier 
angebotenen Aufgaben 1 und 2 erfolgen. An weitere systematisierende Phasen im Frontalunterricht ist 
zu denken.  

  

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, einzelne Aktivitäten rascher 
durchzuführen bzw. ganz wegzulassen (z.B. die vorentlastenden Aufgaben 1 und 2). Ferner könnte die 
Progression in der vierten Aufgabe steiler gestaltet werden. Es könnte früher dazu übergegangen 
werden, die Inhalte zu variieren und evtl. sogar die Gesprächsstruktur freier zu gestalten. Zudem 
könnten diese Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, die Redemittel und die Struktur des 
Dialogs auf andere Themenfelder zu übertragen, z.B. auf eine Diskussion über Geschenke für das 
Geburtstagskind. Einzelne Redemittel können auch hier verwendet werden, manche sind zu variieren 
oder abzuändern.  

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler sollten sich stärker an die vorgegebene 
Gesprächsstruktur und die im Flow Chart angegebenen Redemittel und Satzanfänge halten. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass stets unterstützende Notizen gemacht werden dürfen. Auch kann hier auf 
die spontane Kommunikation mit selbst gewählten Gesprächspartnern verzichtet werden.   

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

In den anschließenden Unterrichtsstunden kann der Dialog weiter ausdifferenziert werden. Zusätzliche 
Redemittel für die Sprechabsichten könnten gesammelt und in einem Hefteintrag systematisiert werden 
– eine vor allem im Hinblick auf die bald bevorstehenden DELF-Prüfungen sicherlich sinnvolle 
Unterrichtseinheit.  

Sogar an eine Übertragung auf andere Themenfelder ist zu denken. Wie oben beschrieben bietet sich 
zum Beispiel eine Diskussion über Geschenke für das Geburtstagskind an. 

 

Lösungsmuster 
 

1)   Individuelle Schülerproduktion 

2)   Individuelle Schülerproduktion 

3)   Individuelle Schülerproduktion 

 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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