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Apprendre à connaître la structure d’un article du journal 
scolaire / Écrire un article pour le journal scolaire 

Stand: 12.07.2017 

Jahrgangsstufe 8  

Fach/Fächer Französisch (Text- und Medienkompetenz) 

 Zeitrahmen  90 Minuten (Unterrichtssequenz mit mehreren Aufgaben) 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, ggf. fiche d’écriture, ggf. Vokabelteil des Lehrwerks, ggf. 
Arbeitsblätter zur Differenzierung 

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 … 

• nutzen zur Erschließung von kurzen, einfachen Texten sprachliche und außersprachliche 
Entschlüsselungshilfen (z.B. Internationalismen, Wortfamilien […]). 

• erfassen den Inhalt kurzer, einfacher Texte global und in wichtigen Details […].  

• finden Gefallen am Umgang mit fremdsprachlichen Texten, indem sie z.B. […] unter Verwendung 
eigener Ideen mithilfe von inhaltlichen und sprachlichen Vorgaben kurze, einfache Texte […] 
kreativ gestalten.  

• reagieren schriftlich auf Texte, indem sie u. a. den Aufbau und grundlegende sprachliche 
Merkmale von kurzen persönlichen Schreiben wie Mitteilungen […] oder E-Mails erkennen […] 
und diese bei der Gestaltung eigener Texte einbringen […]. 

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

Leseverstehen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• verstehen kurze, einfache, […] erzählende, berichtende […] Texte […], die Themen aus dem 
näheren persönlichen Umfeld behandeln sowie vorwiegend bekanntes bzw. universelles und 
auch erschließbares Sprachmaterial enthalten. Sie erfassen den Gesamtzusammenhang der 
Texte und entnehmen diesen gezielt wichtige Details. 

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 […] über vergangene […] Ereignisse. Dabei 
verwenden sie die gebräuchlichsten Konnektoren (u. a. d’abord, ensuite, puis). 
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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 […]. 

• verstehen weitere einfache Arbeitsanweisungen […]. 

• […] drücken in einfacher Weise ihre Vorlieben bzw. Abneigungen […] aus. 

• geben einfache logische Zusammenhänge wieder (u. a. d’abord, ensuite, enfin, etc.). 

• erschließen in begrenztem Umfang Sprachmaterial aus dem situativen oder textuellen Kontext 
mithilfe von sprachlichen Vorkenntnissen, ihrem Weltwissen oder einfachen Ableitungen 
innerhalb des Französischen (z. B. Wortfamilien). 

Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben […] Orte sowie bekannte Sachverhalte mit weiteren grundlegenden Strukturen […]. 

• stellen zeitliche Bezüge her und berichten über einfache Vorgänge und Zusammenhänge in der 
[…] Vergangenheit. 

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• setzen unter Anleitung weitere Strategien zum […] Leseverstehen sowie zur […] schriftlichen 
Sprachproduktion […] ein. 

• 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 Leben und Reisen […]: Typische Reisesituationen (u. a. Verkehrsmittel), Städte […] und 
Regionen […] 

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

(1) Voici un article du journal d’un collège français sur une excursion en classe. 

Pour pouvoir lire cet article, il faut d’abord mettre dans le bon ordre les phrases  

suivantes. Notez les numéros de 2 à 11 dans les colonnes du tableau ci- 

dessous. 

(La première phrase et la dernière sont données.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ensuite, après la promenade en bateau, nous avons acheté des 
souvenirs. 

  

Pour aller à Strasbourg, nous avons pris le bus : on a discuté et on a 
écouté de la musique pendant le voyage. 

  

Il y a beaucoup de jolies places à Strasbourg. Moi, j’ai surtout adoré 
la place de la cathédrale. Elle est magnifique, la cathédrale !  

Tu ne connais pas un mot ?    → Tu connais un mot similaire en 

     allemand ou en anglais ?  

      

NON ? 

 

→ Tu connais un autre mot de la 

même famille ? 

 

NON ?   

 

→ Sers-toi d’un dictionnaire pour 

trouver le sens du mot. 
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- 1 -  

 

Chers élèves du collège Jean Jaurés, je vous raconte notre visite de 
la ville de Strasbourg en juin : nous sommes partis tôt le matin. 

  

Mais, le bâtiment du parlement ne m’a pas plu. Je trouve que ce 
n’est pas beau comme architecture.   

  

A midi, nous avons mangé des tartes flambées dans un restaurant 
pas cher.  

 Après le voyage en bus, nous avons d’abord découvert le centre 
historique de Strasbourg avec un guide. Il nous a montré les 
monuments, les vieilles maisons et les places de la ville.  

  

J’ai détesté rentrer à la maison - encore les devoirs à faire pour le 
lendemain ! 

  

C’est une spécialité de la région. Et elles sont excellentes ! 

 

  

A six heures du soir, nous sommes rentrés en bus. 

 Après le déjeuner, nous sommes montés dans un bateau pour faire 
une promenade en bateau. Le bateau est allé jusqu’au Parlement 
européen ! 

 

- 12 -  

Et voilà, deux heures plus tard, nous sommes enfin arrivés au 
collège.  

Nous avons passé une journée formidable à Strasbourg.  
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 (2) Quelles phrases  

décrivent une activité ? 

 

Et quelles phrases expriment une  

émotion ? 

  

Mettez une croix dans la case  

correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 

de la phrase 

 

Activité ? 

 

Sensation ? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
 Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 6 von 12 

(3) Lisez encore une fois les phrases de l’article du journal du collège qui  

expriment une sensation. Complétez le tableau ci-dessous. 

 

 

Mit welchen Formulierungen kann ich 
ausdrücken, dass mir etwas gefällt? 

 

Womit kann ich ausdrücken, dass mir 
etwas nicht gefällt? 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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(4) Votre corres français fait partie de la rédaction du journal du collège. Il  

vous demande d’écrire un article sur votre dernière excursion en classe.  

 Écrivez l’article en respectant les instructions ci-dessous.  

  

 

Phrase 
d’introduction 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Vous êtes allés où? 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Parlez de l’activité 

du matin. 

  

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Exprimez vos 
sensations 
positives.  

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Parlez de votre 
déjeuner. 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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Exprimez vos 
sensations 
positives. 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Parlez de l’activité 
de l’après-midi. 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Exprimez vos 
sensations 
négatives.  

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Vous êtes rentrés 
quand ? 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

Faites un résumé 
positif.  

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

 

 

(5) Ajoutez maintenant les connecteurs suivants. 

 

 D’abord    |    Ensuite    |     Puis     |      Enfin 
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Kompetenzorientierung 
 

Die Thematik des Verfassens eines kurzen Berichts über eine vergangene Schulfahrt berücksichtigt die 
Erfahrungen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe. 

Im Laufe der Unterrichtssequenz werden situationsrelevante Redemittel und Schreibabsichten 
wiederholt, neu erlernt und eingeübt (über vergangene Erlebnisse schreiben, Gefühle mitteilen, 
ausdrücken, ob einem etwas gefallen oder missfallen hat …). Die Lernenden übernehmen grundlegende 
und zunehmend auch automatisierte Satzstrukturen, die ihnen beim Verfassen von kurzen Texten über 
vergangene Erlebnisse hilfreich sind. Die erstellten Texte sollen dann neben standardisierten Floskeln 
auch individuelle Ideen und Äußerungen enthalten. Dabei werden auch bekannte Lexeme, Kollokationen 
und grammatische Strukturen aus den vorangegangenen Lektionen wiederholt und ‚umgewälzt’ (über 
Vergangenes schreiben mithilfe des passé composé, Gefallen und Missfallen ausdrücken …). 
Schließlich üben die Schülerinnen und Schüler, wie ein solcher Kurzbericht für eine französische 
Schülerzeitung eingeleitet und abgeschlossen werden kann. 

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 Wörterbüchern im Internet. 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 
 

Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer kleinschrittigen Vorgehensweise, wie sie vergangene 
Erlebnisse während eines Ausflugs mit ihrer Klasse in französischer Sprache verfassen können. Der 
Schwerpunkt liegt in dieser Unterrichtssequenz auf dem Aufbau und der inhaltlichen Struktur dieser 
Texte (Lehrplanbereich Text- und Medienkompetenz).  

 

Notwendige Vorkenntnisse: 

Die Schülerinnen und Schüler müssen zum Zeitpunkt der Durchführung der Unterrichtssequenz bereits 
Kenntnis über die Bildung und Verwendung des passé composé besitzen, da sie in ihrem kurzen Text 
über Vergangenes berichten sollen. Auch sollten grundlegende Kenntnisse vorhanden sein, wie Gefühle 
ausgedrückt werden können. Auf diesen Formulierungen aufbauend, lernen die Schülerinnen und 
Schüler dann weitere sprachliche Mittel kennen, z.B. wie sie ausdrücken können, dass ihnen etwas 
gefallen oder nicht gefallen hat. 
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Einstieg / Aufgabe 1: 

 

Bevor die Schülerinnen und Schüler die erste Aufgabe bearbeiten, kann die Lehrkraft mit Realien 
(französische Schülerzeitung, Schülerzeitung der eigenen Schule) die Unterrichtssequenz eröffnen. Als 
weiteren Einstieg erhalten dann die Schülerinnen und Schüler einen Bericht über vergangene 
Erlebnisse. Dieser handelt von einem eintägigen Schulausflug einer französischen Klasse nach 
Straßburg. Zum einen wird über Erlebnisse bzw. Programmpunkte der Studienfahrt berichtet, zum 
anderen werden diese aber auch kommentiert, indem stets Gefallen oder Missfallen bekundet wird. 
Beides wird eine wichtige Kompetenz sein in der DELF A2-Prüfung in der 9. Jahrgangsstufe, wo in 
einem Teil der Production écrite verlangt wird, über vergangene Erlebnisse unter Angabe von Gefühlen 
zu berichten. Des Weiteren ist der Schülerzeitungsbericht verwürfelt wiedergegeben. Entweder die 
Schülerinnen und Schüler erhalten laminierte Textstreifen, mit denen sie den Text handlungsorientiert 
wieder zusammensetzen können oder sie notieren die Ziffern eins bis zwölf in die abgedruckte Tabelle 
und sortieren so die Textbestandteile. Aufgrund textgliedernder Signale und semantischer Bezüge ergibt 
sich am Ende der Textbegegnungsphase eine einzige mögliche Reihenfolge, wodurch die Verbesserung 
und Besprechung der Schülerergebnisse erleichtert wird. Diese Phase der Rekonstitution des 
ursprünglichen Textes führt zu einer verlängerten Rezeptionsphase, in der sich die Schülerinnen und 
Schüler intensiver mit dem Textinhalt beschäftigen. Die Struktur des Textes sowie die inhaltlichen 
Anforderungen sind daher bereits jetzt unterbewusst verinnerlicht.  

Fakultativ können in einem Unterrichtsgespräch oder mittels eines kurzen Aufgabenkatalogs zusätzlich 
auch Fragen zum Textinhalt gestellt werden.  

Eventuell unbekannte Lexeme sollten zum Teil mithilfe von Wortfamilien oder auch durch mit ihnen 
verwandte Wörter in der englischen oder deutschen Sprache erschlossen werden. Ferner ist an eine 
Herleitung der Bedeutung des Wortes aus dem Kontext zu denken. Außerdem könnten Wörterbücher 
oder Online-Nachschlagewerke zur Verfügung gestellt werden, um unbekannten Wortschatz klären zu 
können. Eine Semantisierung einzelner Lexeme in einem vorausgehenden Unterrichtsgespräch ist wohl 
nicht nötig, sofern die Unterrichtssequenz in der zweiten Hälfte der 8. Jahrgangsstufe durchgeführt wird.  

  

Aufgabe 2: 

In der zweiten Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler dazu sensibilisiert werden, dass der nun 
rekonstruierte Text nicht nur Handlungen und Erlebnisse wiedergibt, sondern auch Gefühle und 
Empfindungen beinhaltet. Der Verfasser des Schülerzeitungsartikels drückt nämlich bei jedem Pro-
grammpunkt des Schulausflugs auch aus, ob ihm dieser gefallen oder missfallen hat. In der 
abgedruckten Tabelle sollen die Schülerinnen und Schüler nun entscheiden, ob es sich um die 
Beschreibung einer Aktivität oder eines Gefühls handelt. Dazu setzen sie ein Kreuz in der 
entsprechenden Spalte.     

  

Aufgabe 3: 

In einem weiteren Schritt müssen die Formulierungen, die Gefallen oder Missfallen ausdrücken, im 
Zeitungsartikel identifiziert und schließlich sortiert nach positiven und negativen Empfindungen in der 
Tabelle der Aufgabe 3 notiert werden. Zudem könnten weitere individuelle Formulierungen der 
Schülerinnen und Schüler hinzugefügt werden.  

 

Aufgabe 4: 
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Nun bittet einer der Redakteure der französischen Schülerzeitung die deutschen Schülerinnen und 
Schüler ebenfalls um einen kurzen Artikel über die letzte Klassenfahrt. Der Struktur des vorliegenden 
Textes aus der ersten Aufgabe entsprechend, verfassen diese einen Text, wo sie über eigene Erlebnisse 
im passé composé berichten und hierzu ein positives oder negatives Feedback gemäß der Impulse in 
der linken Spalte der Tabelle geben. Die Schülerinnen und Schüler können auf einzelne Formulierungen 
der vorangegangen Aufgaben zurückgreifen, sollen aber auch eigene Ideen einbringen.  

 

Aufgabe 5: 

In einem letzten Schritt werden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, textgliedernde Lexeme 
in ihren Schülerzeitungsartikel einzubauen. In diesem Falle sind vier Temporaladverbialien (d’abord, 
ensuite, puis, enfin) als Konnektoren an passenden Textstellen zu verwenden.  

 

Hinweise zur Vorbereitung im Unterricht: 

Wie bereits oben beschrieben, müssen die Schülerinnen und Schüler das „passé composé“ rezeptiv 
und produktiv beherrschen, da in den Texten Aktivitäten sowie Geschehnisse in der Vergangenheit 
beschrieben werden sollen. 

 

Einsatzmöglichkeiten und ggf. Bewertung: 

Große Teile der Unterrichtssequenz können in schülerzentrierter Arbeitsweise im Unterricht 
durchgeführt werden. Bei entsprechenden Autokorrekturbögen kann die Lehrkraft fast über die gesamte 
Unterrichtszeit als Lernberater fungieren und ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung lernschwacher 
Schülerinnen und Schüler legen. 

Das Endprodukt der letzten Aufgabe kann auch im Rahmen eines Leistungsnachweises bewertet 
werden. Hierbei können die Einhaltung des inhaltlichen Aufbaus des Textes sowie das sprachliche 
Niveau in die Bewertung einfließen.   

 

Hinweise zu Möglichkeiten der Differenzierung:  

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler könnten in der dritten Aufgabe weitere individuelle 
Formulierungen finden, die Gefallen oder Missfallen ausdrücken und die über die im Text der Aufgabe 
eins verwendeten Ausdrücke hinausgehen. Auch könnte die Lehrkraft von dieser Schülergruppe 
ausführlichere, selbst verfasste Texte einfordern, in denen die Schülerinnen und Schüler detaillierter 
über vergangene Erlebnisse auf einer Klassenfahrt berichten. Zudem ist eine Variation der inhaltlichen 
Vorgaben denkbar: So könnten die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler auch über andere 
vergangene Ereignisse berichten (letzter Urlaub mit der Familie, Aktivitäten am letzten Wochenende, …). 
Die veränderte Ausgangssituation erfordert andere Formulierungen, der vorliegende Text der Aufgabe 
eins erweist sich nun als weniger hilfreich, was die Schreibaufgabe anspruchsvoller macht. Schließlich 
könnten von dieser Lerngruppe auch weitere Konnektoren eingefordert werden.  

Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler arbeiten hauptsächlich mit den in den Aufgaben 2 und 3 
erarbeiteten Formulierungen. Hier genügt es auch, wenn diese Schülerinnen und Schüler nur knapp 
über Vergangenes berichten, da diese wohl in der 8. Jahrgangsstufe noch Schwierigkeiten haben, 
ausführlicher über eigene vergangene Erlebnisse zu berichten. Die den Text gliedernden Impulse in der 
linken Spalte der Tabelle in der vierten Aufgabe erleichtern zudem die Schreibaufgabe für 
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler.  
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Anregung zum weiteren Lernen 
 

In den sich anschließenden Arbeitsphasen könnte die inhaltliche Ausgangssituation verändert werden 
(über den letzten Urlaub mit der Familie berichten, die Unternehmungen am letzten Wochenende 
beschreiben, …). Auch könnten weitere Konnektoren eingeführt werden (z.B. kausale Verknüpfungs-
möglichkeiten).   

Die Schülerinnen und Schüler sollten ferner dazu motiviert werden, Brieffreundschaften mit 
französischen Gleichaltrigen einzugehen. Dann würden die hier eingeübten Schreibabsichten einen 
authentischen Hintergrund erhalten.   

 

Lösungsmuster 
  

1) 9 – 2 – 4 – 1 – 8 – 5 – 3 – 11 – 6 – 10 – 7 – 12  

2) Activité : 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 12  

 Sensation : 4 – 6 – 8 – 11 – 12  

3) Formulierungen, um auszudrücken, dass einem etwas gefällt: 

Il y a beaucoup de jolies places.  /  J’ai surtout adoré la place de la cathédrale.  /  Elle 
est magnifique, la cathédrale.  /  Elles sont excellentes !  /  Le bâtiment du parlement ne 
m’a pas plu.  /  Je trouve que ce n’est pas beau comme architecture.  /  J’ai détesté 
rentrer à la maison.  /  Nous avons passé une journée formidable à Strasbourg.  

4) Freie Schülerproduktion 

5) Freie Schülerproduktion 

 

 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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