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Die Verneinung mit  ne pas encore, ne plus, ne jamais, ne 
rien, ne personne  

Stand: 12.02.2017 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Grammatik) 

Zeitrahmen  ca. 15 Min.   

Benötigtes Material Folie und Overheadprojektor oder Beamer 

Kompetenzerwartungen1 
 

Ziel der Aufgabenstellung ist es, das Verfügen über bestimmte sprachliche Mittel aus dem Bereich 
Grammatik mit folgender Erwartung zu überprüfen bzw. einzuüben:  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• beschreiben Personen, Gegenstände, Orte sowie bekannte Sachverhalte mit weiteren grundlegenden 
Strukturen, geben Mengen an und setzen sie zueinander in Beziehung: 

◦ les négations ne pas encore, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne 

• stellen zeitliche Bezüge her und berichten über einfache Vorgänge und Zusammenhänge in der 
Gegenwart und Vergangenheit: 

◦ le passé composé avec avoir et être (formes et emploi) 

◦ les verbes réguliers : verbes en – ir (u. a. dormir, partir, sortir) et en – dre (u. a.attendre, descendre, 
répondre) 

◦ les verbes irréguliers (u. a. devoir, écrire, lire, mettre, ouvrir, venir, voir) 

 
 
1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan Französisch für die 8. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Aufgabe 
 
Aufgabe 1 
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Aufgabe 2 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Die Aufgabe (Teil 1 im Präsens, Teil 2 im passé composé) dient der Einübung der Verneinung mit Hilfe 
einer sogenannten Partnerfolie. Hierfür wird paarweise gearbeitet, wobei ein(e) Schüler(in)  nach vorne 
zur Tafel blickt und die Frage stellt und der (die) Partner(in) in die andere Richtung blickt, so dass sie / er 
die Folie nicht sieht und die Antwort geben muss. Der (Die) nach vorne blickende Schüler(in) kontrolliert 
die Antwort mit Hilfe der Folie.  

Die Schülerinnen und Schüler können dazu aufgefordert werden, die fett gedruckten Signalwörter zu 
betonen und ihrem (ihrer) Partner(in) damit eine Hilfe geben. Bei leistungsstärkeren Schülerinnen und 
Schülern kann auf die Hervorhebung verzichtet werden.  

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Die Aufgabe kann auch als schriftliche Übung (z.B. als Hausaufgabe) verwendet werden, indem der 
Inhalt der rechten Spalte gelöscht und von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt wird.  
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