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Les symboles français  
Stand: 21.06..2016 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Interkulturelle Kompetenzen) 

Zeitrahmen  15 Min. 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 
 

Die Aufgabenstellung zielt primär ab auf den Aufbau interkultureller Kompetenzen durch Beobachten, 
Vergleichen und Auswerten von speziellen kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und 
Frankreich. 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen erweiterte Kenntnisse über französische Städte und Regionen zur Orientierung im 
Zielsprachenland. 

• zeigen sich auf der Grundlage ihres Wissens über Alltag und Lebenswelt deutscher und 
französischer Jugendlicher aufgeschlossen gegenüber einer anderen Lebensart bzw. 
unterschiedlicher Gewohnheiten (z.B. Essgewohnheiten, Freizeitgestaltung, Mediennutzung).  

• verhalten sich situationsangemessen bei Alltagsgesprächen über Themen aus ihrem näheren 
persönlichen Umfeld (z.B. Einkaufen, Freunde, Feste und Traditionen). 

 

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

Leseverstehen: Die  Schülerinnen und Schüler … 

• verstehen kurze, einfache, auch bildgestützte […] Texte [...], die Themen aus dem näheren 
persönlichen Umfeld behandeln […].  

Wortschatz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• erschließen zunehmend sicher Sprachmaterial aus dem situativen Kontext mithilfe von 
sprachlichen Vorkenntnissen, ihrem Weltwissen oder einfachen Ableitungen innerhalb des 
Französischen […]. 

Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• agieren und reagieren in vertrauten Alltagssituationen, in denen es um einen einfachen und 
direkten Austausch von Informationen geht […]. 

Aussprache und Intonation: Die Schülerinnen und Schüler … 
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• nutzen ein begrenztes, bekanntes Repertoire von Wörtern, Redewendungen und  einfachen 
Sätzen mit verständlicher Aussprache in typischen Intonationsmustern.  

Text- und Medienkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen zur Erschließung von kurzen, einfachen texten sprachliche und außersprachliche 
Entschlüsselungshilfen […].  

Themengebiete: Die Schülerinnen und Schüler … 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der 
in den Lernbereichen 1- 4 ausgewiesenen Kompetenzen:  Alltag und näheres persönliches 
Umfeld […] 

• setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der französischen Sprache und 
Kultur auseinander. 

 
1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan Französisch für die 8. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Les symboles français  
Situation:  

Il y a des personnes, des objets ou des fêtes qui représentent un pays. Au collège on a déjà beaucoup 
parlé de la France, de ce pays touristique avec des monuments et spectacles célèbres. Voilà un quiz sur 
les symboles français. 

Faites une recherche sur Internet pour trouver les réponses. 

1. Comment s’appelle l’hymne national de la France ? 
a) La Marseillaise 
b) La Milanaise 
c) La Mirabelle 

 

2. Comment s’appelle le drapeau français ? 
a) La triade 
b) Le tricolore 
c) La nationale 

 

3. Les couleurs du drapeau français sont … 
a) bleu, blanc, orange 
b) vert, blanc, rouge 
c) bleu, blanc, rouge 

 

4. La Marianne, c’est qui ? 
a) Une princesse bretonne 
b) Le surnom de la République Française 
c) Une reine française 

 

5. Qu’est-ce qu’on fête le 14 juillet en France ? 
a) La fête nationale 
b) La fête de la musique 
c) La fête des mères 

 

6. Quels sont les mots les plus importants du pays ? 
a) Libéralité, égalité, fraternité 
b) Liberté, égalité, diversité 
c) Liberté, égalité, fraternité 

 

 

Et en Allemagne ? Est-ce qu’il y a aussi des symboles? Discute avec trois autres élèves. 
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Hinweise zum Unterricht 
Frankreich achtet sehr bewusst auf nationale Traditionen und Symbole. Die wichtigsten sollten auch den 
Schülerinnen und Schülern, die die französische Sprache lernen, vertraut sein. 

 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- Bilder von bekannten französischen Sehenswürdigkeiten oder Ereignissen oder  
- eine CD mit Nationalhymnen dabei zu haben. 

 

Wenn zum Thema „Marianne“ noch Informationen benötigt werden, so können neben den Seiten von 
Wikipedia auch folgende Adressen genützt werden: 

bing.com/images oder www.elysee.fr/la-presidence/marianne  

 

Frage 5: Die Schüler sollen angeregt werden, gegebenenfalls selbst Informationen zu la fête de la 
musique oder la fête des mères  zu suchen; zudem sollen sie sich auch über deutsche Eigenheiten und 
nationale Besonderheiten auszutauschen. 
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