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La gastronomie française  
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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La gastronomie française 

                                                                                                                  
Situation:  

La France est très connue pour sa cuisine. Quand tu es en France, tu aimes goûter les spécialités de 
tout le pays. D’abord, tu veux t’informer un peu sur les cuisines des régions. 

 

Sur la carte d’un restaurant tu trouves des plats différents : 

la piperade – la galette – la choucroute – la quiche – le bœuf bourguignon – la bouillabaisse 

Ils viennent de quelle région ? Quel plat va avec quelle région ? 

 

la Bretagne 

 

_________________ 

C’est le pays des crêperies. Pour les Allemands, la crêpe est un dessert mais il 
y a aussi une variation avec du sel.  

Le nom du plat recherché est aussi la première partie d’une spécialité du 6 
janvier. 

l’Alsace   

 

_________________ 

Dans cette région, on mange des plats forts et lourds. Il y a un plat très connu 
avec de la charcuterie, de la viande de porc et des pommes de terre. 

 

la Lorraine 

 

_________________ 

Cette région a donné son nom à une tarte avec du lard et de la crème.  

 

le Pays basque 

_________________ 

Les habitants de cette région aiment les omelettes surtout aux tomates et aux 
poivrons. 

 

la Provence 

 

__________________ 

Un proverbe provençal dit: « Le poisson vit dans l’eau et meurt (stirbt) dans 
l’huile. » 

Il y a une soupe très connue et préparée avec du poisson et des fruits de mer. 

 

la Bourgogne 

 

Il y a beaucoup de plats à base de vin rouge comme ce ragoût. 
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__________________ 

 

Hinweise zum Unterricht 
Für viele Frankreichliebhaber ist eine Reise durch Frankreich gleichzeitig eine Schlemmerreise. 
Weltberühmte Klassiker sollten deshalb auch bei den Schülern als kulturelle Eigenheit des 
Nachbarlandes eingeführt werden. 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- eine Landkarte von Frankreich, aufgeteilt nach Regionen, zu präsentieren,   

       Bilder von verschiedenen französischen Speisen, auch von den später benötigten, zu zeigen    

       und bei den betroffenen Regionen zu befestigen oder 

- ein paar Spezialitäten zum Probieren dabei zu haben. 

Im Internet finden sich zu jedem Gericht Bilder und Videos (allrecipes.fr / recettes.de /               cuisine-
france.com.recettes / …), die die Zubereitung erklären und somit auch die Region und Bezeichnung leicht 
erschließen lassen.  

  

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Wenn Zeit ist, sollte eventuell in Zusammenarbeit mit Haushalt und Ernährung das eine oder andere 
Rezept mit den Schülern ausprobiert werden. Ansonsten können sich die Schüler auch zu Hause ans 
Kochen wagen, um den Erfolg ihres sprachlichen Verständnisses zu testen. 

Hilfreich können die beiden Bücher: „Kochen auf Französisch“ und „Backen auf Französisch“ sein, auch 
wenn sie dem Niveau B 1 entsprechen. 

 

 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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