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Les onomatopées  
Stand: 21.06.2016 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Interkulturelle Kompetenzen) 

Zeitrahmen  15 Min. 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

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 onomatopées 
 

Situation:  

Tu veux faire un séjour en France. Ton correspondant t’informe non seulement des différences de 
vocabulaire mais aussi des sons. 

Il y a par exemple des différences entre les cris des animaux français et allemands. De quel animal 
s’agit-il ? 

 

le cri français animal le cri allemand 

ouah 

 

piep piep 

hihan 

 

miau 

miaou 

 

iah 

cocorico 

 

wau wau 

cui cui 

 

muh 

meuh 

 

kikeriki 
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Et les interjections des personnes ? Là aussi, il y a des différences ! Trouvez les paires. 

 

français allemand 

Chut ! Hatschi ! 

Aie ! Klingeling ! 

Atchoum ! Pst ! 

Plouf ! Auweh ! 

Glou-glou ! Platsch ! 

Dring! Dring! Gluck-gluck! 

Pin pon! Tatütata 
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Hinweise zum Unterricht 
Onomatopoetika sind Wörter, die einen Laut nachahmen. Auch wenn alle Menschen vermeintlich die 
gleichen Laute hören, ist die phonetische Transkription in den einzelnen Sprachen nicht gleich. Hier wird 
dies an Tierlauten und gängigen Ausrufen der Alltagssprache gezeigt. Den Schülerinnen und Schülern 
sind diese Sprachformen aus Comics häufig vertraut, wo diese lautmalenden Interjektionen ständig 
verwendet werden. Dass solche kleinen Wörter in Deutschland und Frankreich unterschiedliche Wort- 
und Lautbilder haben, ist ein interkultureller Unterschied, der den Jugendlichen bestimmt leicht ins 
Gedächtnis geht.  

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- deutsche und französische Comics zu zeigen und vergleichen zu lassen oder 
- mit dem Chanson von Serge Gainsbourg, Comic strip einzusteigen. 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Im Internet findet sich noch eine Vielzahl von diesen kleinen Wörtern. Man kann sie nach Themen 
ordnen oder noch das Englische zum Vergleich hinzunehmen. 

 

 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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