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Einladung per E-Mail  
Stand: 12.02.2017 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Schreibkompetenz) 

Zeitrahmen  45 Minuten (Unterrichtssequenz mit zwei Aufgaben) 

Benötigtes Material Arbeitsblatt; Wortschatzteil des Lehrbuchs / (Online-)Wörterbuch zum 
Nachschlagen; fiche d‘écriture 

Kompetenzerwartungen1 
Primäres Ziel der Aufgabenstellung ist die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen im Bereich 
„Schreiben“ mit folgender Erwartung: 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 (z. B. E-Mails, Dialoge, Einladungen) über vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige Ereignisse. Dabei verwenden sie die gebräuchlichsten Konnektoren (u. a. 
d'abord, ensuite, puis). 

Darüber hinaus werden Bezüge zu weiteren sprachlichen Kompetenzen hergestellt:  

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 (z. B. 
Einkaufen). 

• verwenden in geringem Umfang individuellen Wortschatz, um sich zu ihren persönlichen Interessen (z. 
B. Kleidung, Aussehen, Musik) zu äußern. 

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

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler... 

• 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) 
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Text- und Medienkompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler... 

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

• reagieren schriftlich auf Texte, indem sie u. a. den Aufbau und grundlegende sprachliche Merkmale 
von kurzen persönlichen Schreiben wie Mitteilungen, Briefen oder E-Mails erkennen (u. a. Anrede und 
Schlussformel) und diese bei der Gestaltung eigener Texte einbringen, wenn sie z. B. auf persönliche 
Schreiben antworten. 

 

Methodische Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler... 

• nutzen auch ohne Anleitung das Lehrwerk und zunehmend selbständig Hilfsmittel (z. B. Online-
Wörterbücher, Computersprachprogramme) zum Lernen und Nachschlagen. 

• nutzen gängige Quellen zur Informationsbeschaffung (z. B. ausgewählte Internetseiten). 

• nutzen bei der Erstellung von französischen Texten in digitaler Form Möglichkeiten der 
Rechtschreibprüfung. 

• erkennen und reflektieren mit Hilfestellung ihre Stärken und Schwächen sowie mögliche Fehlerquellen 
(z. B. durch Arbeiten mit Fehlerprotokollen). 

 

 

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

Bei Aufgabe 1 handelt es sich um eine vorbereitende Übung (Aktivierung des benötigten Wortschatzes) 
für die eigentliche Schreibaufgabe. Dabei werden mögliche Aktivitäten, die benötigten Gegenstände und 
Lebensmittel in eine vorstrukturierte Mindmap eingetragen.  

Anschließend können die Schülerinnen und Schüler auf den erarbeiteten Wortschatz zurückgreifen und 
ihre Einladung erstellen. Bei Bedarf können sie auch ihre fiches d’écriture zum Aufbau persönlicher 
Schreiben zu Hilfe nehmen. Aufgabe 2 könnte auch als Hausaufgabe aufgegeben werden.  

  

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Die erstellten Texte sollten eingesammelt und korrigiert werden. Alternativ könnten die Texte auch in 
Kleingruppen von den Schülerinnen und Schülern gegenseitig korrigiert werden. Auf jeden Fall sollten 
einzelne Arbeiten gemeinsam besprochen werden.  

  

Quelle 
 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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