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Écrire une carte postale  
Stand: 12.02.2017 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Schreibkompetenz) 

Zeitrahmen  45 Minuten (Unterrichtssequenz mit drei Aufgaben) 

Benötigtes Material Arbeitsblatt; Wortschatzteil des Lehrbuchs / (Online-)Wörterbuch zum 
Nachschlagen 

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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Interkulturelle Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

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

 

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). 

 

Themengebiete 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der in den 
Lernbereichen 1 – 4 ausgewiesenen Kompetenzen. 

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

Inhalte zu den Kompetenzen: 

Städte (z. B. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Ajaccio) und Regionen (z. B. Aquitaine, Alsace, Corse) 
Frankreichs (8 Stunden) 
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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:  

 
Aufgabe 3:  

Après les vacances, de retour à la maison, tu écris une autre carte postale à ton / ta corres.  

Raconte quand tu es rentré(e), ce que tu as fait après ton retour (une activité + une émotion) et ce que tu 
vas faire demain (une activité).  

Ecris 60 mots au minimum.  
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Lösungsmuster 
 

Lösungsmuster zu Aufgabe 1:  
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Lösungsmuster zu Aufgabe 2:  

 
 

Hinweise zum Unterricht 
 

Als Einstieg in die Unterrichtssequenz könnte ein Rätsel dienen, bei dem ein Urlaubsort oder das 
Lösungswort vacances zu finden ist. Nach einigen Schüleräußerungen zum Thema Ferien erhalten die 
Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, eine Postkarte zu schreiben.    

Bei Aufgabe 1 handelt es sich um ein Partnerdiktat, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler 
gegenseitig den fehlenden Teil einer Urlaubsnachricht diktieren und auf diese Weise ein erstes 
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Musterschriftstück zur Hand haben, anhand dessen anschließend der Aufbau einer Postkarte wiederholt 
und die für ein persönliches Schreiben erforderlichen Redemittel erweitert werden.  

Situativer Rahmen hierfür ist, dass sich die beiden Schüler(innen) gemeinsam in Urlaub befinden und 
nun ihren französischen Austauschpartnerinnen bzw. Austauschpartnern eine Postkarte schreiben. Da 
ihnen die Ideen fehlen, helfen sie sich gegenseitig und diktieren sich jeweils einen Teil des Textes. Die 
Verbesserung kann in Partnerarbeit oder gemeinsam per Beamer erfolgen.  

Mit dem Diktat werden sowohl das Hörverstehen als auch die Rechtschreibung geübt. Darüber hinaus  
müssen die Schülerinnen und Schüler ggf. buchstabieren, die Partnerin bzw. den Partner bitten, 
langsamer zu sprechen, zu wiederholen etc. Falls noch nicht erfolgt, sollten den Schülerinnen und 
Schülern die hierfür erforderlichen Redemittel zur Verfügung gestellt werden.  

Anschließend wird der Aufbau einer Postkarte wiederholt. Hierfür teilt die Lehrkraft Aufgabe 2 aus, bei 
der die Schülerinnen und Schüler das Musterschreiben vor sich haben und weitere mögliche 
Grußformeln etc. eintragen sollen. Durch diese Übung werden die Kenntnisse aus der 7. Klasse 
wiederholt und ggf. erweitert. Dabei bietet es sich auch an, die Monatsnamen und die Datumsangabe zu 
wiederholen.    

Bei der dritten Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler nun selbständig eine Postkarte 
entsprechend dem vorliegenden Muster schreiben. Zur Motivierung könnte den Schülerinnen und 
Schülern ein Arbeitsblatt an die Hand gegeben werden, welches wie eine Postkarte gestaltet ist und bei 
dem auf der Rückseite ein Strandbild oder das Bild eines Campingplatzes oder einer Stadt (z.B. Paris, 
...) abgebildet ist.  

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Im weiteren Verlauf sollten die Texte der Schülerinnen und Schüler eingesammelt und korrigiert werden. 
Bei sehr fehlerhaften Schriftstücken bietet es sich an, die Schülerinnen und Schüler nochmals eine 
verbesserte Version schreiben zu lassen. Sinnvoll ist auf jeden Fall auch die Erstellung eines 
Fehlerprotokolls. 

Quelle 
 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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