
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Französisch, Jahrgangsstufe 8 

Seite 1 von 9 

Mes vêtements, mon style!  
Stand: 21.06.2016 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Französisch (Verfügen über sprachliche Mittel, Sprechkompetenz) 

Zeitrahmen  100 min. 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Aufnahmegerät 

Kompetenzerwartungen1 
Die Aufgabenstellung zielt primär ab auf die Schulung bzw. Überprüfung der Kompetenzen in den 
Bereichen „Sprechen“ und „Verfügen über sprachliche Mittel/Wortschatz“ mit folgenden Erwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• agieren und reagieren in vertrauten Alltagssituationen, in denen es um einen einfachen und 
direkten Austausch von Informationen geht (z. B. Einkaufsgespräche), wenn in deutlich 
gesprochener Standardsprache gesprochen wird. Dabei drücken die Schülerinnen und Schüler 
gängige Sprechabsichten aus. 

• äußern sich in sehr kurzen, gut eingeübten Vorträgen zu vertrauten Themen aus ihrem näheren 
persönlichen Umfeld, ggf. mithilfe von Stichpunkten.  

• berichten mit einfachem Vokabular und in kurzen Sätzen über persönliche Erfahrungen, 
vergangene und zukünftige Aktivitäten und Ereignisse. 

• drücken Vorlieben und Abneigungen in alltäglichen Situationen mit einfachem Vokabular aus. 

• verwenden einen begrenzten themenbezogenen Wortschatz und wenden ihn in alltäglichen 
Situationen aus dem näheren persönlichen Umfeld weitgehend situations- und 
adressatengerecht an. 

• verwenden in geringem Umfang individuellen Wortschatz, um sich zu ihren persönlichen 
Interessen zu äußern. 

• verstehen Zahlen über 100 hinaus […]. 

• äußern einfache Vorschläge bzw. Wünsche und drücken in einfacher Weise ihre Vorlieben 
und Abneigungen aus.  

 

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 […].  
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Grammatik: Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben Personen, Gegenstände, Orte sowie bekannte Sachverhalte mit weiteren 
grundlegenden Strukturen, geben Mengen an und setzen sie zueinander in Beziehung:         la 
position et l’accord de l’adjectif, les déterminants démonstratifs. 

• stellen zeitliche Bezüge her und berichten über einfache Vorgänge in der Gegenwart und in             
der Vergangenheit: le passé composé avec « avoir » et « être ». 

Aussprache und Intonation: Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen ein begrenztes, bekanntes Repertoire von Wörtern, Redewendungen und  einfachen 
Sätzen mit verständlicher Aussprache in typischen Intonationsmustern.  

Interkulturelle Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• verhalten sich situationsangemessen bei Alltagsgesprächen über Themen aus ihrem näheren 
persönlichen Umfeld. 

Text- und Medienkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler … 

• erfahren Freude im Umgang mit fremdsprachlichen Texten, indem sie z. B. imaginäre Rollen 
beim Rollenspiel unter gezieltem Einsatz von mimischen und gestischen Mitteln übernehmen 
[…].  

Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … 

• […] wenden weitere einfache Verfahren der Wortschatzarbeit an, um ihren Wortschatz zu 
festigen. 

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 […]. 

 
1 Die Kompetenzerwartungen sind dem Lehrplan Französisch für die 8. Jahrgangsstufe entnommen. 
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Mes vêtements, mon style 
 

Situation : Tu voudrais faire du shopping dans une boutique en France. 

 

1. Mais avant, tu dois réviser le vocabulaire. Chez toi, tu ouvres ton armoire où il y a 
beaucoup de vêtements. Présente tes vêtements. Note les vêtements avec l’article 
indéfini sur la feuille. 
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2. Qu’est-ce que tu mets … ?  

 

… pour aller au collège … pour un rendez-vous (avec 
ton petit-ami / ta petite amie) 

… pour un week-end à la 
campagne avec les copains 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Tu cherches un partenaire et vous comparez vos listes. 

- Qu’est-ce que tu vas mettre pour aller au collège ? 
- Moi, je vais mettre … Et toi ? 

 

3. Qu’est-ce que tu vas mettre avec … ? N’oublie pas les couleurs. Décris ton style avec 
quatre éléments. 

 

                                                             
 

Avec ma  jupe verte je vais mettre … 

Avec mon pantalon jaune je vais mettre … 

 

 

 

 

+ + 
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4. Dans une boutique. 

a) Par groupe de deux, remettez le dialogue entre la cliente ( = C) et la vendeuse ( = V) 
dans le bon ordre. 

b) Jouez le dialogue. 
c) Vous variez le dialogue : Vous changez le vêtement, la couleur, le prix, … 

 

C : Bonjour, madame, je cherche un pantalon beige. 

C : Oui, c’est mon style ! 

C: Merci. … Non, la couleur ne me va pas.                        

C : Je ne sais pas, 36 ou 38.                                                                       

C : Vraiment ? Alors, je le prends.                                                 

C : Il fait combien ?                                           

                                                                                                                                

V : Quelle est votre taille ? 

V : Essayez un autre modèle en rouge ! 

V : C’est une offre spéciale, 50 €. 

V : Vous êtes très à la mode avec ce pantalon. 

V : Bon, vous essayez ce pantalon-là. 

V : Bonjour, madame. Je peux vous aider ? 

 

 

 

5. Dans une boutique à Paris. 

Maintenant tu es dans une boutique à Paris. Tu aimerais acheter un vêtement très chic pour 
toi. 

Par groupe de deux, faites un dialogue et jouez- le. Parlez de la taille, de la couleur, du style, 
du prix etc. 
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Hinweise zum Unterricht 
Wenn man sich im Ausland aufhält, gehören Einkäufe zur Tagesordnung. Dabei muss es sich nicht nur 
um Lebensmittel handeln, auch Kleidungsstücke sind gerade bei jungen Menschen gefragt. Der 
Wortschatz für die wichtigsten Bekleidungsstücke und wesentliche Standardformulierungen sind somit 
im Alltag von großer Bedeutung, damit Sprachhandlungen wirklich gelingen können. Hierzu bedarf es 
eines Standards an Wortschatz und Strukturen, der natürlich je nach persönlichen Bedürfnissen 
erweitert werden kann. 

 

Vorbereitung: 

Es bietet sich an 

- einen Ausschnitt aus einer Modenschau oder  

- Bilder von verschieden gekleideten Menschen zu zeigen. 

 

 

Zu Aufgabe 1: 

Die Schülerinnen und Schüler benennen die Kleidungsstücke, die sie auf dem Bild erkennen und 
verwenden sie mit dem richtigen Artikel. 

Wenn Schüler noch Schwierigkeiten mit dem Wortschatz haben, kann ihnen eine alphabetische Liste 
gegeben werden; dann müssen sie nur Zeichnung und Vokabel vorher zuordnen. 

anorak, casquette, ceinture, chaussures, chemisier, écharpe, jeans, jupe, lunettes de soleil, manteau, 
pantalon, pull, robe, ruban, tee-shirt, veste, …  

 

Zu Aufgabe 2: 

Als Hilfe können den Schülern Bilder von den drei verschiedenen Situationen gezeigt werden. Man 
überlegt vielleicht, was in / mit der Kleidung gemacht wird, wozu sie geeignet sein muss.  
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Zu Aufgabe 3: 

Wenn Farbadjektive vorher nochmals geübt werden sollen, bietet sich als Einstieg ein Kreuzworträtsel 
an; jeweils zwei Buchstaben des Farbadjektivs sind vorgegeben: 

 

        6↓    

    4→   I R    

     7↓   O    

  5↓  1→ B L      

     L  3→  R I  

   9→   U N     

 2→  R A        

  L          

8→  E R         

            

 

 

 

        6↓    

    4→ N O I R    

     7↓   O    

  5↓  1→ B L E U    

  V   L  3→ G R I S 

  I 9→ J A U N E    

 2→ O R A N G E     

  L   C       
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8→ V E R T        

  T          

 

 

 

Zu Aufgabe 4 : 

Um den Schülern zu helfen, kann der Dialog zuerst vorgelesen werden. Eigentlich kennen sie aber 
ähnliche Gespräche aus dem Schulbuch. 

Die Schüler sollen in Partnerarbeit das Gespräch rekonstruieren; der Lehrer sollte eine Musterlösung 
haben, die die Schüler heranziehen können, bevor sie die Sätze sprechen und anschließend mit 
Smartphone / Handyrekorder aufnehmen. 

 

Le dialogue : 

V : Bonjour, madame. Je peux vous aider ? 
C : Bonjour, madame, je cherche un pantalon beige. 
V : Quelle est votre taille ? 
C : Je ne sais pas, 36 ou 38. 
V : Bon, vous essayez ce pantalon-là. 
C: Merci. …Non. La couleur ne me va pas. 
V : Mais essayez un autre modèle en rouge. 
C : Oui, c’est mon style! 
V : Et vous êtes très à la mode avec ce pantalon. 
C : Il fait combien ? 
V : C’est une offre spéciale, 50 €. 
C : Je vais réfléchir. 
V : Madame, ça va avec votre teint, votre couleur de cheveux, avec tout ! 
C : Vraiment ? Alors, je le prends.  
 

 

 

Zu Aufgabe 5: 

Jede Schülerin und jeder Schüler kauft nach seinen eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen ein; bei 
dem Einkaufsgespräch hat man sich  zwar an einige Vorgaben zu halten; dennoch bleibt jedem 
genügend Raum für Kreativität – dem Vorwissen entsprechend. 

Rein praktisch kann mit Stichwortzetteln („Der Trick mit dem Knick“) gearbeitet werden, damit sich der 
Schüler in der Sprechsituation besser fühlt, wenn er die Sätze „vorformuliert“ hat. 

Als zusätzliche Hilfestellung können Schülern weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
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Voilà quelques informations pour la conversation : 

- Normalement, tu portes des pantalons / des sweats.  

- Mais tu veux être à la mode et tu demandes à la vendeuse de t’aider.   

- Tu parles de ta taille et 

- tu lui montres ce qui te plaît, des choses élégantes mais pas chères. 

- Tu parles de tes couleurs préférées, 

- de l’occasion pour porter le vêtement et  

- de l’argent que tu peux dépenser. 

Ton partenaire (la vendeuse) doit être créatif pour les réponses. 

 

 

Hinweise zu weiteren Möglichkeiten der Differenzierung: 

Aufgabe 1: Stärkere Schüler könnten den Wortschatz auch sortieren: 

Was trägt ein Mädchen, was ein Junge, was tragen beide? 

Welches Kleidungsstück gehört zu welcher Jahreszeit? 

 

Aufgabe 3: Schüler, die sich leichter tun, können jeweils eine Begründung anfügen. 

Avec ma jupe verte je vais mettre un pull blanc, des chaussettes rouges et des chaussures noires 
parce que j’aime mélanger les couleurs. 

 

© Illustrationen: ISB München (Dirk Hampel) 
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