
Schulinternes Curriculum Französisch Klasse 6 (F6) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 6 wird das Kompetenzniveau A1 erreicht. 

In vier Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus! 1 (nouvelle édition)“ und dem Carnet 

d’activités. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 3 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. 

Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der 

Leistungsentwicklung im Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative und interkulturelle 

Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen 

U1 La rentrée (SW 1-4) - Intonationsfrage und 

Aussagesatz 

- Verb être 

- Personalpronomen (Singular und 

Plural) 

- bestimmter Artikel le, la, l‘ und 

les 

- lautliche Oppositionen  

Kompetenzschwerpunkt: Hören, 

Sprechen 

 

jdn. begrüßen - sich verabschieden - nach 

dem Befinden fragen - jdn. vorstellen - 

sagen, wie man heißt und woher man 

kommt - nach dem Namen fragen - sagen, 

in welche Klasse man geht 

 

Lektionstexte global verstehen und 

erschließen, einfache Dialoge verfassen, 

elementare Gespräche global verstehen 

 

U2 À la maison (SW 4-8) 

 
- Wortschatz „Zimmer“ und 

„Wohnung“ 

- il y a und Qu’est-ce qu’il y a? 

- unbestimmter Artikel un, une, 

des 

- Où est …? und Où sont …? 

- Ortsangaben 

- Nasale  

- Qu’est-ce que tu fais? 

- Verben auf –er 

ein Zimmer beschreiben – die Zimmer 

einer Wohnung nennen – sagen, wo sich 

was befindet – sagen, was man nach der 

Schule macht – jdn. auffordern und 

darauf reagieren 

Sprechfertigkeiten in kommunikativen  

Alltagssituationen beherrschen, 

Selbstständig und kooperativ Revisions- 

und Transferübungen bearbeiten 

 

 



Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, 

Schreiben 

U3 Ma famille (SW 8-16) - Wortschatz „Familie“ und 

„Tiere“ 

- Possessivbegleiter mon, ma, mes 

und ton, ta, tes und son, sa, ses 

- Zahlen von 1 – 20 

- Verb avoir 

- Adjektive (Typ joli/e) 

- je voudrais 

- Frage mit qui 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, Lesen 

die Mitglieder einer Familie benennen – 

sagen, wo man wohnt – über die 

Familie/den Familienalltag sprechen – 

sagen, wie man etwas findet – das Alter 

nennen und erfragen – über Haustiere 

sprechen – Wünsche äußern 

 

dialogisches und monologisches Sprechen 

eine Verbkartei anlegen 

 

U4 Mes copains et mes activités (SW 17-

22) 
- Wortschatz „Hobbys” 

- faire de la, de l‘, du 

- zusammengezogener Artikel mit 

de 

- aimer, préférer, détester 

- Verneinung mit ne…pas 

- Verben pouvoir und vouloir 

- Frage mit est-ce que 

- lautliche Oppositionen 

Kompetenzschwerpunkt: Hören 

über seine Hobbys sprechen – sagen, was 

man (nicht) gern macht – sich 

(telefonisch) verabreden – Wünsche 

äußern und Möglichkeiten benennen 

 

selektives und globales Hörverstehen 

U5 Au college (SW 23-27) - Wortschatz “Schule” 

- Possessivbegleiter notre/nos, 

votre/vos, leur/leurs 

- zusammengezogener Artikel mit 

à 

- Wochentage mit Artikel 

- Frage Pourquoi est-ce que und 

Antwort parce que 

- Adjektive (Typ nul/le) 

- Frage mit Fragewort und est-ce 

seine Schule vorstellen – seinen 

Tagesablauf in der Schule beschreiben – 

nach der Uhrzeit fragen und sie angeben – 

eine E-Mail schreiben – nach dem 

Grundfragen – Vorschläge machen und 

dazu Stellung nehmen 

 

Schreiben: Ideen sammeln und Fehler 

korrigieren 

 

 

 

unbekannte Wörter erschließen 



que 

- das future composé 

Kompetenzschwerpunkt: Schreiben 

U6 A Strasbourg (SW 28-32) - Zahlen bis 60 

- Verb prendre 

- Verneinung mit ne…plus 

- Laute 

- Mengenangaben wie ne…pas de, 

ne…plus de etc. 

Kompetenzschwerpunkt: Sprachmittlung 

eine Stadt vorstellen – sagen, was man 

(nicht) essen möchte – seinen Wohnort 

beschreiben  

Sprachmittlung: Hauptaussagen erkennen 

 

unbekannte Wörter erschließen 

U7 On fait la fête! (SW 33-37) - Monatsnamen 

- Zahlen bis 100 

- Verb acheter 

- Mengenangaben wie un kilo de… 

etc. 

- direkte Objektpronomen me, te, 

le, la, l‘, les, nous, vous 

- Verben auf –re (Typ: attendre) 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen 

seinen Geburtstag angeben – jdn. nach 

seinem Geburtstag fragen - eine 

Geburtstagseinladung formulieren – 

über Geschenke diskutieren – eine 

Einkaufsliste schreiben – ein 

Geburtstagslied lernen – jmd. zum 

Geburtstag gratulieren 

Merkhilfe: individuelle Lernplakate und 

Klassenlernplakate 

U8 Vive les vacances (SW 38-42) - Wortschatz „Wetter“ 

- Relativsatz mit où 

- Nebensatz mit quand 

Kompetenzschwerpunkt: Lesen 

sagen, was man in den Ferien macht – 

über das Wetter sprechen – über 

Ferienerlebnisse berichten 

 

selektives Leseverstehen 

 

Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches „A plus! (nouvelle édition)“, Band 1, als gemeinsames Unterrichtsvorhaben zu 

Schuljahrsbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben kann mit einer parallelen Klassenarbeit 

abgeschlossen werden. 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 



 

„MindMapping“: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung von Vokabular im Vordergrund 

z.B. zu Unité 3, Informationen über Personen mit Hilfe von MindMapping geben. 

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français);  

 

Musterarbeit: in Bearbeitung 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben: im Lehrwerk integriert 

 



Schulinternes Curriculum Französisch Klasse 7 (F6) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 7 wird das Kompetenzniveau A2 erreicht. 

In vier Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus! 2 (nouvelle édition)“ und dem Carnet 

d’activités. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 3 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. 

Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der 

Leistungsentwicklung im Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenzen und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenzen 

U1 Bienvenue à Montpellier (SW 1-4)  das Verb venir 

 je voudrais + Infinitiv 

 jouer à / jouer de 

 der Relativsatz mit qui und que 

 die Stellung des Adjektivs 

 pour + Infinitiv 

 die Verben auf -ir (Typ sortir) 

 das Verb voir 

 

sich und sein persönliches Umfeld 

vorstellen, 

Personen, Dinge und Orte näher 

beschreiben,  

Sprechen: Wörter umschreiben 

U2 Moi et mon temps libre (SW 5-10)  das passé composé mit avoir: Verben 

auf –er 

 die Verneinung mit ne…jamais und 

ne…rien (im Präsens) 

 das passé composé mit être 

 die unverbundenen Personalpronomen 

 das Verb devoir (im Präsens) 

 das passé composé: weitere Verben 

 das passé composé im verneinten Satz 

über Vergangenes sprechen, einen 

Tagesablauf schildern, von einem 

Erlebnis berichten 

Schreiben: Texte mit Hilfe von 

Konnektoren gliedern; Lernhilfen nutzen 

und erweitern: Verbkarteikarten, 

Lernplakate 

 

 

U3 Mon monde à moi (SW 11-16)  der Fragebegleiter quel 

 das Verb lire 

 Farbadjektive 

 der Komparativ der Adjektive 

 die Demonstrativbegleiter 

ce/cet/cette/ces 

 die Adjektive beau und nouveau 

einen Persönlichkeitstest verstehen und 

durchführen über seine Interessen reden, 

über seinen Musikgeschmack und 

Kleidungsstil reden seine 

Lieblingsmusiker vorstellen, seine 

Meinung äußern jemandem Vorwürfe 

machen 

argumentieren Leserbriefe verstehen und 

Lernhilfen: Ausdrücke aus einem Text 

herausschreiben, ordnen und lernen 

Sprechen: frei sprechen 

 



 das Verb mettre 

 die Zahlen über 100 

 il faut + Infinitiv 

 je trouve que 

 der Superlativ der Adjektive 

 die Verben auf –yer 

 das Verb dire 

schreiben 

 

 

U4 Rencontres en Belgique (SW 17-22)  die Ordnungszahlen 

 on pourrait + Infinitiv 

 der Begleiter tout 

 das indirekte Objekt 

 die Verben auf –ir (Typ réagir) 

 die indirekte Rede und Frage im 

Präsens 

 der Teilungsartikel 

 il faut + partitif 

 das Verb connaître 

nach dem Weg fragen und eine 

Wegbeschreibung verstehen, Vorschläge 

machen, über eine Sportveranstaltung 

sprechen, ein Fest vorbereiten Rezepte 

verstehen  

 

Notizen machen; Lernhilfen: eine Tabelle 

zum Strukturieren von Notizen nutzen 

 

U5 S comme solidarité (SW 23-29)  das indirekte Objektpronomen lui, leur 

 die indirekten Objektpronomen me, te, 

nous, vous 

 der verneinte Imperativ 

 Adjektive auf –eux/-euse 

 die Verneinung mit ne…personne 

 das Verb écrire 

über Schule und Personen an der Schule 

sprechen, jemanden dazu auffordern, etw. 

zu tun oder zu unterlassen, Handlungen 

beschreiben und beurteilen 

jemanden trösten 

 

Lernhilfen: Hilfsmittel im Buch für 

eigene Texte nutzen, Sprechen: seinen 

Ausdruck verbessern 

 

U6 En Languedoc-Roussillon (SW 30-33)  die reflexiven Verben 

 die Zahlen über 1000 

 die einfache Inversionsfrage 

 die Frage mit Präposition (à quoi?, de 

qui?) 

 die Verben auf –ir (Typ offrir) 

Informationen über eine Region 

verstehen, eine Erzählung verstehen und 

darüber sprechen,  

Lesen: unbekannte Wörter über 

Wortfamilien erschließen, Lesen: Ein 

Lesebild erstellen 

 

Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss der Fachkonferenz vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches „A plus! (nouvelle édition)“, Band 2, als gemeinsames 

Unterrichtsvorhaben zu Schuljahrsbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben kann mit einer 

parallelen Klassenarbeit abgeschlossen werden. 



 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 

 

Markieren, Strukturieren, Notizen: 

steht bei der Erarbeitung von Hörtexten im Vordergrund. 

z.B. zu A plus 2 Unité 1  Hör- und Notizengestütztes Erstellen einer fiche über sich selbst. 

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français);  

 

Musterarbeit: in Bearbeitung (neues Lehrwerk, Beschluss der Musterarbeit im Schuljahr 2016/17) 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben im Lehrwerk integriert 

 



Schulinternes Curriculum Französisch Klasse 8 (F6) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 wird das Kompetenzniveau A2 erreicht. 

In drei Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus! 3 (nouvelle édition)" und dem Carnet 

d'activités. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 3 Klassenarbeiten im ersten und 2 Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr mit geschlossenen, 

halboffenen und offenen Aufgaben statt. Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; 

kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative und interkulturelle 

Kompetenzen 

Methodische Kompetenzen 

U1 Bienvenue à Paris (SW 1 - 6) - Imparfait 

- Pronomen y  

- Gebrauch von imparfait und passé 

composé 

Kompetenzschwerpunkt: Schreiben, 

Sprechen 

 

Sehenswürdigkeiten präsentieren - erzählen, 

wie etwas früher war - seinen Tagesablauf 

beschreiben - einen Bericht lesen und 

verstehen - von einem Ereignis in der 

Vergangenheit erzählen 

 

Sprechen: Informationen für einen Vortrag 

strukturieren 

Schreiben: eine Geschichte weiter schreiben 

Module A Le français en classe (SW 7) Redemittel zum Klassenraum - Französisch Eine Präsentation strukturieren - Notizen zur 

Präsentation erstellen - Kommentieren 

Eine Präsentation durchführen 

U2 Vivre ensemble (SW 8-15) 

 
- Adverbien 

- die Verben: décevoir, plaire, rire, savoir, 

vivre 

- Infinitivergänzungen von Verben 

- Relativsätze mit Präpositionen + lequel 

- Relativsätze mit ce qui - ce que 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, 

Schreibenv 

Über Freundschaft sprechen - über Filme 

und Bücher sprechen 

Sprechen / Schreiben: unbekannte Wörter 

im Wörterbuch nachschlagen,  

Sprachmittlung vom Deutschen ins 

Französische 



Module B   Je veux qu’il vienne! (SW16) -  Der Subjonctif présent Einen Wunsch einen Willen oder eine 

Notwendigkeit ausdrücken 

 

U3 Vive le Québec! (SW 17-25) - venir de / être / aller à + Ländernamen 

- Qui est-ce qui? - Qui est-ce que? - Qu,est-

ce qui? 

- passé composé der reflexiven  

Verben 

- das Pronomen en (partitif) 

- avant de + Infinitiv 

- der Komparativ und der Superlativ der 

Adverbien 

- plus de - autant de - moins de 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, Lesen 

Francophonie / Quebec:  

Sagen, aus welchem Land man kommt und 

wohin man fährt - einen Blogeintrag lesen 

und verstehen - unterschiedliche Handlungs- 

und Lebensweisen  

vergleichen  

 

Sprechen: einen Vortrag gliedern 

 

Lesen: einem Text Informationen  

entnehmen 

U4 La vie en famille (SW 26-32) - Imperativ mit Pronomen 

- das Verb croire 

- die mise-en-relief 

- die indirekte Frage 

Kompetenzschwerpunkt: Hör-(Seh-) 

Verstehen, Sprachmittlung 

Französische Schauspieler und TV-

Moderatoren - Fernsehprogramme und 

Sendungen - Alltag in einer französischen 

Gastfamilie: Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede - über eine gemeinsame 

Aktivität diskutieren, Vorschläge machen 

und sich einigen - über eigene Aufgaben in 

der Familie Auskunft geben - seine Meinung 

äußern - Gefühle ausdrücken 

Hörverstehen: auf den Tonfall achten 

Sprechen: ein Gespräch aufrechterhalten 

U5 Vacances en Bretagne (SW 32-37) - das Fragepronomen lequel 

- das Pronomen en (local) 

- Die Verben pleuvoir, boire 

- savoir vs. pouvoir 

- venir de faire qc. - être en train de faire qc 

Kompetenzschwerpunkt: Leseverstehen und 

Sprechen 

Die Region Bretagne, französische 

Feriencamps - über Pläne und Vorhaben 

sprechen - über Vor- und Nachteile von 

Ferienangeboten sprechen - einen 

Wetterbericht verstehen - die eigene Region 

vorstellen - anhand von Fotos einen Ausflug 

kommentieren 

 

Sprechen: die Aussprache verbessern 

 

 

Leseverstehen: Freizeitangebote aus dem 

Internet verstehen und bewerten 



Module E   Si ça continue comme ça  

(SW 38) 
- Das futur simple Reale Bedingungen ausdrücken - über 

zukünftige Ereignisse sprechen 

 

 

Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches „A plus! (nouvelle édition)", Band 3, als gemeinsames Unterrichtsvorhaben zu 

Schuljahrsbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben kann mit einer parallelen Klassenarbeit 

abgeschlossen werden. 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 

 

„PowerPoint": 

z.B. zu Modul C (frz. Schulsystem) oder Modul D (berühmte französische Persönlichkeiten vorstellen) . 

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français);  

Lernstand 

Musterarbeit: in Bearbeitung 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben: im Lehrwerk integriert 

 



Schulinternes Curriculum Französisch Klasse 9 (F6) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 wird das Kompetenzniveau A2+ mit Anteilen von B1 erreicht. 

In vier Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus! 4 (nouvelle édition)" und dem Carnet 

d'activités. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. 

Zusätzlich finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der 

Leistungsentwicklung im Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenzen und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenzen 

U1 Demain n’est pas loin (SW 1-4)  das conditionnel présent im irrealen 

Bedingungssatz und als Ausdruck der 

Höflichkeit 

 rien ne ..., personne ne... 

Kompetenzschwerpunkt: Hören und 

Sprechen 

Französische Persönlichkeiten - Einblicke in 

die französische Arbeitswelt - über 

Berufswünsche sprechen - ein 

Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf 

schreiben - sich telefonisch auf eine Job-

Annonce melden - Bewunderung 

ausdrücken - Ratschläge erteilen - sich über 

Ergebnisse eines Typentests austauschen 

Sprechen/ Hören: ein Telefongespräch 

führen 

 

Schreiben: Modelltexte nutzen (Bewerbung 

und Lebenslauf) 

U2 Des deux côtés du Rhin (SW 5-10) - Möglichkeiten zur Wiedergabe des 

deutschen Passivs im Französischen 

- der subjonctif 

- weitere Adverbien  

- dire de / demander de + Infinitiv 

- die Verben rejoindre, se plaindre 

Kompetenzschwerpunkt: Hör-(Seh-) 

Verstehen und Sprachmittlung 

Deutsch-französische Institutionen - 

typische französische und deutsche 

Gegenstände und Gewohnheiten im 

interkulturellen Vergleich - Befürchtungen, 

Wertungen und Gefühle ausdrücken - 

Probleme und Missverständnisse ansprechen 

und ausräumen - erlebte Situationen 

erzählen 

Schreiben: Wortschatz individuell erweitern 

Sprachmittlung: kulturelle Besonderheiten 

berücksichtigen 

 

 

U3 Bienvenue sur le continent africain (SW 

11-16) 
 Bruchzahlen und weitere Mengenangaben 

 das plus-que-parfait 

 die indirekte Rede in der Vergangenheit 

 dont (rezeptiv) 

 die Verben accueillir, jeter 

Kompetenzschwerpunkt: Lesen und 

Schreiben 

Das francophone Afrika - über 

geographische und geschichtliche Aspekte 

eines Landes sprechen - über Vergangenes 

berichten - biographische Angaben zu 

Personen machen - über soziales 

Engagement sprechen - einen Reisebericht 

lesen - wiedergeben, was jemand gesagt hat 

Schreiben: ein Résumé anfertigen 

Module A   Au cinéclub  (SW 17-22) - das conditionnel passé Über Filme sprechen - zum Verhalten einer 

Person Stellung nehmen  

Sprechen / Schreiben: Charakterisierung 

anhand von Filmszenen  



Module D  Régions à la carte   Bruchzahlen und statistische Angaben Über Reiseziele in Frankreich sprechen - 

verschiedene Regionen Frankreichs kennen 

lernen 

Sprechen: Statistiken analysieren 

 

Sprechen: ein Vortrag halten (PPP über 

Städte, Départments, Regionen) 

Module E  Vive la diversité! (SW 23-29)   après avoir / être + participe passé 

 das Verb fuir 

Einblicke in die multikulturelle Gesellschaft 

Frankreichs - über das Zusammenleben von 

Menschen verschiedener Kulturen sprechen 

Schreiben: Statistiken analysieren 

(Fortsetzung) 

Einen Beitrag für eine französische 

Jugendzeitschrift verfassen 

Module F  Zoom sur la BD  (SW 30-33)   Angleichung des participe passé nach 

avoir 

Über Comics sprechen - 

Gestaltungsprinzipien von Comics kennen 

und nutzen lernen  

Schreiben: Comicsprache verstehen  

 

Evtl. Einen eigenen Comic gestalten 

Module C   100% pub  

(fakultativ) 
Ne...ni...ni 

Das Verb convaincre

Werbung analysieren und kritisch 

hinterfragen - Gestaltung einer eigenen 

Werbeanzeige 

Schreiben: Gestaltungsprinzipien von 

Werbung verstehen und anwenden 

Module B   Regards sur l’histoire franco-

allemande 

(fakultativ) 

Das passé simple (rezeptiv) Etappen der deutsch-französischen 

Geschichte  nachvollziehen   

Sprechen / Schreiben: ein Referat verfassen 

und vortragen 

 

 

Vor den Unité 1 bis 3 sind obligatorisch die Wiederholungen von Grammatik und Wortschatz « Tu es en forme pour l‘unité...? » zu bearbeiten. 

 

 



Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss der Fachkonferenz vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches « A plus! (nouvelle édition) », Band 4, als gemeinsames 

Unterrichtsvorhaben zu Schuljahresbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben kann mit einer 

parallelen Klassenarbeit abgeschlossen werden. 

 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 

 

Sprechen (freier Vortrag): 

Steht bei der Präsentation der Referate zu den Modulen D und B im Vordergrund. 

 

Notizen machen 

Steht bei der Erarbeitung sämtlicher Texte und Filmausschnitte sowie bei der Vorbereitung der Referate im Vordergrund.   

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français);  

 

Musterarbeit: in Bearbeitung 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben im Lehrwerk integriert 

 



Schulinternes Curriculum Französisch Wahlpflichtbereich (Klasse 8) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 WP II soll das Kompetenzniveau A1 mit Anteilen von A2 im rezeptiven Bereich erreicht sein. 

In drei Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus, méthode intensive 1“ und dem Carnet 

d’activités 1. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. Zusätzlich 

finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im 

Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenz und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenz 

U1 A Paris 

Kennenlernen der Stadt Paris, einiger 

Hauptpersonen u. des Collège Georges 

Pompidou 

 

U2 La famille et les copains 

Vorstellen der Familie, Besuch der 

Großelterm, Wohnsituation von 

Jugendlichen 

 

U3 Une heure, une journée, une semaine 

Uhrzeiten, Tagesabläufe, Freizeit, 

Geburtstag, freier Mittwochnachmittag 

 

 

U4 La vie du collège 

Schulalltag, Schulfächer, Studenplan, 

Klassenfahrt 

 

 

 

U5 Des goûts et des couleurs 

Kleidung, Mode, Essensgewohnheiten, 

Piercings 

 

 

U6 S`engager 

Soziales Engagement, Organisationen u. 

soziale Projekte, Rassismus 

 

 

Sprachstrukturen ( z.B. Fragetypen, 

Artikel, Präpositionen, Verben auf -er) 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

Regelhaftigkeiten (z.B.Verneinung, 

Adjektive, Imperativ) erkennen und 

korrekt anwenden 

 

 

Sprachliche Strukturen (z.B. reflexive 

Verben, Mengenangaben) erkennen und 

korrekt anwenden 

 

 

Grammatische Strukturen (z.B. 

Relativsatz, Wochentage mit/ohne 

Artikel) erkennen und korrekt anwenden 

 

 

 

Regelhaftigkeiten (z.B. Farbadjektive, 

Demonstrativbegleiter, indirektes Objekt) 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

Grammatische Phänomene (z.B. Verben 

auf –ir, passé composé mit avoir und être) 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

Unter anderem: Informationen geben, 

Bilder beschreiben, Fragen zum Befinden 

stellen, elementare Kontaktsituation im 

frankophonen Ausland herstellen 

 

Unter anderem: Personen, Wohnung, 

Vorlieben, Hobbys beschreiben, 

Lebensbereiche im frankophonen 

Ausland kennen lernen 

 

Unter anderem : Uhrzeiten angeben, 

Einkäufe erledigen, Wegbeschreibungen, 

Schule im frankophonen Ausland kennen 

lernen 

 

Unter anderem: über Gefühle 

informieren, Datumsangaben das Ende 

einer Geschichte erzählen, die Lebenswelt 

frankophoner Jugendlicher zur eigenen 

Lebenswelt in Beziehung setzen 

 

Unter anderem: über Kleidung und 

Essgewohnheiten sprechen, Meinungen 

äußern, elementare Lebenssituation im 

frankophonen Ausland nachempfinden 

 

Unter anderem: soziale Projekte 

präsentieren, Probleme und Lösungen 

darstellen, Hunger in der Dritten Welt als 

interkulturelles Problem begreifen 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, einen 

Steckbrief abfassen 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, Portrait 

zum persönlichen Umfeld erstellen 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, 

Stichpunkte erstellen 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, 

Text geleitet resümieren 

 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, 

Notizen anfertigen, Resümee erstellen 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, 

 

 

 



U7 C`est les vacances 

Regionen Frankreichs: Bretagne 

Luxemburg, 14. Juli in Paris 

Regelhaftigkeiten (z.B. futur composé, 

indirektes Objektpronomen) erkennen 

und korrekt anwenden 

 

Unter anderem: Ferien und Ferienpläne 

angeben, eine Stadt vorstellen, kulturelle 

Besonderheiten z.B. der 14. Juli in 

Frankreich kennen lernen 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, 

Briefe schreiben 

 

 

Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches „A plus!, Methode intensive“, Band 1, als gemeinsames Unterrichtsvorhaben zu 

Schuljahrsbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben schließt mit einer parallelen Klassenarbeit. 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 

 

„MindMapping“: 

steht bei er Erarbeitung/Festigung von Vokabular im Vordergrund 

z.B. zu À plus 1 Unité 2: Ma famille et mes amis, Informationen über Personen mit Hilfe von MindMapping geben. 

 

Markieren, Strukturieren, Notizen: 

steht bei der Erarbeitung von Hörtexten im Vordergrund. 

z.B. zu A plus 1, U4 und 5: notizengestütztes Erstellen eines Resümees  

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français);  

 

Musterarbeit derzeit keine, da Kurs seit Jahren nicht mehr eingerichtet. 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben im Lehrwerk integriert (bilan autocorrectif) 

 

 



Schulinternes Curriculum Französisch Wahlpflichtbereich (Klasse 9) 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 WP II soll das Kompetenzniveau A2 mit Anteilen von B1 im rezeptiven Bereich erreicht sein. 

In drei Unterrichtsstunden pro Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrwerk „À Plus, méthode intensive 2“ und dem Carnet 

d’activités 2. 

Die Leistungsüberprüfung findet in Form von 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr mit geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben statt. Zusätzlich 

finden Leistungskontrollen zu grammatischen Kenntnissen und zum Wortschatz statt; kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im 

Unterricht. 

 
Inhaltliches Thema Spracherwerb Kommunikative Kompetenz und 

interkulturelles Lernen 

Methodische Kompetenz 

U1 A Marseille 

Orte beschreiben, über Freizeitaktivitäten 

sprechen, eine Diskussion führen, Vor- 

und Nachteile abwägen, von der 

Vergangenheit reden. 

 

 

U2 Où est passé Antonin ? 

Eine längere Geschichte lesen und 

verstehen 

 

 

 

U3 Les fêtes de fin d’année 

C’est bientôt Noel !, Les Tètes Vertes 

réfléchissent, Le Journal d’Alice, Le Plus 

beau soir de ma vie, La Briqueterie 

 

 

 

 

U4 Voyage au Québec 

Qu’est-ce que vous savez sur le Québec ?, 

Les projets d’avenir de la famille Marin, 

À Montréal, Le blog de Liak, Littérature 

du Québec. 

 

U5 En Provence 

Images de la Provence, Elle s’est levée du 

pied gauche !, La descente de la Sorgue, 

La dernière soirée, Explorateurs et grands 

Sprachstrukturen ( z.B. die 

unverbundenen Personalpronomen, die 

Pronomen ‚y’ und ‚en’, das ‚imparfait’) 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

 

Regelhaftigkeiten (z.B. der Gebrauch von 

‚imparfait’ und ‚passé composé’, die 

Verben auf ‚-ir’, das ‚plus-que-parfait’) 

erkennen und korrekt anwenden. 

 

 

Sprachliche Strukturen (z.B. Wünsche 

und Hoffnungen ausdrücken, sagen, 

woher man kommt, über einen Film 

sprechen, einen Tagesablauf 

beschreiben,Vergleiche ziehen, einen 

Comic lesen) erkennen und korrekt 

anwenden 

 

Sprachliche Strukturen (z.B. 

Informationen erfragen, diskutieren, einen 

Weg beschreiben, einen Ort geographisch 

situieren) erkennen und korrekt anwenden 

 

 

Sprachliche Strukturen (z.B. über 

Stimmungen sprechen, jemanden 

zurechtweisen, sich entschuldigen, 

Vorschläge machen, Ratschläge erteilen) 

Unter anderem: Informationen geben, 

Bilder beschreiben, ein Resümee 

schreiben, das zweisprachige Wörterbuch 

benutzen, eine Diskussion vorbereiten 

und führen, elementare Kontaktsituation 

im frankophonen Ausland herstellen 

 

Unter anderem: Personen, Wohnung, 

Vorlieben, Hobbys beschreiben, 

Lebensbereiche im frankophonen 

Ausland kennen lernen, ein Buch 

vorstellen. 

 

Unter anderem : Artikel vor 

Ländernamen, Ländernamen mit 

Präpositionen, Komparation der 

Adjektive. 

 

 

 

 

Unter anderem: Das ‚futur simple’, die 

Inversionsfrage, das Verb ‚croire’, die 

Komparation der Adverbien. 

 

 

 

Unter anderem: Die reflexiven Verben im 

‚passé composé’, die indirekte Rede in 

der Vergangenheit, die Einschränkung 

‚ne…que’, die Indefinitpronomen 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, einen 

Steckbrief abfassen, DELF 

 

 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, Portrait 

zum persönlichen Umfeld erstellen, 

DELF 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, globales Hörverstehen, über 

einen Film sprechen, selektives 

Hörverstehen, Informationen 

recherchieren, Textinhalte paraphrasieren, 

Fehler selbst korrigieren.  

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, detailgenaues Hörverstehen, 

Text geleitet resümieren 

 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, detailgenaues Hörverstehen, 

ein Lernplakat erstellen. 

 



sportifs. 

 

 

U6 Tous les chemins mènent à Paris 

Paris et la France, Dans le TGV, La 

banlieue, c’est quoi ?, À Belleville, Les 

banlieues en musique. 

 

 

 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

Sprachliche Strukturen (z.B.über 

Statistiken sprechen, über Vor- und 

Nachteile reden, Zugansagen verstehen, 

‚argumentieren, nachfragen, 

widersprechen’, Wünsche äußern) 

erkennen und korrekt anwenden 

 

 

 

’tous/toutes’, das ‚conditionnel présent’  

 

 

Unter anderem: die Stellung zweier 

Pronomen im Satz, das Fragepronomen 

‚lequel’, ‚francais familier’ und ‚francais 

standard, soziale Projekte präsentieren, 

Probleme und Lösungen darstellen, 

Armut als interkulturelles Problem 

begreifen 

 

 

 

 

 

Lektionstexte global u. im Detail 

verstehen, selektives Hörverstehen, La 

France en direct: À la gare; Pennac et 

Belleville. 

 

 

 

 

 

 

Festschreibung konkreter Unterrichtsvorhaben: 

 

Laut Beschluss vom 12.12.12 wird die erste Lektion des Buches „A plus!, Méthode intensive“, Band 2, als gemeinsames Unterrichtsvorhaben zu 

Schuljahrsbeginn in allen Parallelkursen gemeinsam geplant und durchgeführt. Das Unterrichtsvorhaben schließt mit einer parallelen Klassenarbeit. 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf Medien und Methoden, bezogen auf die angestrebten Verknüpfungen der Bausteine des Methodentages 

mit den schulinternen Lehrplänen: 

 

Präsentationstechniken: 

z.B. zu A plus 2 Unité 5, „En Provence“ : Erstellung eines Lernplakates; 

steht z.B. immer bei der Präsentation von Dialogen/selbst geschriebenen Texten im Vordergrund 

 

„Fit für die Oberstufe“: 

Utiliser un dictionnaire, préparation au second cycle (Gebrauch des ein- und zweisprachigen Wörterbuchs, Notizenmachen, Lesen eines 

Organigramms, Musterbriefe und Bewerbungen, Musterlebenslauf, Hinweise zur Korrektur von Fehlern, Redemittellisten), eine Geschichte lesen und 

verstehen, Verfassen von résumé. 

 

Lesekompetenz: 

steht bei der Erarbeitung/Festigung nahezu sämtlicher Lektionstexte bzw. authentischer Texte im Vordergrund 

 

Verbindlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern: 

DELF-Prüfung (Institut français); Prix des lycéens (Förderangebot für besonders begabte Schülerinnen und Schüler);  

Individuelles Austauschprogramm „Brigitte Sauzay“ (OFAJ) 

 



Musterarbeit derzeit keine, da Kurs seit Jahren nicht mehr eingerichtet. 

Exemplarische Wiederholungsaufgaben im Lehrwerk integriert (bilan autocorrectif) 

 


