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Interkulturelles Lernen: Französische Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale; Pariser Sehenswürdigkeiten
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comment?
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sie sind / jmd ist
vorzustellen
• sich/jdn
• in einem
vorzustellen
Rollenspiel eine
Szene auf dem
Schulhof
nachzuspielen

• j e suis, tu es, il/elle est die Laute [u] und [y]
• en sixième/cinquième
• dans la classe de +
Name
• être
• die Personalpronomen
• der bestimmte Artikel
• Ce sont …
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La France en direct: Wörter erschließen und sie Bildern zuordnen; französische Wörter in der eigenen
Trouve le mot
Umgebung sammeln
français
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das französische Alphabet kennen; buchstabieren

„c“ als [k] und [s]

L’alphabet
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Interkulturelles Lernen: Wohnen und Leben in Frankreich; französische Adressangabe
Approches:
Dans le quartier
de Nicolas

• zu fragen, was
es in einem Ort
gibt
• aufzuzählen,
was es in einem
Ort gibt

den eigenen Ort /
das eigene Viertel
in einer Collage
vorzustellen
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• i l y a
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Dialogue modèle:
On rentre
ensemble?

• eine Adresse
anzugeben
• zu fragen und
zu sagen, wo
sich etw.
befindet
• zu fragen und
zu sagen, woher
jmd kommt

sich für den
Heimweg zu
verabreden

•C
 ’est où?
• erste Formen der
• J e ne sais pas.
Verben auf -er
•D
 ’accord.
als lexikalische
• die Zahlen von 1–10
Einheiten
• j ’habite, tu habites,
• die Laute [Y] und
on rentre
[J]
• die Ortspräpositionen
entre, à côté
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La France en direct: auf der Internetseite von Levallois gezielt nach Informationen suchen;
Bienvenue à
Strategien zur Recherche im Internet anwenden
Levallois
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Module B
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Le vocabulaire
en classe

Wortfeld le vocabulaire en classe; sich im Unterricht verständigen; ein Lied singen;
eine Wortliste zum Klassenraumwortschatz anlegen
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Interkulturelles Lernen: Alltag französischer Jugendlicher, ihrer Familien und Freunde
Approches:
La famille de
Nicolas et
d’Océane

• Océanes und
Nicolas’ Familie
kennen

ein Brettspiel zum • Wortfeld la famille
Thema „Familie“
•m
 on, ma, mes
zu spielen

• die Possessiv
begleiter mon, ma,
mes in festen
Verbindungen
als lexikalische
Einheiten
• die Laute [I] und
[Y]
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Dialogue modèle:
Tu as des frères et
sœurs?

• nach Namen,
Alter, Adresse,
Geschwistern,
Haustieren zu
fragen
• die eigene
Familie mit
Freunden und
Haustieren
vorzustellen

sich gegenseitig
in einem Interview vorzustellen

• Formen des Verbs
avoir und weitere
Fomen von
s’appeler als
lexikalische
Einheiten
• Liaison (onze ans;
vingt ans;
mon adresse)
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Mon animal est
sympa
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