
 
 

Darstellung von Unterrichtsvorhaben gemäß KLP Französisch 
Jahrgang 8  
 

Thema des Unterrichtsvorhabens Materialien und Lehrwerksbezüge 

UV 1 : „La mode et « notre look »" Tous ensemble 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(Lehrbuch, Cahier d’activités, Fundgrube für die 
Freiarbeit, Online-Projekte) 

1. Bezüge zu den thematischen Feldern des KLP  
- Lebenswelt der Jugendlichen      - Freizeit     - Vorlieben und Abneigungen 

- Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Frankreich 

Lektion 3, Modezeitschriften, Werbung, Portraits 

exemplarischer Models und Modeschöpfer  

2. Zentrale Schüleraktivitäten/Anwendungsfelder  

Mögliche Aktivitäten:  
- Collagen zum Thema Mode erstellen und beschriften Modezeitschriften, Werbung 

- Modenschau aufführen und kommentieren  

- Fragebogen entwickeln: „Est-ce que tu fais attention à ton look“? Interview mit Kurskameraden durchführen und 

auswerten 

 

- Rollenspiele: Einkaufen (Kleidung)   

- Minireferate zu exemplarischen Modeschöpfern und Models Frankreichs Internetseiten, Zeitschriften 

3. Kommunikative Kompetenzen (HV, Sdia, Smono, L, Sch, Smi)  
-einem didaktisierten Hörtext – mit Hilfe von Bildern - wesentl. Informationen entnehmen (HSV) Question de look !, Les nouvelles chaussures, Charlotte, tu 

m’as promis (L. 4) 

- kurzen authentischen Hörtexten wichtige Informationen entnehmen (HV) Les soldes chez Promod (CdA) 

- eine Person anhand ihrer Kleidung beschreiben, seinen eigenen Stil/ Lieblingskleidungsstücke beschreiben (Sch/Smono)  

- kurzen authentischen Texten (Zeitschriften, Internet) wesentliche Informationen entnehmen (L)  

- Schülervorträgen wichtige Informationen entnehmen (HV) und Fragen dazu stellen (Sdia)  

- eigene Fragen zu einem Fragebogen entwickeln (Sch) und Fragen anderer adäquat beantworten (Sch/L)  

- Verfassen kurzer Informationstexte über Modeschöpfer/Models (Sch)  

- kurze Präsentation einer bekannten Persönlichkeit (Smono)  

- Rollenspiel faire du shopping (Sch/SDia)  

- beim Einkauf von Kleidung dolmetschen (Smi)  

4. Interkulturelle Kompetenzen (O, WHE, HB)  
- Modegeschäfte und ‚shopping’ in Paris, bekannte Vertreter der Modewelt (O)  

- geschmackliche Vorlieben und Bedeutung des Aussehens für frz. Jugendliche (O)  

- jeweils Vergleich mit der eigenen Lebenswelt (WHE)  



 
 
- Einkaufen in einem frz. Bekleidungsgeschäft (HiB)  

- unter frz. Jugendlichen Begeisterung, Ärger, Wut ausdrücken  

5. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln/sprachliche Korrektheit (AI, W, G, O)  
- Kleidungsstücke, Farb- und andere Adjektive aussprechen, Aussprache der femininen und mask. Formen (AI)  

- Farb- und weitere Adjektive, Wortfeld Mode, Redemittel beim Einkauf von Kleidung (W)  

- Angleichung und Stellung der Adjektive, das Verb voir, Demonstrativbegleiter (G)  

- Adjektive und ihre Formen (O)  

6. Methodische Kompetenzen (HV/L, S/Sch, T/M, SKS)  

- Leitfragen zu HV-Texten beantworten (HV)  

- Online-Recherche zum Thema Mode/ Modeschöpfer (T/M)  
- Worterschließung durch Vergleiche mit anderen Sprachen (HV/L)  

- mit Hilfe von Stichwörtern kurze Texte schreiben und vortragen (S/Sch)  

- Rollenspiele beim Einkauf v. Kleidung entwickeln und szenisch darstellen (T/M  

- selbständige Erarbeitung (auch in Partner – und Gruppenarbeit) von Texten im SB, Zeitschriften und Internet 

(SKS) 

 

- eigene Fehler erkennen und korrigieren, sich gegenseitig beim Fehlererkennen und Korrigieren unterstützen 

(SKS) 

 

- auto-contrôle + révisions-Übungen und Selbstevaluation (SKS) Cda, SB, Portfolioseiten 

 

Thema des Unterrichtsvorhabens Materialien und Lehrwerksbezüge 

UV 2 : „La famille et les discussions 
Tous ensemble 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(Lehrbuch, Cahier d’activités, Fundgrube für die 
Freiarbeit, Online-Projekte) 

1. Bezüge zu den thematischen Feldern des KLP  
-  Familienalltag   - Tagesabläufe, Gewohnheiten   - Vorlieben und Abneigungen 

- einfache alltägliche Kommunikationssituationen   - Lösen von Konflikten 

Lektionen 4 und 7 

2. Zentrale Schüleraktivitäten/Anwendungsfelder  
- Rollenspiel zum Thema Streit und Konfliktlösung  

- Fotoroman zum Thema Familienleben erstellen  

3. Kommunikative Kompetenzen (HV, Sdia, Smono, L, Sch, Smi)  
- einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (HV) Il n’y a rien dans le frigo, La dispute (Lektion 4) 

- anhand erarbeiteter Kommunikationsmuster seine Gefühle etc. ausdrücken (SDia) sich streiten/ jmd. Vorwürfe machen 

- in Rollenspielen einfache alltägliche Kommunikationssituationen bewältigen (SDia)  

- Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen  

- einfachen kurzen Sachtexten gezielt Informationen entnehmen (L) La station pizza (Lektion 4) L’argent de poche des 



 
 

jeunes Européens ? (Lektion 7) 

- einfache jugendgemäß adaptierte Texte verstehen (L) Tout le monde a un scooter! (Lektion 7) 

- einfache, kurze Texte über Sachverhalte, Ereignisse und Erlebnisse verfassen (Sch)  

- einfache Geschichten oder dramatische Szenen nach vorgegebenem Muster schreiben (Sch) Geschichte/ Fotoroman über Familienleben verfassen 

- Kernaussagen kurzer Informationsmaterialien in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben (Smi) z.B. beim Aussuchen und Bestellen einer Pizza, bei 

der Übermittlung eines Rezepts 

4. Interkulturelle Kompetenzen (O, WHE, HB)  
- Tagesablauf/ Aufgabenverteilung in einer frz. Familie (O)  

- Höhe und Verwendungszweck des Taschengeldes bei frz. Jugendlichen (O), Vergleich mit Deutschland (WHE)  

- Vergleich von Frühstück und Tischsitten in Frankreich und Deutschland etc. (WHE)  

- sich bei einem Aufenthalt in einer frz. Gastfamilie auf Frz. verständigen (HiB)  

5. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln/sprachliche Korrektheit (AI, W, G, O)  
- einfache authentische und selbst verfasste Sprechtexte nach angemessener Vorbereitung sinnngestaltend und 

phonetisch/ intonatorisch angemessen vortragen (AI) 

 

- Basiswortschatz: Essen und Trinken, frz. Frühstück, Redemittel ‚à table’ (W)  

- Themenfeld „Taschengeld“, Adjektive der Gefühlsäußerung (W)  

- Teilungsartikel, Verneinung ne ... pas de/ne ... plus de, das Verb devoir, die Verben auf „-ir“ und ihr Partizip 

Perfekt, il faut + Infinitiv oder Nomen (G) 

 

- Indefinitbegleiter und - pronomen, unverbundene Personalpronomen, weitere Verneinungen, Verben offrir und ouvrir (G)  

- typisch Schrift-Laut-Kombinationen als Rechtschreibhilfe nutzen (O)  

6. Methodische Kompetenzen (Hv/L, S/Schr., T/M, SKS)  
- Bilder und Hör- bzw. Leseerwartungen zur Entschlüsselung von HV- und L-Texten nutzen (Hv/L)  

- Fotos einer Bildgeschichte ordnen und versprachlichen (S/Schr)  

- mit Hilfe von Stichwörtern Dialoge und Rollenspiele entwickeln und vortragen (S/Schr)  

- einfache Texte umgestalten und szenisch umsetzen, u.a. in Rollenspielen (T/M)  

- den eigenen Lernfortschritt anhand geeigneter Evaluationsinstrumente einschätzen (SKS)  

- Grammatikregeln weitgehend selbständig erschließen (SKS)  

 

Thema des Unterrichtsvorhabens Materialien und Lehrwerksbezüge 

UV 3 : „La musique française 
Tous ensemble 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(Lehrbuch, Cahier d’activités, Fundgrube für die 
Freiarbeit, Online-Projekte) 

1. Bezüge zu den thematischen Feldern des KLP  
- Musik    - Medien   - Freizeitaktivitäten   - Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Frankreich Lektion 4, Sur place und Lektion 5, Internet, 

Videoclips, Jugendzeitschriften 

2. Zentrale Schüleraktivitäten/Anwendungsfelder  



 
 
- über die eigenen Musikvorlieben und Lieblingsgruppen sprechen und schreiben  

- sich mit Freunden zu einem Konzert verabreden  

- Planung einer Reise mit Freunden zu einem Konzert  

- Entwurf und Präsentation eines Interviews mit dem Lieblingspopstar   

3. Kommunikative Kompetenzen (HV, Sdia, Smono, L, Sch, Smi)  
- einfachen authentischen Hör- und Hör-Sehtexten (chansons, Videoclips) die Hauptaussagen entnehmen (HV)  

- in Rollenspielen und Partnerinterviews einfache Kommunikationssituationen bewältigen (Sdia)  

- sich anhand erarbeiteter Kommunikationsmuster an Gesprächen über sie persönlich betreffende Themen beteiligen 

(Sdia) 

 

- einfache chansons verstehen (L)  

- ein Interview entwerfen (Sch) und präsentieren (Smono/Sdia)  

4. Interkulturelle Kompetenzen (O, WHE, HB)  
- einige typische Besonderheiten des französischen Alltagslebens (Musik) kennenlernen (O)  

- Stellenwert frz. Sänger/ Musikgruppen in Deutschland  (WHE)  

- mit frz. Jugendlichen Kontakt aufnehmen und über Musikvorlieben diskutieren ((HiB) Internet 

5. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln/sprachliche Korrektheit (AI, W, G, O)  
-  direkte Objektpronomen „le, la, l’, les“  

-  das Verb „venir“ und die Verben auf „-dre"  

-  das Fragewort „quel“  

- offizielle Uhrzeiten  

6. Methodische Kompetenzen (Hv/L, S/Schr., T/M, SKS)  
- Worterschließung durch Vergleiche mit anderen Sprachen (Hv/L)  

- auf Global- und Detailfragen antworten (Hv/L)  

- Dialoge und Rollenspiele entwickeln und vortragen (S/Schr)  

- unter Anleitung die Möglichkeiten des Internets für Recherchen und grenzüberschreitende Kommunikation 

nutzen (T/M) 

 

 

Thema des Unterrichtsvorhabens Materialien und Lehrwerksbezüge 

UV 4 : „Les jeunes et la violence 
Tous ensemble 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(Lehrbuch, Cahier d’activités, Fundgrube für die 
Freiarbeit, Online-Projekte) 

1. Bezüge zu den thematischen Feldern des KLP  
-Gewalt  -Wohnort  -Medien  -Präsentation der eigenen Schule/Profil einer Schule in Frankreich -Unterschiede 

zwischen großstädtischen Ballungsräumen und ländlichen Regionen 

Lektion 6, Zusatzmaterial zu banlieues, 

Zeitungsartikel 



 
 

2. Zentrale Schüleraktivitäten/Anwendungsfelder  
- Diskussion über die Vor- und Nachteile des Lebens in einer Großstadt im Vergleich zum Landleben 

- Recherche zu Gewalt an der eigenen Schule, in Wuppertal (Umfrage) und Internetrecherche/ Zeitungsartikel zu 

Gewalt an Schulen in städtischen Ballungsräumen in Frankreich  und Präsentation der Ergebnisse 

- Darstellen unterschiedlicher Formen von Gewalt in Standbildern 

- Poster zum Thema „NON à la violence“ erstellen und präsentieren 

3. Kommunikative Kompetenzen (HV, Sdia, Smono, L, Sch, Smi) 
- einfachen Sachtexten (z.B. Zeitungsartikeln) gezielt Informationen entnehmen (L) 

- Arbeitsergebnisse in zusammenhängenden Sätzen präsentieren (SMono) 

- sich an Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen beteiligen (SDia) 

- einfache Arbeitspläne verfassen und unterschiedl. schriftl. Präsentationsformen (z.B. Poster) nutzen (Sch) 

- Kernaussagen kurzer deutsch- oder französischsprachiger Informationsmaterialien in der jeweils anderen Sprache 

sinngemäß wiedergeben (Smi) 



 
 

4. Interkulturelle Kompetenzen (O, WHE, HiB)  
- Schulleben, Profil einer Schule in einem frz. Ballungsraum (O)  

- Unterschiede zw. großstädtischen Ballungsräumen und ländlichen  Regionen (O) und andere Wirklichkeiten 

kennenlernen und mit deutschen Bedingungen vergleichen (WHE) 

 

- gleichaltrige Franzosen bezüglich ihrer Lebenswelt (Wohnort, Schule, Gewalterfahrungen) befragen (HiB) Internet, soziale Netzwerke 

5. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln/sprachliche Korrektheit (AI, W, G, O)  
-  indirektes Objekt mit „à“,  indirekte Objektpronomen „lui, leur“  

- die Verben „connaître„/„dire, lire, écrire“  

- Fragen mit „à qui…/de quoi…?“  

- indirekte Rede und indirekte Frage  

6. Methodische Kompetenzen (Hv/L, S/Schr., T/M, SKS)  
- Zeitungstexte markieren und  gliedern, Notizen anfertigen und wichtige Informationen bündeln (Hv/L)  

- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren (S/Schr)  

- grundlegende Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, um aus im Unterricht erarbeiteten Texten wesentliche 

Informationen und typische Merkmale herauszuarbeiten (T/M) 

 

- umgrenzte Lern- und Arbeitsprozesse selbständig und kooperativ gestalten (Material beschaffen und 

Präsentationen gestalten (SKS) 

 

- Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen (SKS) Wörterbücher, auch im Internet 

 


