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Schulcurriculum für das Fach Französisch für die Sek. I  

der Deutschen Schule Stockholm  

 

 

1. Grundlagen 
 

Nur wer mehrere Sprachen spricht, wird in der Lage sein, den kulturellen Reichtum und die 

Denkweise anderer Länder zu entdecken. Für die Schüler und Schülerinnen wird es somit immer 

mehr zur Schlüsselqualifikation, in mehreren Fremdsprachen zu kommunizieren. Dies ist die 

Grundlage für eine optimale berufliche Entwicklungsmöglichkeit. 

 

Der Französischunterricht trägt dazu bei, die Schüler und Schülerinnen auf die Erfordernisse der 

Kommunikation in der Gegenwart und in der Zukunft vorzubereiten. Sie entwickeln im Unterricht 

affektive, kreative und kognitive Fähigkeiten und verwenden die französische Sprache zuneh-

mend selbständig als Mittel der Kommunikation. Es wird ein Schwerpunkt auf die Ermöglichung 

zum fremdsprachlichen Handeln gelegt. Diesem übergeordneten Ziel sind die Kompetenzen im 

Bereich Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben untergeordnet. 

 

Der Lehrplan orientiert sich an den Vorgaben der nordrhein-westfälischen Lehrpläne für das Gym-

nasium. 

 

 

1.1. Der Stellenwert des Französischen an der DSS und Konsequenzen für den Unterricht 

Französisch wird an der DSS ab der 6. Klasse (7 Jahre bis zum Abitur) als zweite Fremdsprache 

angeboten. Diese Bezeichnung ist jedoch insofern irreführend, als die Schüler und Schülerinnen 

der DSS täglich mit mehr als zwei Fremdsprachen umgehen und sie mehr oder weniger gut be-

herrschen, nämlich Schwedisch/Deutsch und Englisch. Wir sind uns dieser Tatsache, aus der Kon-

sequenzen entstehen (siehe 1.2.), bewusst 

Wir bieten gemäß der bundesdeutschen Abiturvorschriften Französisch als „zweite“ Fremdspra-

che für alle Schülerinnen und Schüler an, die das Abitur an der DSS oder in Deutschland ablegen 

wollen.  

Durch die Umstellung von G9 auf G8 reichen in manchen deutschen Bundesländern sowie an allen 

deutschen Auslandsschulen 4 Jahre zweite Fremdsprache, um die Abiturvorschriften zu erfüllen. 

In manchen Bundesländern sind nach wie vor 5 Jahre verpflichtend. Dies ist besonders für diejeni-

gen Schülerinnen und Schüler wichtig zu wissen, die von der DSS an ein innerdeutsches Gymnasi-

um zurückkehren. Ein spezieller Hinweis darauf erhalten die Eltern am jährlichen Infoabend Fran-

zösisch. 

Natürlich ist uns darüber hinaus der Oberstufenunterricht wichtig und er soll seinen selbstver-

ständlichen Platz im Sprachenangebot der DSS behalten, da dies auch in den Leitlinien der DSS als 

Schwerpunkt verankert ist und unsere Schüler und Schülerinnen vor Schülern und Schülerinnen 

anderer, schwedischer Schulen auszeichnet. Viele wählen Französisch über das 4 bzw. 5-jährige 

Limit hinaus, um für das schwedische Betygsbevis – den schwedischen Gymnasialabschluss – die 

Stufen steg 4 (bis 11/1) sowie steg 5 (bis 12/2) zu absolvieren. 
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1.2. Konsequenzen für den Französischunterricht 

 

Dies bedeutet für den Französischunterricht, dass die Entwicklung der Kompetenzen langsamer 

als in Deutschland stattfindet, da die Schüler und Schülerinnen an der DSS schon mehr Sprachen 

beherrschen als andere Gleichaltrige. Einerseits führt dies zu Schwierigkeiten, die Sprachen ausei-

nanderzuhalten (Interferenzen), andererseits zu einem großen passiven Wortschatz und einem 

erweiterten Grammatikverständnis. 

 

Französisch wird von den Schülern und Schülerinnen als die erste Fremdsprache wahrgenommen, 

die richtig gelernt werden muss, da die anderen 3 Sprachen (Deutsch, Schwedisch, Englisch) täg-

lich gehört und benutzt werden, Französisch aber nur in der Unterrichtssituation. 

 

Durch den frühen Beginn des Französischunterrichts in Klasse 6 muss außerdem berücksichtigt 

werden, dass bei den Kindern die drei anderen Sprachen noch nicht richtig gefestigt sind.  

Daher müssen wir mit besonderer Vorsicht und Behutsamkeit vorgehen und mehr Übungsphasen 

in den Unterricht einbauen als vielleicht bisher gewohnt. Es ist auch ratsam, schriftliche Übungen 

in den Unterrichtsablauf einzubauen, um die Belastung durch die Hausaufgaben zu reduzieren. 

Das Erlernen der Vokabel bleibt jedoch häusliche Aufgabe. 

 

1.3 Hinweise zur Differenzierung und Individualisierung, Bildungsgang 

Da Französisch als neu einsetzende Fremdsprache unterrichtet wird, sind die Lernausgangslagen zu 

Beginn relativ homogen. Im Laufe des weiteren Lerngangs und im Hinblick auf „Seiteneinsteiger“ 

(Schüler und Schülerinnen, die während der Schuljahre 6-10 zu uns kommen) erfolgen zunehmend 

Differenzierungen und Individualisierungen durch Differenzierung von Aufgaben, Inhalten, Medien, 

Methoden. Die eingesetzten Unterrichtsmittel/Lehrbücher bieten hierfür eine gute Grundlage. 

Bis auf sehr wenige Ausnahmen (1-2 Prozent der Lernenden) besuchen alle den gymnasialen Bil-

dungsgang der DS Stockholm. Realschüler und Realschülerinnen können am Französischunterricht 

(Wahlpflicht) teilnehmen – dies war angesichts der Belegungspflichten für die schwedischen Fächer – 

aber bisher nur in äußerst seltenen Fällen der Fall – hier werden dann differenzierende Materialien 

bereitgestellt, die Leistungsanforderungen werden entsprechend angepasst, die Rückmeldungen 

erfolgen mit Blick auf Realschul-Anforderungen. 

 

2. Lernprogression 

Wir verwenden in den Jahrgängen 6-9 die Lehrbücher À Plus I-III, wobei die Lernprogression fol-

gendermaßen festgelegt ist: 

Klasse 6:   I, 1-5 

Klasse 7:   I, 6-Ende; II, 1-3 

Klasse 8:   II, 4-6 (sowie Wiederholung nach Bedarf und Zeit); III, 1 

Klasse 9:   III, 2-6 

 

Ab Jahrgang 10 steigen wir auf Découvertes/Passerelle um. 

Klasse 10: Découvertes/Passerelle, Carnet in Auszügen, Material aus  Sicher in die Oberstufe 
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In dieser Jahrgangsstufe erwerben die Schüler und Schülerinnen verpflichtend das 

Grammatikheft zum Lehrbuch, da es die bisher besprochene Grammatik übersicht-

lich aufbereitet beinhaltet und eine gute Basis für selbständiges Wiederholen der 

Grammatikinhalte bietet. 

 

2.1.  Organisation der Klassenarbeiten 

 

JAHRGANG ANZAHL DER KLASSENARBEITEN/KLAUSUREN 

6 5 (einstündig) 

7 5 (einstündig) 

8 4 (einstündig) 

9 4 (einstündig) 

10 4 (zweistündig) 

 

 

     2.2.   Aufbau der Arbeiten 

In der Jahrgangstufen 6, 7 und 8 sind die Arbeiten so aufgebaut, dass ca. zu je einem Drittel Lese-

verständnis, Grammatik und Textproduktion erfasst werden. 

In der Jahrgangsstufe 9 gehen wir dazu über, 50% Grammatik und 50% Textproduktion zu erfas-

sen. 

Ab der Jahrgangsstufe 10 wird der Textteil sukzessive von 75% auf 100% erhöht. Bereits hier, je-

doch besonders in der Oberstufe, liegt das Hauptaugenmerk auf einer strukturierten Textproduk-

tion, den im Lehrbuch speziell angebotenen méthodes et stratégies. 

 

2.3. Beurteilung der Arbeiten 

 

Die Fachschaftskonferenz hat einen Beurteilungsschlüssel erstellt, nach dem Klassenarbei-

ten/Klausuren einheitlich benotet werden. 

Die Bewertung von Texten orientiert sich an den Hinweisen für die Bewertung von sprachlicher 

Leistung in den modernen Fremdsprachen (vom BLASchA verabschiedet am 29.03.2006) 

 

2.4. Operatoren und Beispiele für Aufgabenstellungen 

Jahrgangsstufen 6/7 

Operatoren Definitionen Beispiele 

décrire énumérer les différents aspects d'un 

personnage, d'une situation, d'un problème 

dans le texte en les mettant dans un certain 

ordre 

Décris l’image/la situation 

 

comparer montrer les points communs et les différences 

entre deux personnages, objets, points de vue 

d'après des critères donnés 

Compare ton emploi du 

temps à l’emploi du temps de 

Mehdi. 

 

expliquer faire comprendre nettement, clarifier un 

problème, une situation en mettant en 

évidence le contexte, l'arrière-fond, le pourquoi 

Explique les problèmes des 

amis. 
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présenter montrer une situation, un comportement Présente ta famille/tes 

amis/ta maison 

 

 

Jahrgangsstufen 8/9 

 

Operatoren Definitionen Beispiele 

caractériser décrire les traits caractéristiques d'un 

personnage, 

Caractérisez le personnage 

principal. 

faire le portrait 

d’une 

personne 

donner la description de la personne ou du 

personnage en question 

Faites le portrait du 

personnage principal. 

justifier donner les raisons pour lesquelles on défend 

une certaine opinion 

Partagez-vous l'opinion de 

l'auteur? Justifiez votre 

réponse. 

résumer rendre les idées principales du texte Résumez le texte. 

préciser montrer, expliquer de façon exacte et 

détaillée 

Précisez en quoi consiste la 

signification du terme 

«regretter» dans ce contexte. 

 

Jahrgangsstufe 10 und Oberstufe 

 

Operatoren Definitionen Beispiele 

commenter exprimer son propre point de vue sur une 

citation, un problème, un comportement en 

avançant des arguments logiques, en se 

basant sur le texte, ses connaissances en la 

matière et ses propres expériences 

Commentez le jugement que 

porte l'auteur sur le tourisme 

de masse et justifiez votre 

opinion. 

juger exprimer son opinion personnelle quant à une 

attitude, un comportement, un point de vue 

en se référant à des valeurs et à des critères 

reconnus 

Jugez le comportement de la 

fille. Comment réagirait-elle à 

un changement? 

peser le pour 

et le contre  

montrer les avantages et les inconvénients 

d'un point de vue, d'une attitude et en tirer 

une conclusion synonyme:  

Pesez le pour et le contre d'un 

divorce dans le cas des 

personnages. 

exposer 

brièvement 

se borner aux idées principales du texte  sans 

trop de détails 

Exposez brièvement le 

problème dont il est 

question dans le texte. 

indiquer exposer brièvement le problème dont il est 

question dans le texte ; désigner, faire voir, 

faire ressortir d'une manière précise 

Indiquez le sujet du texte. 

 

analyser relever et expliquer certains aspects 

particuliers du texte tout en tenant compte du 

message du texte entier 

Analysez l'attitude du 

personnage envers ses 

supérieurs. 

dégager faire ressortir, mettre en évidence certains Dégagez les étapes de la 
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éléments ou structures du texte réflexion de Meursault le jour 

de son exécution. 

étudier relever et expliquer tous les détails importants 

concernant un problème ou un aspect donné 

Etudiez de façon détaillée les 

causes de l'exode rural telles 

qu'elles sont présentées dans 

le texte. 

examiner considérer avec attention, à fond un 

problème, une situation, un comportement 

Examinez de plus près 

l'évolution psychologique du 

personnage principal. 

discuter étudier un point de vue, une attitude, une 

solution de plus près en pesant le pour et le 

contre 

Discutez la situation d'une 

femme au foyer en vous 

basant sur le texte. 

 

 

3. Standards 

 

Der Französischunterricht entwickelt kommunikative Kompetenzen in den Bereichen Hörverste-

hen, Sprechen, Leseverstehen und Schreiben (siehe auch Checklisten). Diese Kompetenzen fo-

kussieren auf Verwendungssituationen im Alltag. Des Weiteren entwickelt der Unterricht inter-

kulturelle Kompetenzen, denn es werden Lernsituationen bereitgestellt, die Verständnis für an-

dere kulturspezifische Denk- und Lebensweisen, Werte, Normen und Lebensbedingungen schaf-

fen. 

Der Französischunterricht schafft methodische Kompetenzen für das Arbeiten mit Sachtexten 

und einfacheren literarischen Texten sowie mit Medien als Grundlage für das selbständige Spra-

chenlernen. 

Die im Lehrplan formulierten Standards sollen erreicht werden und auch dazu beitragen, ein indi-

viduelles Mehrsprachigkeitsprofil auszubilden (vgl. 1.2.) 

 

 

3.1. Besonderheiten 

 

Der Lehrplan will bei den Schülern und Schülerinnen die Entwicklung der verschiedenen Kompe-

tenzen (Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) fördern und mit dem Fach Französisch 

die Mehrsprachigkeit in Europa. 

 

Es wird ein Schwerpunkt auf die Ermöglichung zu fremdsprachlichem Handeln gelegt, diesem 

übergeordneten Ziel sind die Bereiche Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben der Fremdspra-

chendidaktik untergeordnet. Es soll betont werden, dass die Grammatik eine „der Kommunikati-

on dienende Funktion“ habe und die Fehlerangst bei den Schülern abgebaut werden soll. Dem-

entsprechend wird sich die Bewertung im Französischunterricht eben nicht nur am Teilwissen im 

grammatischen Bereich ausrichten. Den Schülern und Schülerinnen wird klargemacht, dass ande-

re Kompetenzen ebenso zählen und bewertet werden. Es gilt das Primat der Verständlichkeit 

gegenüber der sprachlichen Korrektheit. Hier liegt also eine Erweiterung des Leistungsbegriffes 

vor. 
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Inhalte  

 

3.3. Jahrgang 6 

 

 

KOMPETENZEN THEMATISCHE 
INHALTE 
 

GRAMMATISCHE 
INHALTE 

METHODEN SCHULSPREZIFISCHE 
ERGÄNZUNGEN 

ZEIT 

DIAGNOSE/TESTUNG: Aktivierung semantischer und phonetischer Vorkenntnisse  
Sich begrüßen, sich 
verabschieden 

  

Sich vorstellen 
Nach dem Namen 
fragen 
Nach jemandem 
fragen 
Sich entschuldigen 

Der bestimmte Arti-
kel (Sg.) 
Das Personalpro-
nomen 

 

Sich vorstellen 
Nach dem Befin-
den fragen 

Die Formen von être 
(Sg.) 
Intonationsfrage 
und Aussage 

 

Einen Ort angeben 
Seine Stadt vorstel-
len 

Der unbestimmte 
Artikel (Sg.) 

Wie du im 
Buch etwas 
nachschlagen 
kannst 

Es wird ein Schwer-
punkt auf die Ermögli-
chung zu fremdsprach-
lichem Handeln gelegt, 
diesem übergeordne-
ten Ziel sind die Berei-
che Sprechen, Lesen, 
Hören und Schreiben 
der Fremdsprachendi-
daktik untergeordnet. 

6 
WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Themenwortschatz 
in der Schulbiblio-
thek 

Der bestimmte Arti-
kel (Pl.) 

 

Seine Schule vor-
stellen 

Die Frage mit qu‘est-
ce que 
Der unbestimmte 
Artikel (Pl.) 

 

Nach einem Ort 
fragen und darauf 
antworten 
Fragen, für wen 
etwas ist 

Die Formen von être 
(Pl.) 
Fragenwort où 

 

Seinen Namen 
buchstabieren 
Angeben, in wel-
cher Klasse man ist 

Das Alphabet Wie du einen 
einfachen 
französischen 
Text verste-
hen kannst 

Es soll betont werden, 
dass die Grammatik 
eine „der Kommunika-
tion dienende Funkti-
on“ habe und die Feh-
lerangst bei den Schü-
lern und Schülerinnen 
abgebaut werden soll. 
Dementsprechend wird 
sich die Bewertung im 
Französischunterricht 
eben nicht nur am 
Teilwissen im gramma-
tischen Bereich aus-
richten. 

6 
WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Seine Familie vor-
stellen 

Die Possessivbeglei-
ter mon, ma, mes 

 

Ein Telefonge-
spräch führen 
Durch die Woh-
nung führen 

Die Possessivbeglei-
ter ton, ta, tes 
Die Zahlen 1-10 
Verben auf –er 
Der Imperativ Singu-
lar 

 

8 
WO 

J’écoute et je sais: 

 
verstehen, wenn 

jemand über seine 

Interessen spricht 

einen kurzen Dia-

log/ein  einfaches 

Interview/eine kurze 

Geschichte verste-

hen 

 ein einfaches Tele-

fongespräch führen 

Arbeitsanweisungen 

verstehen 

 Fragen über 

mich/meine Interes-

sen/meine Fami-

lie/meine Freunde 

verstehen 

Je lis et je sais:

  Arbeits-

anweisungen in 

meinem Buch und 

meinem Arbeitsheft 

verstehen 

 eine kurze E-Mail 

verstehen 

kurze Sätze auf 

Plakaten und in 

Zeitungen verste-

hen 

-in meinem Buch 

etwas nachschlagen 

Einen Vorschlag 
machen 
Jemanden loben 

Possessivbegleiter 
son, sa, ses 
Imperativ Plural 
Frage mit qui 

 

Den Schülern und Schü-
lerinnen wird klarge-
macht, dass andere 
Kompetenzen ebenso 
zählen und bewertet 
werden. Es gilt das 
Primat der Verständ-
lichkeit gegenüber der 
sprachlichen Korrekt-
heit. Hier liegt also eine 
Erweiterung des Leis-
tungsbegriffes vor 
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Eine E-mail schrei-
ben 
Nach dem Alter 
fragen 
Sein Alter angeben 

Die Zahlen bis 20 
Verb avoir 
Die Frage mit est-ce 
que 

Wie du Verb-
formen ler-
nen und selb-
ständig ord-
nen kannst 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Tätigkeiten be-
schreiben 
 

Die Verneinung mit 
ne…pas 

 

Sagen, was man 
gerne tut 
Hobbys beschrei-
ben 

Verben aimer, 
préférer,vouloir, 
pouvoir 
Das direkte Objekt 

 

Vorschläge ma-
chen 
Seine Meinung 
äußern 

Je voudrais 
Das Verb faire 
Die 
Possessivbegleiter 
notre, votre, nos, vos 

 

Gründe angeben Die Zahlen bis 60 
Die Possessivbeglei-
ter leur, leurs 

Wie du Voka-
beln effekti-
ver lernen 
kannst 

 8 
WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Sagen, wo man ist Der zusammenge-

zogene Artikel mit à 
  

Sich nach dem 
Preis erkundigen 
Einen Preis ange-
ben 

Die Zahlen bis 100 
Das Verb acheter 
Das Fragewort com-
bien 
Die Verneinung mit 
ne…plus 

  

Jemanden trösten 
Etwas vorschlagen 
Sagen, wohin man 
geht 

Mengenangaben 
mit de 
Die Verben mettre 
und aller 

  

Je parle et je sais: 
  jeman-

den begrüßen und 

mich verabschieden 

 mich mit jemandem 

verabreden 

mich und meine 

Familie vorstellen 

meine Woh-

nung/mein Haus in 

einfachen Worten 

beschreiben 

erklären, wie es mir 

geht 

 sagen, dass ich 

Hunger/Durst habe 

 etwas zu essen und 

zu trinken bestellen 

 ein kurzes Ein-

kaufsgespräch auf 

dem Markt und in 

Geschäften führen 

klar machen, was 

ich nicht mag

  jeman-

den nach seinem 

Namen/seinem 

Wohnort/seinem 

Befinden/seiner 

Familie/seinen 

Hobbys und seinen 

Interessen fragen 

J’écris et je sais: 

meinen Namen und 

meine Adresse 

eintragen 

 meine Freunde 

schriftlich einladen 

eine E-Mail schrei-

ben/einen kurzen 

Dialog gestalten 

einen Einkaufszettel 

schreiben. 

 das französische 

Alphabet samt 

Sonderzeichen 

anwenden 

Civilisation: 

Ich kann fragen, wo 

Lebensmittel ein-
kaufen 

Adjektive Wie du Ge-
spräche 
leichter ver-
stehen 
kannst 

 

8 
WO 
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sich ein Viertel/ein 

Dorf/eine Stadt 

befindet 

Ich kenne die Na-

men einiger franzö-

sischer Persönlich-

keiten und weiß, 

warum sie bekannt 

sind 

 TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

 

 

 

Jahrgang 7 

 

KOMPETENZEN THEMATISCHE 
INHALTE 

GRAMMATSICHE 
INHALTE 

METHODEN SCHULSPEZIFISCHE 
ERGÄNZUNGEN 

ZEIT 

Nach der Uhrzeit 
fragen und darauf 
antworten 

Die Fragen Il est 
quelle heure?/Quelle 
heure est-il? 

 

Über die Schule 
und den Stunden-
plan reden 

Die Frage Jusqu’à 
quelle heure? 

 

Über die Schule 
und die Hausauf-
gaben reden 

Die Wochentage mit 
und ohne Artikel 
Verben auf –dre 
Die Frage Quand est-
ce que? 

 

Einen Tagesablauf 
beschreiben 
Nach einem Grund 
fragen und darauf 
antworten 
Verkehrsmittel 
angeben 

Das Verb prendre 
Das futur composé 
Die Frage pourquoi 
est-ce que ….parce 
que 

 

Es wird ein Schwer-
punkt auf die Ermög-
lichung zu fremd-
sprachlichem Han-
deln gelegt, diesem 
übergeordneten Ziel 
sind die Bereiche 
Sprechen, Lesen, 
Hören und Schrei-
ben der Fremdspra-
chendidaktik unter-
geordnet. 

6 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Eine Stadt vorstel-
len 

Der zusammenge-
zogene Artikel mit 
de 
Die Verben auf –ir 
Die direkten 
Objektpronomen le, 
la, les 

 6 WO 

Eine Geschichte 
erzählen 

Die direkten Objekt-
pronomen me, te, 
nous, vous 
Das Verb dire 

 

Über die eigenen 
Vorlieben spre-
chen 

Der Nebensatz mit 
quand 
Das indirekte Objekt 
Das Verb venir 

Wie du eine 
französische 
Stadt vor-
stellst. 

 

 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

J’écoute et je sais: 
 
Telefonnummern, 
Preise, Uhrzeit, 
Datum verstehen 
 
folgen, wenn je-
mand über seine 
Schule spricht 
 
Auskünfte über 
Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten 
eines Zuges verste-
hen 
 
verstehen, was 
eingekauft werden 
soll 
  
Eine Wegbeschrei-
bung verstehen 
 
ein Telefongespräch 
führen 
 
das Thema und den 
Inhalt eines kurzen 
Gesprächs  
 
verstehen, auch 
wenn ich nicht alle 
Wörter kenne 
 
auditiven Medien 
zum Buch folgen 
 
Je lis et je sais: 
 
einen Stundenplan 

verstehen 

ein einfaches Re-

zept verstehen 

einen Brief/eine E-

Mail verstehen, 

wenn jemand über 

seine Umgebung 

Sich vorstellen 
Sagen, was man 
gerne tut 

Détester +Infinitiv   8 WO 
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Hobbys angeben 
Vorschläge ma-
chen 
Seine Meinung 
äußern 
Sagen, wozu man 
etwas macht 

Die indirekte Rede 
im Präsens 
Il faut + Infinitiv 
On pourrait + 
Infinitiv 
Pour + Infinitiv 
Das Verb écrire 

 

Einen Brief schrei-
ben 
Seine Familie vor-
stellen 
Über eigene Inte-
ressen berichten 

Die indirekte Frage 
im Präsens 
Jouer à/jouer de 
Das Verb lire 

 

Auf Personen hin-
weisen 
Über Verkehrsmit-
tel reden 
Uhrzeiten angeben 
und verstehen 

Die unverbundenen 
Personalpronomen 
Die Demonstrativ-
begleiter 

Wie du Ge-
spräche füh-
ren kannst 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Über Vergangenes 
sprechen 
 

Das passé composé 
mit avoir 

 

Über einen Stadt-
rundgang berich-
ten 

Das Verb voir  

Einen Tagesablauf 
schildern 

Das passé composé 
mit être 

 

Sich bedanken 
Sich verabschieden 
Um etwas bitten 
Über das Wetter 
sprechen 

Das passé composé 
im verneinten Satz 
Das Verb devoir 

Wie du Fehler 
selbst korri-
gieren kannst. 

 6 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Über Aktivitäten 
sprechen 
 

Faire du/de la/de 
l‘/des 

 

Jemandem Hilfe 
anbieten 
Mengen angeben 
Ein Rezept verste-
hen 
 

Der Fragebegleiter 
quel 
Der Teilungsartikel 

 

10 WO 

Nach dem Weg 
fragen 
Einen Weg be-
schreiben 

Das Verb connaître 
und savoir 
Die Ordnungszahlen 
Der Relativsatz mit 
que und où 

 

berichtet 

ein Austauschpro-

gramm verstehen 

einfache ergänzen-

de Lektü-

re/Texte/Jugendbüc

her verstehen 

einen Text mit Hilfe 

von Schlüsselwör-

tern verstehen 

eigene Texte selbst 
korrigie-
ren/Arbeitsaufgabe
n/-anweisungen 
verstehen und 
umsetzen 
 
Je parle et je sais: 
 
sagen, was ich 

gerne habe und 

tue/nicht gern habe 

du nicht gern tust 

und jemanden dazu 

befragen 

mich über Freizeit-

aktivitäten äußern 

ein Bild beschreiben 

 Vorschläge machen 

meine Meinung 

äußern 

über mein Befinden 

sprechen und 

jemanden fragen, 

wie er/sie sich fühlt 

nach dem Weg 

fragen und einen 

Weg erklären 

meine Leistungen in 

verschiedenen 

Schulfächern be-

schreiben 

sagen, wann ich 

geboren bin und 

mein Sternzeichen 

erklären 

Ereignisse, die in 

der Vergangenheit 

passiert sind, erklä-

ren 

nach der Bedeutung 

eines französischen 

Wortes fragen 

sagen, dass ich 

etwas nicht ver-

standen habe 

J’écris et je sais: 

meinen Stunden-

plan aufschreiben 

eine Mail an die 

Touristeninformati-

on schreiben und 

Informatio-

nen/Prospekte über 

Verbote ausspre-
chen 
Situationen be-
schreiben 

Der Relativsatz mit 
qui 
Zahlen über 100 

Wie du Voka-
beln um-
schreiben 
kannst. 
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eine Stadt/Region 

anfordern 

ein Programm für 

einen Schüleraus-

tausch auf Franzö-

sisch erstellen 

einen Text über 

eine Sehenswürdig-

keit meines Wohn-

ortes schreiben/eine 

französische Stadt 

vorstellen 

mich/meine Fami-

lie/meine Freun-

de/Freundinnen 

meine Stadt in 

einem Brief vorstel-

len 

eine Einkaufsliste 

zusammenstellen 

ein leichtes Rezept 

aufschreiben 

Civilisation: 

Ich weiß etwas über 

die Stadt Nantes 

Ich kann etwas über 

die geographische 

Lage/die Umwelt-

probleme/die Spra-

che/die Musik der 

Bretagne sagen 

Ich weiß etwas über 

die Geschichte 

Frankreichs 

Ich weiß etwas über 

die Geographie 

Frankreichs 

Ich weiß, wer Tahar 

Ben Jelloun ist 

Ich weiß, was ein 

département ist 

Ich weiß, was ein 

TGV ist 

Ich weiß etwas über 

Leben und Werk 

von Jules Verne 

 DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
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3.4 Jahrgang 8 

 

 

KOMPETENZEN THEMATISCHE 
INHALTE 

GRAMMATISCHE 
INHALTE 

METHODEN SCHULSPEZIFISCHE 
ERGÄNZUNGEN 

ZEIT 

   Verpflichtender 
Austausch mit dem 
Lycée Français de 
Stockholm 

Ein Chanson 
verstehen 
Über ein Lied 
sprechen 

Die indirekten Ob-
jektpronomen lui 
und leur 

 Siehe 3.1. 

 
 
 
 
8 WO 

Um Hilfe rufen 
Jemanden zu 
etwas auffordern 
Körperliche 
Schmerzen be-
schreiben 
Jemanden trös-
ten  

Die indirekten Ob-
jektpronomen 
me/te/nous/vous 
Der verneinte Impe-
rativ 
Adjektive auf -eux 

  

Jemanden be-
schreiben 
Über ein Problem 
beratschlagen 
Jemandem et-
was erklären 

Die Verneinung – 
Verneinungspartikel
s als Subjekt 
ne…rien/ne…jamais/
ne…personne, 
ne…que, ne…ni…ni  
Die Verben auf -ir 

  

Seine Meinung 
äußern 
Argumente an-
führen  

Die einfache Inversi-
onsfrage 
Die Verneinungen im 
passé composé 

Wie du Texte 
leichter ent-
schlüsseln 
kannst. 

 

 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

Kleidungsstücke 
beschreiben 

Die Farbadjektive   

Jemandem Vor-
würfe machen 
Sich verteidigen 
Gefal-
len/Missfallen 
ausdrücken 

Die Stellung des 
Adjektivs/Vor- und 
Nachstellung mit 
unterschiedlicher 
Bedeutung 
Das Verb plaire 
Adjektive auf -eau  

  

Über Kleidung 
und Mode spre-
chen 

Komparativ der 
Adjektive 

  

Über Taschen-
geld und Jobs 
reden 
Sagen, wofür 
man Geld ausgibt 
Jemandem Rat-
schläge erteilen 

Superlativ der Ad-
jektive 
Verben auf -yer 

Wie du Voka-
beln effektiv 
wiederholen 
kannst. 

 

10 
WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

J’écoute et je sais: 
 
einen Wetterbericht 

verstehen 

eine differenzierte 

Personenbeschrei-

bung verstehen 

die Angaben einer 

Verkäuferin zu Klei-

dungsstücken ver-

stehen 

komplexe Wegbe-

schreibungen verste-

hen 

 verstehen, wenn mir 

jemand eine U-

Bahnroute erklärt  

Je lis et je sais: 

einen Stundenplan 

verstehen 

ein einfaches Rezept 

verstehen 

einen Brief/eine E-

Mail verstehen, wenn 

jemand über seine 

Umgebung berichtet 

ein Austauschpro-

gramm verstehen 

einfache ergänzende 

Lektü-

re/Texte/Jugendbüch

er verstehen 

einen Text mit Hilfe 

von Schlüsselwörtern 

verstehen 

eigene Texte selbst 

korrigie-

ren/Arbeitsaufgaben/-

anweisungen verste-

hen und umsetzen 

 Je parle et je sais: 

über Ereignisse in der 

Vergangenheit spre-

chen und dabei die 

richtigen Zeitformen 

Eine Landschaft 
beschreiben 
 

   8 WO 
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3.4Jahrgang 9 

 

 

Über das Wetter 
sprechen 
Über ein Ereignis 
berichten 
Besorgnis aus-
drücken 

Der Begleiter tout 
Die Fragepronomen 
qui und que + Präpo-
sitionen 
Die Zahlen über 1000 

  

Hilfe anbieten Die reflexiven Ver-
ben im Präsens 
Das Verb recevoir 
Besondere Plural-
formen  

  

Aus der Vergan-
genheit erzählen 

Die Formen des 
imparfait 

Wie du Auf-
gabenstellun-
gen auf Fran-
zösisch ver-
stehen und 
lösen kannst. 

  

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Sagen, woher 
man kommt 

Artikel und Präposi-
tionen vor Länder-
namen 

  

Tätigkeiten be-
schreiben 
Einen Ort auf 
einer Karte situ-
ieren 

Bildung der Adver-
bien auf –ment 
Der Gebrauch von 
Adjektiven und Ad-
verbien 
Das Verb vivre 

  

Vergleiche zie-
hen 
Das Für und Wi-
der abwägen 
Sich in der U-
Bahn orientieren 

Der Komparativ der 
Adverbien 

  

richtigen Zeitformen 

verwenden 

über das Wetter 

reden 

über Mode sprechen 

telefonisch ein Zim-

mer reservieren 

sagen, aus welchem 

Land ich komme 

erklären, welche 

Sprachen ich spreche 

 

J’écris et je sais: 

eine Geschichte/einen 

Film zusammenfassen 

meine Meinung über 

Themen wie Schu-

le,/Mode/Gewalt/Um

welt äußern 

eine Person beschrei-

ben. 

die Haupteigenschaf-

ten einer Person 

schildern 

 einen Brief formal 

richtig schreiben 

Civilisation: 

Ich kann mich in der 

Pariser U-Bahn orien-

tieren 

Ich kenne verschie-

dene Sehenswürdig-

keiten in Paris 

Ich weiß etwas über 

Ausflugsziele in Paris 

Ich kann die Länder 

und Hauptstädte 

Europas auf Franzö-

sisch benennen 

Vorschläge un-
terbreiten 
Die Vorzüge von 
etwas schildern 
Durch eine Stadt 
führen 

Der Superlativ der 
Adjektive 
Der lokale Gebrauch 
von en und y   

Wie du effek-
tiv Notizen 
machst. 

 

10 
WO 

 DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
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KOMPETENZEN THEMATISCHE 

INHALTE 
GRAMMATISCHE 
INHALTE 

METHO-
DEN 

SCHULSPREZIFISCHE 
ERGÄNZUNGEN 

ZEIT 

   
Sich an eine 
Situation erin-
nern 

  

Eine Geschichte 
lesen und ver-
stehen 

Der Gebrauch von 
imparfait und passé 
composé 
Die Verben courir 
und boire 
Chaque und chacun 
Infinitivergänzun-
gen mit de  

Wie du ein 
résumé 
verfasst. 

Freiwiliger Austausch 
mit dem Lycée Fran-
çais  
 
 
Siehe 3.1. 

 
 
6 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Themenwort-
schatz Essen 
und Trinken 

Das en partitif   

Einen Tagesab-
lauf schildern 
Über Probleme 
berichten 

Die reflexiven 
Verben im passé 
composé 

  

Ratschläge 
erteilen 
Wünsche äu-
ßern 
Möglichkeiten 
erwägen 

Der subjonctif nach 
il est possible que/il 
faut que/je veux 
que  

Du ge-
brauchst ein 
französi-
sches Wör-
terbuch. 

 

Über Freund-
schaften spre-
chen 

Unregelmäßige 
Verben im subjonc-
tif 

Du erkennst 
den Wort-
schatz des 
français 
familier. 

 

8 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Über Fernseh-
sendungen 
sprechen 
Ein Fernsehpro-
gramm verste-
hen 
 

   

Seine Meinung 
äußern und 
diskutieren 

Das Pronomen 
beim Imperativ 
Adjektive auf –if 
Die Verben suivre 
und battre 

  

Eine Geschichte 
zusammenfas-
sen 
Seine Meinung 
begründen 
Etwas präsen-
tieren 

Qu’est-ce 
que/qu’est-ce qui 
Ce que/ce qui 
Das Verb 
construire 
Infinitivergänzun-
gen mit à 

Du kannst 
einen fran-
zösischen 
Film analy-
sieren und 
vorstellen. 

 

8 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

 
J’écoute et je sais: 

Telefongespräche verstehen 

das Thema eines Gespräches 

verstehen, auch wenn ich nicht 

alle Wörter kenne 

auditive Lehrmittel zum Werk 

verstehen 

Lieder/Filme verstehen 

Je lis et je sais: 

Fernsehprogramme verstehen 

Inhaltsangaben von Filmen und 

Büchern verstehen 

Unbekannte Wörter aus dem 

Textzusammenhang oder mit 

Hilfe einer anderen Sprache 

erschließen 

Briefe/E-Mails über Alltagsthe-

men verstehen 

im französischen Internet 

Recherchen machen 

Blogs verstehen 

Rezepte verstehen 

Sachtexte und Umfragen ver-

stehen 

eine Geschichte/einen Film 

verstehen 

leichtere authentische literari-

sche Texte verstehen 

authentische Comics verstehen 

ein französisches Zeugnis 

verstehen 

ein zweisprachiges Wörterbuch 

benutzen 

leichtere Artikel aus Jugend-

zeitschriften verstehen 

 

Je parle et je sais: 

über meine Fähigkeiten und 

Hobbys sprechen 

eine Person detailliert be-

schreiben 

meinen Tagesablauf genau 

schildern 

über meine Gefühle sprechen 

für jemanden Alltagsgespräche 

dolmetschen 

über die Schule in Frankreich 

und Deutschland sprechen 

meinen persönlichen Stand-

punkt differenziert zum Aus-

druck bringen. 

jemandem Ratschläge geben 

eine Fernsehsendung/ein 

Buch/einen Film vorstellen 

über die Zukunft  reden 

über Freundschaft  reden 

Über Konflikte reden 

Sich über das 
französische 
Schulsystem 

   8 WO 
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informieren 
Über Pläne 
sprechen 

Das futur simple 
Die Verben envoyer 
und se plaindre 

  

Über die Zu-
kunft reden 
Bedingungen 
formulieren 

Der reale Bedin-
gungssatz 

  

 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Eine Fantasie-
reise nach Qué-
bec 

Venir de faire 
qc/être en train de 
faire qc 

  

Tagesabläufe 
beschreiben 
Ein Tagebuch 
führen 

   

Wünsche äußern 

Tätigkeiten beschreiben 

Vorschläge unterbreiten 

J’écris et je sais: 

eine E-Mail verfassen 

per E-Mail oder Brief Ratschläge 

verfassen 

meine Meinung äußern und 

argumentieren 

ein Buch/einen Film vorstellen 

eine Geschichte zusammenfas-

sen 

einen Tagesablauf schildern 

mir Notizen machen 

Civilisation: 

Ich kenne das französische 

Schulsystem 

Ich kenne die französischen 

Essgewohnheiten. 

Ich weiß, wie man in Frankreich 

Weihnachten feiert 

Ich kenne weitere Festtage in 

Frankreich 

Ich kenne die Namen zahlrei-

cher französischer Persönlich-

keiten aus dem öffentlichen 

Leben 

Ich kenne die Titel einiger 

französischer Bü-

cher/Comics/Filme und kann 

etwas über deren Inhalt berich-

ten 

Ich weiß etwas über Quebec 

bzw. Montreal – Geschich-

te/Geographie/Gegenwart 

 

Eine Stadt vor-
stellen 

Das plus-que-
parfait 

Wie du ein 
Wörterbuch 
verwendest. 

 

6 WO 

 DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
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3.4 Jahrgang 10 

Oberstes Ziel ist die interkulturelle Handlungsfähigkeit, die durch die Bereiche Hören, Lesen, 

Sprechen und Schreiben an bestimmten Themenkomplexen geübt wird. Die Grammatik betref-

fend werden einige Phänomene – z.B. das passé simple – nur noch als rezeptives Wissen gefor-

dert. Natürlich sind hier Abweichungen möglich, wenn es dem Primat der Kommunikation dient.  

 

 

KOMPETENZEN THEMATISCHE IN-
HALTE 

GRAMMATISCHE 
INHALTE 

METHODEN SCHULSPEZIFI-
SCHE ERGÄNZUN-
GEN 

ZEIT 

Des amis pour la vie 
Jugendkultur – 
Liebe, 
Enttäuschung, 
Engagement 

 Du vertiefst 
Techniken der 
Texterschlie-
ßung. 

Siehe 3.1. 

Sous le même signe Gérondif – Formen 
und Gebrauch 
 

Du beschreibst 
ein Bild (MeS) 

 

JF cherche JH  Du vertiefst 
dein Lesever-
ständnis optio-
nal und detail-
liert. 

 

Le blog des fans Satzwertige 
Infinitivkonstrukti
onen mit pour, 
sans, avant de, 
après 

  

LOL  Du analysierst 
Filme (MeS) 

 

8 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Au coeur des banlie-
ues 
Integration und 
Mobilität zwischen 
den Kulturen 

 Du gestal-
test Rol-
lenspiele 
nach Vor-
gaben. 

 

La Star Ac des 
quartiers 

Subjonctif présent 
nach: avant que, pour 
que, sans que, bien que, 
jusqu‘à ce que, je ne 
crois pas que, il est 
possible que 

  

“Kiffe kiffe demain” 
de Faïza Guène 

   

La banlieue aux mille 
visages 

   

Métis(se)  Du ver-
tiefst dein 
Hörver-
ständnis 
optional 
und detail-
liert. 

 

8 WO 

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 

J’écoute je lis, 
je parle, j‘écris 
et je sais : 
 
Gefühle ausdrü-

cken. 

 eine Handlung 

nacherzählen. 

Bilder detailliert 

beschreiben. 

persönliche Ein-

schätzungen und 

Kommentare 

abgeben. 

über Gedichte 

sprechen. 

 in zweisprachigen 

Situationen vermit-

teln. 

2 Sprachregister 

anwenden 

charakterisieren 

resümieren 

Vergleiche anstel-

len 

 Hypothesen auf-

stellen 

über Lieder und 

Liedertexte spre-

chen 

ein Lied mit einem 

Clip vergleichen 

Vorstellungen und 

Vorschläge unter-

breiten 

über mich und 

meine Hobbys La France et 
l’Allemagne 

   10 
WO 
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Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in 
Kultur und Politik 
Une interview avec 
Michaela 

Stellung und Reihen-
folge von Objekt- und 
Adverbialpronomen im 
Satz;  
Possessivpronomen 

  

Dialogue en perspec-
tive 

Relativpronomen; 
Mengen/Prozentzahlen 

Du fasst 
ein Bewer-
bungs-
schreiben 
und einen 
Lebenslauf 
ab. 

 

La France et 
l’Allemagne dans 
l’Europe 

   

La France et 
l’Allemagne après 
1945 

   

DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
 
Passages 
Erwachsenwerden  - 
seinen eigenen Weg 
finden 

  
Du führst 
ein Vor-
stellungs-
gespräch 

 

La première victoire Futur simple et futur 
antérieure 
 

  

Bizarre Die einfache und kom-
plexe Inversionsfrage 

  

Gazelle ou panthère? Indicatif - subjonctif Du unter-
scheidest 
zwischen 
den 
Sprachre-
gistern 
code oral – 
code écrit 

 

 Passé simple (rezeptiv) 
– nur dann, wenn es 
sich in der Klassenlek-
türe ergibt 

  

 Si-Sätze sowie die Zei-
tenfolge in der indirek-
ten Rede (textunab-
hängig) 

  

6 WO 

sprechen 

Stellung zu ver-

schiedenen Ereig-

nissen beziehen 

Personen, ihre 

Gefühle und Reak-

tionen analysieren 

und erklären 

Bilder und Karika-

turen beschreiben 

sowie kommentie-

ren 

Stereotypen formu-

lieren und kritisch 

beurteilen 

Schlussfolgerungen 

ziehen 

mich bewerben 

Statistiken und 

Graphiken auswer-

ten sowie bewer-

ten 

Vergleichen 

 interpretieren 

sinngemäß dolmet-

schen 

Umfragen durch-

führen und über sie 

sprechen 

 

 Als abschließender 
Punkt werden im An-
wendungs-
/Trainingsbereich Zei-
tenfolge in der indi-
rekten Rede alle unre-
gelmäßigen Verben 
(Quelle Passerel-
le/Grammatik) wieder-
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holt. 
DIAGNOSE/TESTUNG: Bilan autocorrectif – Übungen zur Selbstkontrolle 
Literaturbetrachtung  Du analy-

sierst kür-
zere Texte 
sowie 
Ganz-
schriften 
(MeS) 

 4 WO 

 

 


