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Jahrgang: 8 

Fach: Französisch                                                                                                                                 Schuljahr 15/16 

Inhalte Kompetenzen 
Material/ 
Medien/ Methoden 

Bezüge zu 
anderen Fächern 
Außerschulische 
Lernorte/ 
Experten/ Projekte 

Eine Stadt und ihre Region 

▪ Stadt und ihre Region 
▪ Lieblingsorte 

 
▪ Freizeitaktivitäten 

  
▪ Internetseiten zu einer  
             Stadt/ Region 

 
▪ Du kannst über eine Stadt und ihre Region 

sprechen. 
▪ Du kannst einen Ort angeben, an dem du 

dich gerne aufhältst. 
▪ Du kannst Freizeitaktivitäten ausdrücken. 
▪ Du kannst in einem Telefongespräch Kontakt 

aufnehmen und dich vorstellen. 
 

À toi! 2 
Bienvenue à Montpellier 

▪ Hör- und Lesetexte mithilfe von Bildern 
nacherzählen. 

▪ mithilfe von Dialogbausteinen ein 
Telefongespräch führen, sich vorstellen und 
verabreden  

 

 

Über Vergangenes berichten 

▪ Zeitungsbericht 
▪ persönlicher 

Erlebnisbericht 
▪ Strandabenteuer 
▪ Sportlerinterview 

 

▪ Du kannst über vergangene Ereignisse und 
persönliche Erlebnisse im Passé composé 
berichten. 

▪ Du kannst Ärger und Begeisterung über jdn. 
ausdrücken. 

▪ Du kannst ein Interview in einer 
Jugendzeitschrift verstehen. 

▪ Du kannst unbekannte Wörter erschließen. 
▪ Du kannst Personen durch die 

unverbundenen Personalpronomen 
besonders hervorheben. 

 

À toi! 2 
Un truc de fous 

▪ ein Wortfeld und eine Situation mithilfe einer 
Fotocollage erschließen 

▪ einen fremdsprachlichen Zeitungstext in der 
Muttersprache wiedergeben 

▪ ein Ereignis in der Vergangenheit anhand eines 
Zeitungsberichtes verstehen 

▪ das gleiche Ereignis aus anderen/ persönlichen 
Perspektiven in einem Chat und einem Blog  
kennenlernen 

▪ Regeln der Vergangenheitsform Passé composé 
in einem Sprachvergleich systematisch erfassen 

▪ Techniken der Worterschließung mit Hilfe 
tabellarischer Vorgaben systematisieren 
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Mode 

▪ Kleidung und Mode 
▪ Kleidergrößen und -

farben 
▪ Einkaufen 
▪ persönliche 

Vorlieben in Mode 
und Musik 

 
 
 
 

▪ Du kannst über Kleidung, Mode, 
Kleidergrößen und -farben (Farbadjektive) 
sprechen. 

▪ Du kannst über deinen eigenen Mode- und 
Musikgeschmack sprechen und dabei den 
Demonstrativbegleiter ce  und das Verb 
prendre anwenden. 

▪ Du kannst jdm. Ratschläge geben und 
Vorschläge machen. 

▪ Du kannst über ein Thema diskutieren, 
indem du Argumente für (pour) und dagegen 
(contre) verwendest. 
 

 

À toi! 2 
Mon look et moi 

▪ ein Einkaufsgespräch in Form einer Bildgeschichte 
erschließen 

▪ Ein Einkaufsgespräch mithilfe von Vorgaben zum 
Inhalt und der Dialogerstellung verfassen und 
darstellen 

▪ Hörverstehen in Einkaufssituationen trainieren: 
Hörtexten präzise Informationen entnehmen und 
auf Bilder und Gesprächssituationen anwenden  
und auf Bild- und Gesprächssituationen anwenden.    

▪ Sprachvergleich zur Stellung der Adjektive 
 

 

Jugendliche und Internet 

▪ Internet-
freundschaften 

▪ Internet-  
kriminalität und 
Vorsichts-
maßnahmen 

 

 
▪ Du kannst deine Person (Aussehen, 

Charakter, Vorlieben, Abneigungen, 
Lieblingsfächer) beschreiben und die 
Adjektive nul,bon,gentil verwenden. 

   
▪ Du kannst ein Interview über Cybermobbing 

führen, Gründe erfragen und Maßnahmen 
vorschlagen. 

▪ Du kannst das Verb connaître konjugieren. 
▪ Du kannst Personen und Sachen durch das 

Objektpronomen ersetzen. 
▪ Du kannst die Verneinung in der Befehlsform. 

 
 

À toi! 2 
Ados en réseaux 
 

▪ eine Bildgeschichte lesen 
▪ Worterschließungstechniken anwenden 
▪ Ein Interview mithilfe von Hilfsfragen schreiben und 

spielen 
▪ Vorsichtsmaßnahmen formulieren 

 

 

Feste und Traditionen in Frankreich 
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▪ Über eigene Feste 
sprechen 
▪ Feste organisieren 
▪ der französische 
Nationalfeiertag: 14.7. 

▪ Du kannst über die Organisation einer Party 
sprechen. 
▪ Du kannst dein Lieblingsfest präsentieren. 
▪ Du kannst jdm. Fragen zu seinem Lieblingsfest 
stellen und dabei das Fragewort quel anwenden 
▪ Du kannst ein Rezept mit Zutaten und 
Mengenangaben verfassen. 
▪ Du kannst die Verben sortir und devoir und 
weitere Verben mit der Endung -dre konjugieren. 
 

A Toi 2 
Faites la fête! 
▪ Lernspiel 
▪ Texterschließung mit Hilfe einer Bildgeschichte 
▪ Assoziogramm zum Wortfeld recette 
▪ Zuordnungsaufgaben Bild-Text, Verb-Nomen,. 
Quel-nomen 
▪ Präsentationsstrategie für einen Vortrag über sein 
Lieblingsfest 
▪ Modelldialog 
 

 

Französische Stars 

▪ Stars mit ihren 
außergewöhnlichen 
Lebensentwürfen 
 

 
▪ Du kannst über Stars diskutieren, 
herausragende Eigenschaften benennen und 
deine Meinung begründen. 
▪ Du kannst ein Interview sinngemäß 
wiedergeben und dabei die indirekten 
Objektpronomen verwenden. 
▪ Du kannst die Verben dire, voir und lire 
konjugieren. 
 
 

A Toi 2 
Des héros et des passions! 
▪ Texterschließung  anhand einer 
Zuordnungsaufgabe Text-Bild 
▪ Leseverstehen: Interview 
▪ Rätsel zu einem Star erstellen 
▪ Rollenspiel 
▪ Hörverstehen 
▪ Interviewtechnik mit Stichwörtern 
▪ Diskussion mit Redemitteln 
 

 

 


