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 Jahrgangsstufe 9  (G9)   

 

Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

9.1.1 

 

UE1 

Maxime et Célia 

 

sich begrüßen, sich 

verabschieden, sich 
vorstellen, nach dem 

Befinden fragen 

 

je m’appelle 

 

die Intonationsfrage 

 

jdn. nach Namen / Alter 

/ Wohnort fragen  

 
être und avoir im 

Singular und Plural 

 

bestimmter  und 

unbestimmter Artikel im 

Singular und Plural 

 

Fragen stellen  

 

Zahlen von 0 bis 31 
 

über sich sprechen 

(Name, Alter, 

Geburtstag, Adresse, 

Telefonnummer) 

 

Possessivbegleiter im 

Singular 

 

hörbare und stumme 
Wortendungen 

 

Nasale 

 

ca. 5 Wochen 

(20 Stunden) 

 

S. 12 -25 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Verfügen über sprachliche Mittel - Aussprache und Intonation  

 

• Aussprache von französischen Wörtern üben 
• einfache Texte sinnstiftend vorlesen 
 
Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• kurze Alltagsdialoge verstehen  
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

Grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 

     • eine französische Stadt kennenlernen 

     • Begrüßungsrituale in Frankreich 

     • Bedeutung der rentrée  

 

 

 

Schreiben ist 

Bestandteil jeder 

Klassenarbeit und 

wird durch 

mindestens eine 
weitere funktionale 

kommunikative 

Teilkompetenz 

(Hör-/Hörseh-

verstehen, 

Leseverstehen, 

Sprechen, 

Sprachmittlung und 

die isolierte Über-

prüfung des Verfü-
gens über 

sprachliche Mittel 

ergänzt. 

 

Die Teilkompe-

tenzen Sprach-

mittlung, Hör-/ 

Hörsehverstehen 

und Leseverstehen 

sind jeweils 
mindestens einmal 

pro Schul-jahr im 

Rahmen der 

Klassenarbeit zu 

überprüfen. 

  

Sprachlernkompetenz 

 

• Im Vergleich des 

Französischen mit 

anderen Sprachen 
Ähnlichkeiten und 

Verschiedenheiten 

entdecken und für das 

eigene Sprachenlernen 

nutzen 

 
Medienkompetenz  

 

 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 

 

Im Lehrwerk Cours 

Intensif I findet 

sich im En-Plus Teil 

für jede Lektion 

ein reichhaltiges 
Angebot zur 

Förderung von 

leistungsschwäche

ren und 

leistungsstärkeren 

Schülern bzw. 

Lerngruppen.  

Zudem kann ein 

eigens vom 

Lehrwerkverlag 
erstelltes 

Trainingsbuch und 

eine 

Übungssoftware 

eingesetzt 

werden. 
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Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 
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Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 
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allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

9.1.2 

 

UE2 

Chez Maxime 

 

über seine Schule, seine 

Familie und sein 

Wohnumfeld sprechen  

 

Vorlieben und Ab-

neigungen ausdrücken 

 
Verben auf –er 

 

Fragen mit est-ce que ; 

qu’est-ce que 

 

Zahlen bis 69 

 

faire 

 

Possessivbegleiter im 
Plural 

 

direktes und indirektes 

Objekt im Satz 

 

la liaison 

 

s-Laute 

 

 
ca. 5 Wochen 

(20 Stunden) 

 

S. 26- 41 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörsehverstehen 

 

explizite und leicht zugängliche Informationen im Wesentlichen erfassen 

 

• Hör- und Lesetexten wesentliche Informationen entnehmen 
 
Sprechen 

 

      in alltäglichen Gesprächssituationen ihre Redeabsichten verwirklichen 
und angemessen interagieren 

 

• an einfachen Gesprächen aktiv teilnehmen und interagieren 
• einfache Fragen und Antworten formulieren 
 
Lesen 

 

einfache Texte phonetisch und intonatorisch annähernd korrekt 
vortragen 

 

• einfache Texte sinnstiftend vorlesen 
 
Sprachmittlung 

 

 Erste Formen des Dolmetschens 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

Grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 

     • das Leben in einer französischen Familie kennenlernen 

     • das Leben in einer französischen Metropole kennenlernen 

 

 

   

Medienkompetenz 

 
“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 

 

 

 

9.1.3 

 

UE3 

Au collège 

 

über seine Schule 

sprechen 

 

nach der Uhrzeit fragen 

/ die Uhrzeit angeben 

 

 
ca. 5 Wochen 

(20 Stunden) 

 

S. 42- 59 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• an einfachen Gesprächen aktiv teilnehmen und interagieren 
 
Einfachen Texten zu alltäglichen Sachverhalten die Gesamtaussage und 
wichtige Einzelinformationen entnehmen 

 

  
Am Beispiel der 

“chambres d’ado 

dans le monde” 

Konventionen 

anderer Kulturen 

kennen lernen 

Sprachlernkompetenz 

 
Strategien beim 
Hörverstehen 
anwenden  
 

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang  
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article contracté mit à 

 

Zeitangaben und 

Wochentage 

 

fragen / sagen, wann 

etwas stattfindet und 

sich mit jdm. verabreden 

 

über seinen 
Stundenplan sprechen 

 

Verneinung mit ne … pas 

und ne … plus 

 

Imperativ 

 

 aller  

 

prendre, comprendre, 

apprendre 

 

Explosivlaute 

 

 
• Texten wesentliche Informationen entnehmen 
• Inhalte einfacher Texte nacherzählend und zusammenfassend 
wiedergeben 
 
Schreiben   

 

• kurze Alltagstexte verfassen 
• in Begegnungssituationen des Alltags einfache schriftliche Informationen 
mündlich sinngemäß übertragen 
 
Hörsehverstehen 

 

• audiovisuellen Texten die Gesamtaussage und die Hauptaussage 
entnehmen 
 
Sprachbewusstheit 

 

• Regelmäßigkeiten im Bereich Grammatik und Aussprache erkennen und 
benennen 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

Grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

     • Alltag in einer französischen Schule (z.B. Stundenplan, carnet de    

       correspondance) kennenlernen 

  

 

 

 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 
“Regeln für digitale 
Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 3.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) (z.B. 
Video über die Schule 
drehen) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2)  
 
“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 
 
“Rechtliche 
Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. 
Bildrechts), Urheber- 
und Nutzungsrechts 
(u.a. Lizenzen) 
überprüfen, bewerten 
und beachten” (MKR 
4.4) 
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weitere 

Zuordnung 
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Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 
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individuelle 

Förderung 

 

9.1.4 

 

UE4 

Mes loisirs et moi 

 

über Freizeitaktivitäten 

(Hobby, Sport) sprechen 

 

Vorlieben / Abneigungen 

ausdrücken 

 

sich in einer E-mail 
vorstellen 

 

Vorschläge machen / 

annehmen / ablehnen 

 

über Zukunftspläne 

sprechen 

 

über seinen Umgang mit 

Medien reden 
 

article contracté mit de 

 

dormir, partir, sortir 

 

unverbundene 

Personalpronomen 

 

est-ce que und 
Fragewort 

 

futur composé 

 

e-Laute 

 

 
ca. 5 Wochen 

(20 Stunden) 

 

S. 60-75 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• an einfachen Gesprächen aktiv teilnehmen und interagieren 
• monologisch Inhalte präsentieren 
 
Verfügen über sprachliche Mittel - Aussprache und Intonation  

 

• weitere Intonationsregeln kennenlernen und anwenden 
 
Schreiben 

 

• Inhalte eines Textes fragengeleitet wiedergeben 
• in Begegnungssituationen des Alltags einfache schriftliche Informationen 
(z.B. Plakate) mündlich sinngemäß übertragen 
 
Hörverstehen 

 

• einfachen Texten die Gesamtaussage sowie Hauptaussage und erste 
Einzelinformationen entnehmen 

     
     Text- und Medienkompetenz 

 

 einen Reiseblog über einen Parisaufenthalt schreiben 

 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

erstes soziokulturelles Orientierungswissen einsetzen 

 

 • Alltag (z.B. Handyeinsatz) von Jugendlichen in Deutschland und 
Frankreich vergleichen 

 • Freizeitverhalten von Jugendlichen in Deutschland und Frankreich 
vergleichen 

 • OFAJ kennenlernen 

  
Verhaltensweisen 

reflektieren; 

Grundprinzipien 

friedlichen und 

respektvollen 

Lebens nicht 

verletzen; hier: 

contre le 

harcèlement à 

l’école 

 

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 

Werkzeuge und deren 

Funktionsumfang 

kennen, auswählen 

sowie diese kreativ, 
reflektiert und 

zielgerichtet 

einsetzen” (MKR 1.2) 

  

“Informationsrecherche

n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien 

anwenden” (MKR 2.1) 
 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 

umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 2.2) 

 

“Kommunikations-und 
Kooperationsprozesse 

mit digitalen 

Werkzeugen 

zielgerichtet gestalten 

sowie mediale Produkte 

und Informationen 

teilen” (MKR 3.1) 

 

“Unangemessene und 

gefährdende 
Medieninhalte 

erkennen und 

hinsichtlich rechtlicher 

Grundlagen sowie 

gesellschaftlicher 

Normen und Werte 

einschätzen; Jugend- 

und Verbraucherschutz  

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 
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kennen und Hilfs- und 

Unterstützungsstruktur

en nutzen” (MKR 2.4)  

 

“Regeln für digitale 

Kommunikation und 

Kooperation kennen, 
formulieren und 

einhalten” (MKR 3.2) 

 

“Persönliche, 

gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Risiken 

und Auswirkungen von 

Cybergewalt und -

kriminalität erkennen 

sowie 

Ansprechpartner und 

Reaktionsmöglichkeite

n kennen und nutzen” 
(MKR 3.4)  

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 

planen, gestalten und 

präsentieren; 

Möglichkeiten des 

Veröffentlichens und 

Teilens kennen und 

nutzen” (MKR 4.1) 

 

“Gestaltungsmittel von 

Medienprodukten 

kennen, reflektiert 

anwenden sowie 

hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht 

beurteilen” (MKR 4.2) 

 

“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und  
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Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 

 

“Rechtliche 
Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. 
Bildrechts), Urheber- 
und Nutzungsrechts 
(u.a. Lizenzen) 
überprüfen, bewerten 
und beachten” (MKR 
4.4) 

 

“Die Vielfalt der 

Medien, ihre 

Entwicklung und 

Bedeutungen kennen, 

analysieren und 

reflektieren” (MKR 5.1) 

 

“Die 

interessengeleitete 
Setzung und 

Verbreitung von 

Themen in Medien 

erkennen sowie in 

Bezug auf die 

Meinungsbildung 

beurteilen” (MKR 5.2)  

“Medien und ihre 

Wirkungen 

beschreiben, kritisch 

reflektieren und deren 

Nutzung 

selbstverantwortlich 

regulieren; andere bei 

ihrer Mediennutzung 

unterstützen” (MKR 
5.4) 

 

 

 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

9.1.5 

 

UE5 

La magie de Paris 

 

Sehenswürdigkeiten 

beschreiben 

 

Freizeitpläne 

besprechen 

 

Wünsche äußern und 
Möglichkeiten 

benennen 

 

eine Verabredung 

treffen 

 

Vergangenes erzählen 

 

nach dem Weg fragen / 

den Weg beschreiben 

 

Adjektive: regelmäßige 

und unregelmäßige 

Bildung 

 

passé composé mit avoir 

und être 

 

pouvoir, vouloir;  

attendre, descendre, 

entendre 

 

Zahlen bis 1 Million 

 

ne … pas  

 

Laut-Schrift-Zuordnung 

 

 
ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

 

S. 76- 91 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• in alltäglichen Gesprächssituationen ihre Redeabsichten verwirklichen 
und in einfacher Form interagieren 
• sich in unterschiedlichen Rollen an Gesprächen beteiligen 
 
Verfügen über sprachliche Mittel - Aussprache und Intonation  

 

• kurze Lesetexte sinngestaltend und adressatenbezogen vortragen 
 
 Lesen 

 
• einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und 
Verarbeitungsstil (Scanning) auswählen 
 
Sprachmittlung 

 

• in einfach strukturierten Situationen wesentliche Aussagen auf 
Französisch wiedergeben 
 

Interkulturelle kommunikative Kommunikation 

 

erstes soziokulturelles Orientierungswissen einsetzen 

 

    • einen Pariser Metroplan verstehen und Fahrten planen 

    • die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Paris verorten   

  

 

 

   

Sprachlernkompetenz 

 

Arbeitsprodukte in Wort 

und Schrift weitgehend 

selbstständig 

überarbeiten und dabei 

eigene 

Fehlerschwerpunkte 

erkennen 

 

Medienkompetenz 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 

“Informationsrecherche

n zielgerichtet 

durchführen und dabei 
Suchstrategien 

anwenden” (MKR 2.1) 

 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 

umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 2.2) 
 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
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“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 

 

“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 

 

“Rechtliche 
Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. 
Bildrechts), Urheber- 
und Nutzungsrechts 
(u.a. Lizenzen) 
überprüfen, bewerten 
und beachten” (MKR 
4.4) 

 

 

9.1.6 

 

UE6 

Une fête à Montpellier 

 

über das Essen sprechen 

 

sagen, was man tun 
muss 

 

ein Einkaufsgespräch 

führen 

 

Personen und Sachen 

näher beschreiben   

 

Mengenangaben 

 
Teilungsartikel 

 

 

 

ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

 

S. 92 - 111 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• in alltäglichen Gesprächssituationen ihre Redeabsichten verwirklichen 
und in einfacher Form interagieren 
• sich in unterschiedlichen Rollen an Gesprächen beteiligen 
 
Schreiben 

 

• in Alltagssituationen schriftlich kommunizieren 
• einfache Formen des kreativen Schreibens realisieren 
 

Sprachmittlung 

 

 Wörter umschreiben 
 

 

 

  

Am Beispiel der 

“fête des voisins” 

Verhaltensweisen 

und Konventionen 

in Ansätzen mit 

eigenen 
Anschauungen 

vergleichen 

 

Medienkompetenz 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 

“Informationsrecherche
n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien 

anwenden” (MKR 2.1) 
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Vereinbarungen 
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direkte und indirekte 

Objektpronomen  

 

Relativpronomen qui, 

que, où 

 

qui mit Präposition 

 

devoir, achteter, voir, 

boire; manger 

 

e-Laute 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

erstes soziokulturelles Orientierungswissen einsetzen 

 

    • typisch französisches Essen benennen 

    • französische Gewohnheiten (l’apéro) mit deutschen Gewohnheiten    

        vergleichen 

  

 

 

 
“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 

umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 2.2) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 
 

 

9.1.7 

 

UE7 

Planète Jeunes 

 

über eine Statistik 

sprechen  

 
über Kleidung sprechen 

 

Entsetzen äußern 

 

den eigenen Stil 

beschreiben 

 

über seinen 

Musikgeschmack 

sprechen 
 

über Kleidung und 

Farben sprechen 

 

 

ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

 

S. 112- 127 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• in alltäglichen Gesprächssituationen ihre Redeabsichten verwirklichen 
und in einfacher Form interagieren 
• sich in unterschiedlichen Rollen an Gesprächen beteiligen 
 
Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

• Interessen und Vorlieben darstellen 
• sich zu behandelten Themen in einfacher Form äußern 
 
Schreiben 

 

• eigene Interessen schriftlich darstellen 
• einfache Formen des kreativen Schreibens realisieren 
 

 

 

   

Sprachlernkompetenz 

 

Nutzung des 

zweisprachigen 

Wörterbuchs 

(Französisch-Deutsch) 

 

Medienkompetenz 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 
Interrogativbegleiter 

quel, quelle, quels, 

quelles 

 

Demonstrativbegleiter 

ce, cet, cette, ces 

 

beau, nouveau, vieux 

 

mettre, essayer, venir 

 

offrir, ouvrir, découvrir 

 

phonetische Übung 

 

Leseverstehen 

 

• Gebrauchstexten (Statistiken) die Gesamtaussage sowie 
Einzelinformationen entnehmen 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

erstes soziokulturelles Orientierungswissen einsetzen 

 

    • die französische Musikszene in Ansätzen kennenlernen 

 

 

 

“Informationsrecherche
n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien 

anwenden” (MKR 2.1) 

 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 

umwandeln und 
aufbereiten” (MKR 2.2) 

 

“Kommunikations-und 

Kooperationsprozesse 

mit digitalen 

Werkzeugen 

zielgerichtet gestalten 

sowie mediale Produkte 

und Informationen 

teilen” (MKR 3.1) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 

 

“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und  



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 

 

 

9.1.8 

 

UE8 

Vacances en Bretagne 

 

von einer Reise erzählen 

 

über das Wetter 

sprechen 

 
sagen, dass man etwas 

kann 

 

Reflexivverben im 

Präsens 

 

Imperativ von avoir und 

être 

 

indirekte Rede im 
Präsens 

 

finir, savoir, connaître 

 

stimmhaftes / 

stimmloses s 

 

ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

 

S. 128- 147 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

• an einfachen Gesprächen aktiv teilnehmen und interagieren 
• monologisch Inhalte präsentieren 
 
Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

• Arbeitsergebnisse in einfacher Form präsentieren 
 
Verfügen über sprachliche Mittel - Aussprache und Intonation 

  

• kurze Lesetexte sinngestaltend und adressatenbezogen vortragen 
 
 Schreiben 

 
• Inhalte eines Textes fragengeleitet wiedergeben 
• in Begegnungssituationen des Alltags einfache schriftliche Informationen 
mündlich sinngemäß übertragen 
 
Sprachmittlung 

 

• in einfach strukturierten Situationen wesentliche Aussagen auf 
Französisch wiedergeben 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

erstes soziokulturelles Orientierungswissen einsetzen 

 

    • wichtige Orte und Sehenswürdigkeiten in der Bretagne kennenlernen 

    • erste Einblicke in das Leben einer frankophonen Region gewinnen 

 

   

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 

Werkzeuge und deren 

Funktionsumfang 
kennen, auswählen 

sowie diese kreativ, 

reflektiert und 

zielgerichtet 

einsetzen” (MKR 1.2) 

 

“Informationsrecherche
n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien 

anwenden” (MKR 2.1) 

 

“Themenrelevante 
Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 

umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 2.2) 

 

“Medienprodukte 

adressatengerecht 

planen, gestalten und 

präsentieren; 

Möglichkeiten des 

Veröffentlichens und 

Teilens kennen und 

nutzen” (MKR 4.1) 

 

“Gestaltungsmittel von 

Medienprodukten 

kennen, reflektiert  

 



 

 

 

Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Methoden-  

und Medien-kompetenz 

individuelle 

Förderung 

anwenden sowie 

hinsichtlich ihrer 

Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht 

beurteilen” (MKR 4.2) 

 

“Standards der 

Quellenangaben beim 

Produzieren und 

Präsentieren von 

eigenen und fremden 

Inhalten kennen und 

anwenden” (MKR 4.3) 

 

“Rechtliche 

Grundlagen des 

Persönlichkeits- (u.a. 

Bildrechts), Urheber- 

und Nutzungsrechts 

(u.a. Lizenzen) 

überprüfen, bewerten 
und beachten” (MKR 

4.4) 
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Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

10.1.1 

 

UE 1 

En route pour l‘Alsace 

 

über Gewohnheiten und 

sich wiederholende 

Handlungen in der 

Vergangenheit sprechen 

 

einen Klassenausflug 

schildern 

 
Erleichterung 

ausdrücken 

Begeisterung 

ausdrücken 

 

Zustände und 

Handlungen in der 

Vergangenheit schildern 

 

über den Tagesablauf 
sprechen 

 

Gebrauch des imparfait 

 

imparfait und passé 

composé  

 

tout le, toute la, tous 

les, toutes les 

 
Gebrauch des imparfait 

 

Reflexivverben im passé 

composé 

 

ca. 4 Wochen 
(16 Stunden) 

S. 12-25 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörsehverstehen 

 

 klar artikulierten auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und wichtige Einzelinformationen 
entnehmen.  
 

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

 von Ereignissen berichten 
 

Schreiben 

 

 wesentlich Inhalte von klar strukturierten fiktionalen Texten 
zusammenfassen 
 

Sprachmittlung 

 

 in einfach strukturierten formalisierten 
Kommunikationssituationen relevante Aussagen in der jeweiligen 
Zielsprache wiedergeben 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 Handlungen, Vorgänge und Äußerungen zeitlich positionieren 
 Texte strukturieren 
 Aussprache des Lautes „e“  

 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 Besonderheiten des Elsass kennenlernen 

 Deutsch-französische Beziehung am Beispiel des Elsass 

 

 

Schreiben ist 
Bestandteil jeder 

Klassenarbeit und wird 

durch mindestens eine 

weitere funktionale 

kommunikative 

Teilkompetenz (Hör-

/Hörsehverstehen, 

Leseverstehen, 

Sprachmittlung) 

ergänzt. Zusätzlich ist 
die isolierte 

Überprüfung des 

Verfügens über 

sprachliche Mittel 

möglich. Die 

Teilkompetenzen 

Sprachmittlung, Hör-

/Hörsehverstehen und 

Leseverstehen sind 

jeweils mindestens 
einmal innerhalb der 

Stufe im Rahmen einer 

Klassenarbeit zu 

überprüfen. Die letzte 

Klassenarbeit wird 

durch eine mündliche 

Kommunikationsprüfu

ng ersetzt. 

 

Am Beispiel von 
Elsass (Spielball 

zweier Länder) 

Begriffe der 

Erbfeindschaft und 

Freundschaft 

klären 

 

Grundprinzipien 

eines friedvollen 

und respektvollen 
Miteinanders 

vermitteln 

 

Sprachlernkompetenz 

 

• komplexere Formen 

der Wortschatzarbeit 

einsetzen 

 

Medienkompetenz 

 
“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 
“Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 
mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet gestalten 
sowie mediale 
Produkte und 
Informationen teilen” 
(MKR 3.1)  
 
“Regeln für digitale 
Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 3.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) (z.B. 
an einem  

 

Im Lehrwerk Cours 

Intensif 2 findet 

sich ein En-Plus 

Teil für jede 

Lektion. Dieses 

bietet ein 

reichhaltiges 

Angebot zur 

Förderung von 

leistungsschwäche

ren und 
Leistungsstärkeren 

Schülern bzw. 

Lerngruppen. 

Zudem kann ein 

eigens vom 

Lehrwerksverlag 

erstelltes 

Trainingsbuch und 

eine 

Übungssoftware 
eingesetzt 

werden. 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 
Schreibwettbewerb 
teilnehmen) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 
 
“Die Vielfalt der 
Medien, ihre 
Entwicklung und 
Bedeutung kennen, 
analysieren und 
reflektieren” (MKR 5.1) 
 

 

10.1.2 
 

UE 2  

La France en fête! 

 

Vorschläge machen und 

sich einigen 

 

über ein Festival 

sprechen 

 
Ungeduld ausdrücken 

 

jemanden ermuntern 

 

etwas verneinen, 

ausschließen 

 

Wünsche äußern 

 

Croire 
 

Bildung der Adverbien 

auf -ment 

Gebrauch der Adverbien 

 

 

 

 
ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

 

S. 26-41 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörverstehen 

 

 explizite und leicht zugängliche Informationen im Wesentlichen 
erfassen 

 Hörtexten wesentliche Informationen entnehmen 
 

Leseverstehen 

 

 Klar strukturierten Texten die Gesamtaussage und wichtige 
Einzelinformationen entnehmen 

 
Sprachmittlung 

 

 zentrale Informationen aus klar strukturierten schriftlichen 
Texten situations- und adressatengerecht zusammenfassen 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 einen grundlegenden thematischen Wortschatz produktiv 
einsetzen 

 SMS – Sprache entziffern 
 Wünsche äußern 
 Verneinen 
 Aussprache: Nasale 

 
 
 

   

Sprachlernkompetenz 

 
Notizen beim Hören 
eines Textes machen  
 

Im Vergleich des 
Französischen mit 
anderen Sprachen 
Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten 
entdecken und für das 
eigene Sprachenlernen 
nutzen 

 

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 

Werkzeuge und deren 

Funktionsumfang 

kennen, auswählen 

sowie diese kreativ, 

reflektiert und 
zielgerichtet einsetzen” 

(MKR 1.2) 

 

“Verantwortungsvoll 

mit persönlichen und 

fremden Daten  

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

Bildung der Adverbien (-

amment, -emment, -

ément) 

 

rien… ne, personne ne …, 

ne… personne 

 

accord des participe 

passé in Verbindung mit 

avoir 

 

Interkulturelle kommunikative Kommunikation 

 

 Feste und Festivals in Frankreich und Deutschland 

 Journées du patrimoine in Paris 

 

 

umgehen; Datenschutz, 

Privatsphäre und 

Informationssicherheit 

beachten” (MKR 1.4) 

 

 

“Informationsrecherche

n zielgerichtet 
durchführen und dabei 

Suchstrategien  

anwenden” (MKR 2.1)  

 

“Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 
mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet gestalten 
sowie mediale 
Produkte und 
Informationen teilen” 
(MKR 3.1) 
 
“Regeln für digitale 
Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 3.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) (z.B. 
Podcasts) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 
 
 
 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 
“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3)  
 

“Rechtliche Grundlagen 

des Persönlichkeits- 

(u.a. des Bildrechts), 

Urheber – und 

Nutzungsrechts (u.a. 

Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 4.4)  

 

“Die Vielfalt der 
Medien, ihre 
Entwicklung und 
Bedeutung kennen, 
analysieren und 
reflektieren” (MKR 5.1) 

 

 

10.1.3 

 

UE 3 

Trois mois à Marseille 

 

ein Foto beschreiben 

und präsentieren 

 

über Zukunftspläne 

sprechen 

 

Vor- und Nachteile 

abwägen 

 
Bedingungen 

formulieren 

 

Verständnisschwierigkei

ten überwinden 

 

über ein Lied sprechen 

 

Fragen stellen 

 

ca. 4 Wochen  

(16 Stunden) 

 
S. 42-57 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

 sich in unterschiedlichen Rollen an thematisch vertrauten 
Gesprächen beteiligen 

  

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

 sich zu Inhalten von Themen zusammenhängend äußern sowie in 
einfacher Form ihre Einstellungen und Meinungen dazu begründen 

 eine Persönlichkeit vorstellen 
 

Schreiben  

 
 In persönlichen Texten ihre Meinung, Hoffnungen, Erwartungen 

und Einstellungen äußern 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 Handlungen, Vorgänge zeitlich positionieren 
 Bedingungen formulieren 
 Gefühle ausdrücken 

  

 

 

 

Sprachlernkompetenz 

 
Mit Online-
Wörterbuch arbeiten 
 
Mimik und Gestik beim 
Erlernen von Verben 
nutzen 

 

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 

Werkzeuge und deren 

Funktionsumfang 

kennen, auswählen 

sowie diese kreativ, 

reflektiert und 

zielgerichtet einsetzen” 
(MKR 1.2) 

 

 

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

Futur simple: Bildung 

und Gebrauch 

 

si-Satz (I) 

si/ quand 

 

vivre 

 

Inversionsfrage 

 

 
Text- und Medienkompetenz 

 

 Medienprodukten vor dem Hintergrund des kulturellen Kontextes 

erschließen sowie wichtige Details zu Personen, Handlungen, Ort 

und Zeit entnehmen und mündlich wiedergeben 
 ein Programm für den Austauschpartner entwerfen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 

 Die Stadt Marseille 

 Deutsch-französische Austauschprogramme 

 Bevölkerung von Marseille 

 

“Informationsrecherche

n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien  

anwenden” (MKR 2.1) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 

 

“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 
 
“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 
 

“Rechtliche Grundlagen 

des Persönlichkeits- 

(u.a. des Bildrechts), 

Urheber – und 
Nutzungsrechts (u.a. 

Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 4.4) 

 

 

10.1.4 

 

UE 4 

Le pays des trois 

langues 

 

 

 

ca. 4 Wochen 

(16 Stunden) 

S. 58-71 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörsehverstehen:  

 

 Klar artikulierten auditiv vermittelten Texten wichtige 
Einzelinformationen entnehmen 

   

Medienkompetenz 

 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen  

 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

sein Land mithilfe eines 

Steckbriefes vorstellen 

 

über Herkunft und 

Wohnort sprechen 

 

über seinen Tagesablauf 

sprechen 
 

Fragen stellen 

 

eine Person beschreiben 

 

Artikel und 

Präpositionen bei 

Ländernamen 

 

y und en (auch partitiv) 
 

Ländernamen 

 

Laut-Schrift-Zuordnung 

 

être en train de faire qc; 

venir de faire qc 

 

Infinitivkonstruktionen 
avant/ sans/ pour 

 

Fragen mit qu’est-ce 

qui… 

 

 

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

 sich zu Inhalten von im Unterricht behandelten Texten und 
Themen zusammenhängend äußern sowie in einfacher Form ihre 
Einstellungen und Meinungen dazu begründen 

 sich und ihre Lebenswelt beschreiben 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 grundlegende Laut-Buchstaben-Verbindungen 
 Sachverhalte mit temporalen, kausalen, konsekutiven und 

konditionalen Zusammenhängen formulieren 

 

Text- und Medienkompetenz 

 

 eine Comicfigur vorstellen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

Einblicke in das Leben einer frankophonen Region 

 

 Belgien und seine Besonderheiten 

 Die demokratische Republik Kongo 

 Bedeutung des französischsprachigen Comics 

 

 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 

“Informationsrecherche

n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien  

anwenden” (MKR 2.1) 

 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 
 
“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 
 

“Rechtliche Grundlagen 

des Persönlichkeits- 

(u.a. des Bildrechts), 

Urheber – und 
Nutzungsrechts (u.a. 

Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 4.4) 

 
 
 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 
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Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbewertung 
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allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

10.1.5 

 

UE 5 

Destination Québec 

 
eine Landschaft 
beschreiben 
 
über Wünsche 
sprechen 
 
Ratschläge und Bitten 
äußern 
 
über seinen 
Gesundheitszustand 
sprechen 
 
über Möglichkeiten 
sprechen 
 
Befürchtungen äußern 
 
Bedingungen und 
Folgen äußern 
 
conditionnel présent 

 

Si-Satz 
 
craindre/plaindre 

 

 

ca. 4 Wochen  

(16 Stunden) 

 

S. 72-85 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörsehverstehen 

 

 Klar artikulierten auditiv und audiovisuell vermittelten Texten 
Hauptaussagen und wichtige Einzelinformationen entnehmen 
 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

 

 sich in unterschiedlichen Rollen an formalisierten, thematisch 
vertrauten Gesprächen beteiligen 
 

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 

 

 sich zu Inhalten von im Unterricht behandelten Texten und 
Themen zusammenhängend äußern 
 

Schreiben 

 

 Landschaften und kulturelle Besonderheiten beschreiben 
 in persönlichen Texten ihre Meinungen, Hoffnungen und 

Einstellungen äußern und Handlungsvorschläge machen 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 Annahmen, Hypothesen oder Bedingungen formulieren 
 
Sprachbewusstheit 

 

 Sprachphänomene und sprachliche Entwicklungen vergleichen 

 

Text- und Medienkompetenz 

 

 einen Flyer über Quebec erstellen 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

soziokulturelles Orientierungswissen: 

 

 In formellen wie informellen Begegnungssituationen unter 
Beachtung kulturspezifischer Konventionen und Besonderheiten 
kommunikativ angemessen handeln (Arztbesuch in Frankreich) 

 

erste Einblicke in das Leben in einem frankophonen Land 

 

 Québec und seiner Besonderheiten 
 sprachliche Besonderheiten 

  

Verhaltensweisen 

und Konventionen 

anderer Kulturen 

kennenlernen 

 

 

Phänomene 
kultureller Vielfalt 
einordnen und 
neuen 
Erfahrungen 
grundsätzlich 
offen begegnen 

 

 
Sprachlernkompetenz 

 
Wortnetze beim 
Vokabellernen nutzen 
(Natur) 

 

Arbeitsprodukte in Wort 

und Schrift weitgehend 

selbstständig 

überarbeiten und dabei 

eigene 

Fehlerschwerpunkte 
erkennen 

 

Medienkompetenz  
 

“Verschiedene digitale 
Werkzeuge und deren 
Funktionsumfang 
kennen, auswählen 
sowie diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 1.2) 
 

“Informationsrecherche
n zielgerichtet 

durchführen und dabei 

Suchstrategien  

anwenden” (MKR 2.1) 

 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, strukturieren, 
umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 2.2) 

 

“Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse 
mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet gestalten 
sowie mediale 
Produkte und  
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und Medien-

kompetenz 
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Informationen teilen” 
(MKR 3.1) 

 

“Regeln für digitale 
Kommunikation und 
Kooperation kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 3.2) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten und 
präsentieren; 
Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und 
Teilens kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 

 

“Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 4.2) 

 

“Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und 
Präsentieren von 
eigenen und fremden 
Inhalten kennen und 
anwenden” (MKR 4.3) 

 

“Rechtliche Grundlagen 

des Persönlichkeits- 

(u.a. des Bildrechts), 

Urheber – und 
Nutzungsrechts (u.a. 

Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 4.4) 
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Förderung 

 

10.1.6 

 

UE 6 

Accros aux médias? 

 

Statistiken 

versprachlichen 

 

Über das eigene 

Medienverhalten 

sprechen 

 
Vergleiche anstellen 

 

über Filme sprechen 

 

Eindrücke schildern 

 

Steigerung der Adjektive 

und Vergleich 

 

courir 

 

Steigerung der 

Adverbien 

 

rire 

 

mise en relief 

 
ca. 3 Wochen 

(14 Stunden) 

 

S. 86- 103 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Hör-/Hörsehverstehen 

 

 Eindeutige Stimmungen und Gefühle der Sprechenden erfassen (Kurzfilm) 
 

Schreiben 

 

 unterschiedliche Typen von stärker formalisierten Sach- und Gebrauchstexten 
in einfacher Form verfassen 
 

Sprachmittlung 

 

 zentrale Informationen aus längeren schriftlichen Texten situations- und 
adressatengerecht zusammenfassen 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 Vergleiche zur Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden anstellen 
 auch umfangreiche Texte phonetisch und intonatorisch korrekt vortragen 
 Homonyme 

 

Text- und Medienkompetenz 

 

 eine Filmkritik schreiben 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 

 semaine de la presse et des médias 
 

Einblicke in das Leben einer frankophonen Region 

 

 Région PACA 

  
Verantwortungsvoll

er Umgang mit 

Medien: sich selbst 

und seine eigenen 

Grenzen 

kennenlernen 

Sprachlernkompe-
tenz 

 
Unterschiedliche 
auch digitale 
Werkzeuge für das 
eigene 
Sprachlernen 
reflektiert 
einsetzen 

 
Arbeitsprodukte in 
Schrift 
weitgehend 
selbstständig 
überarbeiten und 
dabei eigene 
Fehlerschwerpunk
terkennen 

 

Medienkompe-
tenz 

 

“Informationsreche

rchen zielgerichtet 

durchführen und 

dabei 
Suchstrategien  

anwenden” (MKR 

2.1) 

 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, 

strukturieren, 
umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 

2.2) 

 

“Informationen, 

Daten und ihre 

Quellen sowie 

dahinterliegende 

Strategien und 

Absichten erkennen  
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und kritisch 

bewerten” (MKR 

2.3) 

 

“Unangemessene 

und gefährdende 

Medieninhalte 
erkennen und 

hinsichtlich 

rechtlicher 

Grundlagen sowie 

gesellschaftlicher 

Normen und Werte 

einschätzen; 

Jugend – und 

Verbraucherschutz 
kennen und Hilfs- 

und 

Unterstützungsstru

kturen nutzen” 

(MKR 2.4) 

 

“Kommunikations- 
und 
Kooperationsproz
esse mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet 
gestalten sowie 
mediale Produkte 
und 
Informationen 
teilen” (MKR 3.1) 
 
“Regeln für 
digitale 
Kommunikation 
und Kooperation 
kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 
3.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren;  
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Möglichkeiten des 
Veröffentlichens 
und Teilens 
kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmitte
l von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung 
und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 
4.2) 
 
“Standards der 
Quellenangaben 
beim Produzieren 
und Präsentieren 
von eigenen und 
fremden Inhalten 
kennen und 
anwenden” (MKR 
4.3) 
 

“Rechtliche 
Grundlagen des 

Persönlichkeits- 

(u.a. des 

Bildrechts), 

Urheber – und 

Nutzungsrechts 

(u.a. Lizenzen) 

überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 
4.4) 

 
“Die Vielfalt der 
Medien, ihre 
Entwicklung und 
Bedeutung 
kennen, 
analysieren und 
reflektieren” (MKR 
5.1) 
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“Die 
interessengeleitet
e Setzung und 
Verbreitung von 
Themen in 
Medien erkennen 
sowie in Bezug auf 
die 
Meinungsbildung 
beurteilen” (MKR 
5.2)  
 
“Chancen und 
Herausforderunge
n von Medien für 
die 
Realitätswahrneh
mung erkennen 
und analysieren 
sowie für die 
eigene 
Identitätsbildung 
nutzen” (MKR 5.3)  
 
“Medien und ihre 
Wirkungen 
beschreiben, 
kritisch 
reflektieren und 
deren Nutzung 
selbstverantwortli
ch regulieren; 
andere bei ihrer 
Mediennutzung 
unterstützen” 
(MKR 5.4) 

  

 

 

10.1.7 

 

UE 7  

Le stage de Léa  

 

über Interessen und 

Stärken reden 

 

Berufswünsche 
beschreiben 

 

Vor- und Nachteile 

benennen 

 

ca. 3 Wochen 

(14 Stunden) 

S. 104 - 117 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

 

 an einer Diskussion teilnehmen 
 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

 

 Interessen und Standpunkte darstellen und erläutern 
 
 

  Medienkompe-
tenz 

 

“Verschiedene 
digitale 
Werkzeuge und 
deren 
Funktionsumfang 
kennen, 
auswählen sowie 
diese kreativ, 
reflektiert und 
zielgerichtet  
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jnd auffordern 

 

die eigene Meinung 

äußern 

 

etwas bewerten 

 

Imperativ mit einem 

Pronomen 

 
recevoir 

 

mourir 

 

plus-que-parfait 

 

suivre 

 

Schreiben 

 

 einen Lebenslauf verfassen  
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 
 Kenntnisse der Aussprache und Intonation für ihre Hör- und 

Sprechabsichten einsetzen 
 
Text- und Medienkompetenz 

 

 einen Fotoroman oder ein Comic erstellen 

 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen entwickeln 

 

 stage d’observation in der 3e 

 
einsetzen” (MKR 
1.2) 
 

“Informationsreche

rchen zielgerichtet 

durchführen und 

dabei 

Suchstrategien  

anwenden” (MKR 

2.1) 

 

“Themenrelevante 

Informationen und 

Daten aus 

Medienangeboten 

filtern, 

strukturieren, 

umwandeln und 

aufbereiten” (MKR 

2.2) 

 

 

“Kommunikations- 
und 
Kooperationsproz
esse mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet 
gestalten sowie 
mediale Produkte 
und 
Informationen 
teilen” (MKR 3.1) 

 

“Regeln für 
digitale 
Kommunikation 
und Kooperation 
kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 
3.2) 

 

“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren;  
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Möglichkeiten des 
Veröffentlichens 
und Teilens 
kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
(z.B. Lebenslauf, 
BD erstellen) 
 
“Gestaltungsmitte
l von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung 
und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 
4.2) 
 
“Standards der 
Quellenangaben 
beim Produzieren 
und Präsentieren 
von eigenen und 
fremden Inhalten 
kennen und 
anwenden” (MKR 
4.3) 
 

“Rechtliche 

Grundlagen des 

Persönlichkeits- 

(u.a. des 
Bildrechts), 

Urheber – und 

Nutzungsrechts 

(u.a. Lizenzen) 

überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 

4.4) 
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10.1.8 

 

UE 8 

Des parcours pas 

ordinaires 

 

sagen, was einem 

wichtig ist 

 

jemanden beschreiben 

 

Zustimmung und 
Ablehnung formulieren 

 

über verpasste 

Gelegenheiten sprechen 

 

Ratschläge geben 

 

Wünsche äußern 

 

conditionnel passé 

 

Si-Satz (III) 

 

Relativpronomen dont 

 

Frequente Formen des 

subjonctif présent  

 

Fragepronomen lequel 

 

fuir 

 

 
ca. 3 Wochen 

(14 Stunden) 

S.118 - 128 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

 

 sich in unterschiedlichen Rollen an formalisierten, thematisch vertrauten 
Gesprächen beteiligen 

 

Text-u. Medienkompetenz 

 

 einen Video-Post für das Internet erstellen 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 

 Ge- und Verbote formulieren sowie Gefühle und Meinungen, Aufforderungen 
und Bitten, Wünsche und Erwartungen äußern 

 

   

Medienkompetenz  

 

“Medienausstattun

g (Hardware) 

kennen, auswählen 

und reflektiert 

anwenden; mit 

dieser 

verantwortungsvoll 

umgehen” (MKR 
1.1) 

 

“Verschiedene 

digitale Werkzeuge 

und deren 

Funktionsumfang 

kennen, auswählen 

sowie diese kreativ, 

reflektiert und 

zielgerichtet 
einsetzen” (MKR 

1.2) 

 

“Kommunikations- 
und 
Kooperationsproz
esse mit digitalen 
Werkzeugen 
zielgerichtet 
gestalten sowie 
mediale Produkte 
und 
Informationen 
teilen” (MKR 3.1) 
 
“Regeln für 
digitale 
Kommunikation 
und Kooperation 
kennen, 
formulieren und 
einhalten” (MKR 
3.2) 
 
“Medienprodukte 
adressatengerecht 
planen, gestalten 
und präsentieren;  
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Möglichkeiten des 
Veröffentlichens 
und Teilens 
kennen und 
nutzen” (MKR 4.1) 
 
“Gestaltungsmitte
l von 
Medienprodukten 
kennen, reflektiert 
anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer 
Qualität, Wirkung 
und 
Aussageabsicht 
beurteilen” (MKR 
4.2) 
 
“Standards der 
Quellenangaben 
beim Produzieren 
und Präsentieren 
von eigenen und 
fremden Inhalten 
kennen und 
anwenden” (MKR 
4.3) 
 

“Rechtliche 
Grundlagen des 

Persönlichkeits- 

(u.a. des 

Bildrechts), 

Urheber – und 

Nutzungsrechts 

(u.a. Lizenzen) 

überprüfen, 

bewerten und 

beachten” (MKR 
4.4) 

 

“Die Vielfalt der 
Medien, ihre 
Entwicklung und 
Bedeutung 
kennen, 
analysieren und 
reflektieren” (MKR 
5.1) 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel 

Unterrichtsvorhaben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche 

Vereinbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

Konkrete 

Vereinba-

rungen zur 

Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine 

Methoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle 

Förderung 

 

“Die 
interessengeleitet
e Setzung und 
Verbreitung von 
Themen in 
Medien erkennen 
sowie in Bezug auf 
die 
Meinungsbildung 
beurteilen” (MKR 
5.2) 
 
“Chancen und 
Herausforderunge
n von Medien für 
die 
Realitätswahrneh
mung erkennen 
und analysieren 
sowie für die 
eigene 
Identitätsbildung 
nutzen” (MKR 5.3) 
 
“Medien und ihre 
Wirkungen 
beschreiben, 
kritisch 
reflektieren und 
deren Nutzung 
selbstverantwortli
ch regulieren; 
andere bei ihrer 
Mediennutzung 
unterstützen” 
(MKR 5.4) 
 

 

 

 

 

 


