
Schulinternes Curriculum im Fach Französisch, Jahrgangsstufe 8 (Differenzierung)                                
 

Thema und Inhalt Kompetenzen  
(fachspezifisch 

gegliedert) 
s. Anlage 

fach- und unterrichtsmethodische Elemente Medieneinsatz fächerüber-
greifende Bezüge 

Bienvenue à Paris (1) 
 
Dans le quartier 
Bastille (2) 
 
La famille Laroche (3) 
 
Au collège Anne Frank 
(4) 
 
Une visite de Paris (5) 
 
Les activités des 
jeunes (6) 
 
Les vêtements des 
jeunes (7) 
 
En Normandie (8) 
 
Des vacances en 
Suisse (9) 

  Lese – und Ausspracheübungen,  

 Partnerarbeit zur Einübung von 
Kommunikationssituationen,  

 Rollenspiele,  

 Einübung von Hörverstehen, 

 Zuordnung von Bildern und Hörtexten, 

 weitgehend einsprachiges Semantisieren 

 Gruppenarbeit 

 Vokabelnetze erstellen 

 Lernstrategien vermitteln 

 Internetrecherche zu landeskundlichen Themen 

 Überprüfung des Textverständnisses durch Bild- 
und Fragenimpulse 

 Gruppenarbeit  

 kooperative Lernformen 

 Schülerpräsentationen 

 Museumsgang 

Schülerbuch 
Handpuppen 
Lernplakate 
 
Audio-CD 
 
OHP-Folien 
 
Cahier 
d'activités 
 
Lernsoftware 

Methodische 
Erfahrungen aus 
dem 
Fremdsprachen-
unterricht bewusst 
machen 
 
Textsorten (z.B. 
Brief) mit anderen 
Sprachen 
vergleichen 
 
Verknüpfung zu 
anderen 
Fremdsprachen 
auf 
grammatischer 
und semantischer  
Ebene  

 

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit Methodische Kompetenzen Interkulturelle Kompetenzen 

Sich begrüßen/vorstellen/ 
verabschieden/ nach dem 
Befinden fragen 
 
 

• Intonationsfrage 
• bestimmter Artikel le, la, les 
• être 
• unbestimmter Artikel un, une, des 
• Verben auf –er 

• Wörter aus anderen 
Fremdsprachen erschließen 

 
 
• Globales und selektives 

• Französische 
Begrüßungsformen 

 
 
 



Fragen stellen 
Vorschläge machen/ 
ablehnen/annehmen 
Vorlieben/Abneigung  
 
Über sich und seine Familie 
sprechen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uhrzeit / Datum angeben 
Eine Verabredung treffen 
Über Schule reden 
 
Nach dem Weg fragen / 
Wegbeschreibung 
Gegenstände/Personen 
beschreiben 

 Aller / faire 

 article contracté 

 est-ce que / qu’est-ce que 

 Zahlen bis 20 

 avoir  

 Possessivbegleiter im Singular und Plural 

 prendre, comprendre 

 Ergänzungsfragen: pourquoi / où / quand est-ce que 

 Imperativ 

 das direkte und indirekte Objekt 

 Stellung der Satzglieder im Aussagesatz 

 Zahlen bis 69 

 dire, lire, écrire 

 Verneinung ne… pas / ne… plus/ ne… pas de /ne… plus de 

  Uhrzeit 

  futur composé 

 Zahlen bis 1000 

  indirekte Rede und Frage 

 direkte /indirekte Objektpronomen 

 Verben auf -ir: dormir, partir, sortir 

 Adjektiv: regelmäßige Bildung /               
     unregelmäßige Adjektive 

Hörverstehen 
 
 
 
• Sprechen: eine Szene vorspielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• sich leichter verständigen können 
 
 
 
 
 
• Fehler vermeiden 

 

 

• Das quartier Bastille in Paris  
 
 
 
• Eine französische Familie 

kennen lernen (Wohnung und 
Alltag) 

• Französische Feste (in Récré 
1: fakultativ) 

 
 
 
 
 
 
• Einblick in ein frz. Collège  
 
 
 
 
• Paris 
 

Über Aktivitäten sprechen 
In der Vergangenheit erzählen 
Absicht, Vorhaben, Gefühle 
ausdrücken 
 
 
 
Über Farben und Kleidung, 
Größe, Gefallen …sprechen 
Bedenken äußern 

Etwas anbieten 
Jemandem Vorwürfe machen 
Sich lustig machen 
Personen beschreiben 
 
 
Einkaufsgespräche führen 
Über Probleme sprechen 
Glückwünsche ausdrücken 
Ein Fest beschreiben 
Sympathie/Antipathie  aus-
drücken 

 faire du/de la /de l’ 

 passé composé mit avoir 

 répéter 

 pouvoir / vouloir / voir 

 passé composé mit être 

 il faut 

 Farbadjektive 

 die Demonstrativbegleiter ce, cet,  
    cette, ces 

 die Interrogativbegleiter quel, quelle, quels, quelles 

 acheter / essayer / payer / préferer 

 beau, nouveau, vieux 

 mettre 

 das unverbundene Personalpronomen 

 der Teilungsartikel 

 Mengenangaben 

 die Relativpronomen qui, que, où 

 en 

 venir / boire / manger 

 die Verben auf –dre 

 Kreatives Schreiben 
 
 
 
 

 (DELF – Übungen in  
      Récré 2 : fakultativ) 
 

 Einen Text zusammen-  
     fassen 
 
 

 Einführung in die  
 
  Wörterbucharbeit  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Die Region Normandie 

(Honfleur) 
 
 
 
Informationen über die 
frankophone Schweiz 

 
 
(Récré 3 fakultativ: Das BD – 
Astérix) 
 
 
 



 
 
Von etwas berichten 
Ausdrücken, was man tun muss 
Erzählen, was man kann 

  tout le, toute la, tous les, toutes les 

 die reflexiven Verben im Präsens 

 Verwendung des Artikels bei Ländernamen 

 devoir / savoir 

 ce qui, ce que 
 

Eine Postkarte schreiben 
 
 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 soll das Kompetenzniveau A1 erreicht werden, mit Anteilen von A2 in rezeptiven Bereichen. 
Unterrichtsstunden pro Woche:     2 à 67,5 Minuten 
Arbeitsmaterial:                Lehrwerk Cours intensif 1 (Klett), Grammatisches Beiheft 1, Cahier d’activités 1 
 
Leistungsbewertung: 
Zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Zur Überprüfung kommunikativer Kompetenzen sollte dabei im Schuljahr mindestens einmal das Hör- und  
Leseverstehen sowie die Sprachmittlung überprüft werden. Eine Klassenarbeit im Schuljahr kann durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung 
(z.B. Portfolio) ersetzt werden.  
 
Sonstige Mitarbeit: 
- Quantität und Qualität der mündlichen Beiträge 
- Qualitätsmerkmale der mündlichen Beiträge: 

 Wortschatz, Sprachrichtigkeit, Aussprache 

 Arbeitsgenauigkeit, Engagement und Selbstständigkeit 

 Teamfähigkeit in Partner- und Gruppenarbeit 

 Präsentationstechniken bei Referaten, Vorstellung von Gruppen- oder Projektarbeit 
- Kriterien zur Quantität der sonstigen Mitarbeit 

 Freiwilligkeit der Beiträge  

 Kontinuität der Leistung 
- Vokabeltests 

 Stellenwert abhängig von Häufigkeit und Umfang 
Gewichtung:  
Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit werden in etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt. 

 
(Stand: Februar 2018) 


