Übungen zum eigenständigen Nacharbeiten und Üben nach Kompetenzen
Hör(Seh-)verstehen
Auf der Seite von TV5 gibt es sehr viele Lieder oder kurze Clips, zu denen kleine
Aufgaben gestellt werden. Die Niveaus und Themen können selbst gewählt werden. Hier
ein Überblick zur Einordnung.
A1: Klasse 7-8
A2: Klasse 8-9
B1: Klasse 9-11
B2: Klasse 12
Am besten wählt man ein Thema, das im Unterricht bereits behandelt wurde. Dieser Link
führt zu der Liedauswahl zum Niveau A2:
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse
Hier ein paar Themenbeispiele zum Niveau A2:
La France – Landeskunde
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse/bigflo-et-oli-bienvenuechez-moi
Le sport – les activités
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse/joyce-jonathan
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse/soprano-le-coach
Le temps libre
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse/lou-qui-pourrait
https://apprendre.tv5monde.com/de/exercices/a2-grundkenntnisse/ouais-cest-ca
Zahlreiche junge Youtuber*innen behandeln auf humorvolle Art Alltagsthemen. Die
Videos sind oft sehr schnell, die Wiedergabegeschwindigkeit bei Youtube kann jedoch auf
0,75 gestellt werden. Der Vorteil an den Videos ist, dass sie oft als Sketche aufgebaut sind.
Wenn man also mehrere Minuten lang nichts versteht, kann man trotzdem wieder
einsteigen und den nächsten Sketch verstehen. Hier ein paar Empfehlungen. Am besten
man durchsucht die Kanäle nach Themen, die man bereits im Unterricht behandelt hat:
Norman: https://www.youtube.com/channel/UCww2zZWg4Cf5xcRKG-ThmXQ
Cyprien: https://www.youtube.com/user/MonsieurDream
Natoo: https://www.youtube.com/user/ptitenatou
Sieh dir französische Filme an. Deine Lehrkraft kann dir bestimmt Filme empfehlen.
Solltest du dich für Untertitel entscheiden, benutze französischsprachige Untertitel.
Höre dir französische Musik an. Deine Lehrkraft kann dir bestimmt Lieder und/oder
Musikgruppen empfehlen. Man kann sich auch selbst Aufgaben stellen. Beispiel: Arbeitet
zu zweit. Dein*e Partner*in sucht den Songtext im Internet. Er/ Sie schreibt dir
durcheinander einzelne Wörter/ Satzteile aus dem Text auf ein Blatt. Du hörst das Lied nur
und notierst dann, in welcher Reihenfolge du die Wörter/ Satzteile gehört hast (1.,2.,3.
usw.).
Die Sendung Karambolage des Senders Arte behandelt Besonderheiten, Vorurteile,
Klischees und Eigenheiten der deutschen und der französischen Kultur. Viele der
Sendungen sind auf Französisch und auf Deutsch vorhanden. Sieh dir ein Video zunächst
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mehrfach auf Französisch an und notiere dir, was du verstehst. Überprüfe mithilfe der
deutschsprachigen Version anschließend, was du richtig herausgehört hast:
https://www.youtube.com/channel/UCh5JF-qt2ZXg8acejcJ15Xw
Höre pro Woche eine Radiosendung des Senders Radio Junior (https://radiojunior.com/)
oder Radio Canada (https://ici.radio-canada.ca/jeunesse). Berichte regelmäßig vor deinen
Mitschüler*innen über den Inhalt der Sendung (auf Deutsch oder in der Fremdsprache).
Die französische Zeitschrift écoute hat auf ihrer Website Hördokumente zu verschiedenen
aktuellen Alltagsthemen. Der Schwierigkeitsgrad wird für jeden Text angegeben und es
werden kleine Multiple-Choice-Aufgaben gestellt: https://www.ecoute.de/#feature1603717754
Sprechen, Lesen, Schreiben
Das Deutsch-Französische Jugendwerk bietet auf der Internetseite die Rubrik
"Kleinanzeigen" an. Dort kann man sich sehr unkompliziert Austauschpartner*innen
finden. Es gibt auch die Kategorie "Tandem-Email-Austausch". Dort erscheinen täglich
Dutzende Gesuche junger Schüler*innen aus Deutschland und Frankreich, die über Skype,
Mail, Instagram oder wie auch immer eine "Brieffreundschaft" aufbauen möchten.
Natürlich kann auch selbst eine Anzeige aufgegeben werden. Hier ist der Direktlink:
https://www.dfjw.org/kleinanzeigen.html?category=20
Lesen
Lehrbuchtexte können gelesen und Vokabelangaben zum Verständnis genutzt werden. Die
erste Aufgabe dahinter beinhaltet meist einige Fragen zum Textverständnis.
Kurze Lektüren können von der Lehrkraft empfohlen werden, evtl. aus der
Fachbereichsbibliothek.
Über diese Links gelangst du zu Jugendseiten. Hier werden Bücher empfohlen, Artikel und
Blogeinträge gepostet, Videos verlinkt und ähnliches: https://www.momes.net/,
https://www.superluciole.com/, http://www.stephyprod.com/
Die französische Zeitschrift écoute hat auf ihrer Website Artikel zu verschiedenen
aktuellen Alltagsthemen. Der Schwierigkeitsgrad wird für jeden Text angegeben und es
werden kleine Multiple-Choice-Aufgaben gestellt https://www.ecoute.de/#feature1603717627
Sprechen
Sprich täglich 5-10 Minuten (z.B. am Telefon) mit einer anderen Person auf Französisch.
Versucht euch gegenseitig beim Finden notwendiger Wörter zu helfen. Vermeidet aber
jedes deutsche Wort.
Suche dir regelmäßig Sprechanlässe: Beschreibe laut ein Bild, dein Zimmer, eure
Wohnung oder beschreibe und kommentiere das, was du gerade machst (z.B. Kuchen
backen, sich anziehen etc.). Sprich eine Minute. Nimm dies auf; korrigiere Fehler mit einer
Mitschülerin/einem Mitschüler.
Schicke eine Audiodatei an deinen Freund/deine Freundin mit einem selbst gesprochenen
Text. Er/sie soll einschätzen, ob du klar und deutlich gesprochen hast.
Übe mit den Spielen Tabu/Activity das Umschreiben von Begriffen.
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Erstelle einen Fragebogen zu einem selbst gewählten Thema. Formuliere sechs Fragen mit
jeweils verschiedenen Fragewörtern. Stelle einem Mitschüler/einer Mitschülerin in einem
Interview deine Fragen, notiere seine/ihre Antworten und gib sie anschließend in eigenen
Worten wieder.
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (Vokabular, Grammatik, Satzbau, …)
Auf dieser Seite können nach Niveaustufen sortiert grammatikalische Grundlagen geübt
und überprüft sowie Wortschatz trainiert werden. Auch Lese- und Hörverstehen kann dort
abgefragt werden: http://www.bonjourdefrance.com/
Klebe auf alle Gegenstände zu Hause einen Notizzettel mit dem entsprechenden
französischen Wort. Übernimm neue Wörter in deine Vokabelsammlung.
Wähle aus der Liste der Verben (Lehrbuch oder grammatisches Beiheft) pro Woche drei
Verben aus. Konjugiere sie im Laufe dieser Woche mindestens zweimal schriftlich. Du
kannst dich selber korrigieren oder eine Freundin/einen Freund in der Klasse fragen.
Übe grammatische Grundlagen auf dieser Seite: https://www.languagesonline.org.uk
Die französische Zeitschrift écoute hat auf ihrer Website Grammatikübungen zu
verschiedenen Grundlagengrammatiken. Der Schwierigkeitsgrad wird für jede Übung
angegeben und es werden kleine Lückentext-Aufgaben gestellt:
https://www.ecoute.de/#feature-1603717843
Schreiben
Schreibe die Einkaufsliste für deine Mutter/ deinen Vater auf Deutsch und Französisch.
Übernimm neue Wörter in deine Vokabelsammlung.
Schreibe einmal pro Woche einen kurzen Text zu einem Thema, das dich interessiert.
Erstelle vorher eine Liste mit den Ideen, über die du berichten möchtest. Ordne diese Ideen
und benutze beim Schreiben folgende Wörter zur Satzverknüpfung: d’abord, ensuite, enfin,
quand, parce que, alors.
Führe ein Fehlertagebuch/ eine Fehlercheckliste. Erkundige dich, wie man das macht.
Benutze es bei der nächsten Schreibaufgabe.
Unterstreiche in deinen Texten das Subjekt und das Verb und überprüfe, ob du die richtige
Endung gewählt hast. Benutze dabei eine Tabelle mit den Verbendungen aus deinem
grammatischen Beiheft/ einer Grammatik.
Lies deine Texte rückwärts und überprüfe die Rechtschreibung. Wenn du Zweifel hast,
unterstreiche das Wort und überprüfe es anschließend mit Hilfe des Vokabelteils in deinem
Lehrbuch oder eines Wörterbuchs.
Interkulturelle Kompetenz & Landeskunde
Youtube-Kanal Easy French wird jede Woche ein Video hochgeladen, das voll mit
authentischen Im Interviews über Frankreich, die französische Sprache, die Menschen, die
Kultur und das Leben in Frankreich ist. Es sind auch zahlreiche Aussprache-Tipps dabei,
die einem dabei helfen, zu sprechen wie ein*e Mutterlsprachler*in. Das Gute dabei: Alle
Videos sind mit französischen und englischen Untertiteln untermalt:
https://www.youtube.com/channel/UCoUWq2QawqdC3-nRXKk-JUw
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