
Schulinternes Curriculum Französisch F6, Sekundarstufe I – Klasse 6 am Gymnasium an der Wolfskuhle  
basierend auf KLP Sek I – G8 (eingeführtes Lehrbuch: Cornelsen, À plus! Nouvelle édition) 
 
Jgst. 6  Quartal 1/4      La rentrée/ A la maison 
 
Kommunikati-
ve Kompeten-
zen 

Interkulturelle 
Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mit-
tel/Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fächerübergrei-
fendes und Pro-
jektarbeit (optio-
nal) 

Texte und Medien Leistungsfeststellun-
gen 

Sprechen 
- jdm. begrü-
ßen 
- sich verab-
schieden 
- sagen, wie es 
einem geht 
- sich jdm. vor-
stellen 
Schreiben 
- eine kleine 
Szene für sei-
ne Mitschüler 
schreiben und 
mitspielen 
- einem fran-
zösischen Ju-
gendlichen 
sein Zim-
mer/seine 
Wohnung vor-
stellen 

- Erfahren, 
wie der 1. 
Schultag 
nach den 
Ferien in 
Frankreich 
abläuft 
- etw. über 
den Alltag 
französischer 
Jugendlicher 
erfahren 

- Frage- und Aus-
sagesatz 
- Personal-
pronomen je, tu, 
il/elle 
- das Verb être 
- bestimmter Artikel 
le, la, les 
- ein Zimmer be-
schreiben 
- Zimmer benennen 
- sagen, wo sich 
etw. befindet 
- sagen, was man 
zu Hause nach der 
Schule macht 
- jdn. zu etw. auf-
fordern 
- unbestimmter Ar-
tikel un/une/des 
- Verben auf –er 
- Fragewort où 

- Sich in sei-
nem Franzö-
sischbuch zu-
recht finden 
- Sich unbe-
kannte Wörter 
erschließen 
- Memo-
rierungs-
strategien 
(Merkzettel/ 
Vokabelnetz) 

- Vokabellern-
strategien (Eng-
lisch) 

- einfache Ken-
nenlerndialoge 
- Hörverstehens-
übungen 
- Lieder 
- Lehrwerkfolien 

-1-2 Klassenarbeiten 
- Wortschatz-
kontrollen 
- Überprüfungen des 
Hörverstehens 

 
  



Jgst. 6   Quartal 2/4     Ma famille/ Mes copains et mes activités 
 

Kommunikati-
ve Kompeten-
zen 

Interkulturelle 
Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mit-
tel/Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fächerübergreifen-
des und Projektarbeit 
(optional) 

Texte und Me-
dien 

Leistungsfeststellun-
gen 

Sprechen 
- die Mitglieder 
einer Familie 
benennen 
- sagen, wo 
man wohnt 
- über den 
Familienalltag 
sprechen 
- nach dem 
Alter fragen 
und angeben 
- über Haustie-
re sprechen 
- Wünsche 
äußern 
- über Hobbys 
und Lieblings-
stars sprechen 
- sagen, was 
man (nicht) 
gern macht 
Hören 
- sich (telefo-
nisch) verab-
reden 
- Wünsche 
äußern und 
Vorschläge 
machen 
 

- den Alltag 
französischer 
Familien 
kennenlernen 
- etw. über 
Strasbourg 
und seine 
Umgebung 
erfahren 
- französi-
sche Promi-
nente und 
Comicfiguren 
kennen ler-
nen 

- die Possessiv-
begleiter mon, 
ton, son 
- das Verb avoir 
- einige Adjektive 
- die Zahlen 1-20 
- faire de la, de l’, 
du 
- die Verben ai-
mer, détester, 
préférer 
- die Verneinung 
mit ne ..pas  
- die Verben pou-
voir, vouloir 
- die Frage mit 
est-ce que 
 

- in einfachen 
Situationen frei 
sprechen 
- eine Verbkar-
tei anlegen 
- selektives 
Hörverstehen 
und Globalver-
stehen 

- Portfolio, mon al-
bum, meine Hobbys, 
mein  
Haustier, mein Lieb-
lingsstar 

- Dialoge über 
seine Familie, 
Haustiere, 
Hobbys  
- Hörverste-
hens-übungen 
- Lieder 
- Lehrwerkfo-
lien 
- kurze 
Sachtexte  

-1-2 Klassenarbeiten 
- Wortschatz-kontrollen 
- Überprüfungen des 
Hörverstehens 

 
  



Jgst. 6   Quartal 3/4     Au collège/ A Strasbourg 
 

Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mit-
tel/Korrektheit 

Methodische 
Kompeten-
zen 

Fächerübergreifen-
des und Projektar-
beit (optional) 

Texte und Medien Leistungsfeststellun-
gen 

Schreiben 
- die Schule 
vorstellen 
- den Tagesab-
lauf in der 
Schule be-
schreiben 
- Lieblingsfä-
cher benennen 
- etwas be-
gründen 
- Vorschläge 
machen, über 
Pläne spre-
chen 
Sprachmitt-
lung 
- einen Wohn-
wort vorstellen 
- Essen bestel-
len 
 
  

- eine französi-
sche Schule 
und den Stun-
denplan eines 
französischen 
Schülers ken-
nen lernen 
- Straßburg 
besser kennen 
lernen 
- etwas über 
französische 
Gerichte und 
Essgewohnhei-
ten erfahren 
 

- Posses-
sivbegleiter 
votre, vos, notre, 
nos, leur, leurs  
- Präposition à + 
article défini  
- Fragewort+ est-
ce que 
- das futur com-
posé 
- die Verben 
manger und aller  
- Mengenanga-
ben wie beau-
coup de 
- die Verben 
prendre und 
commencer 

- Texte auf 
Französisch 
schreiben 
und selbst 
korrigieren 
- Lernen, 
wie man 
französische 
Informatio-
nen im 
Deutschen 
wiedergeben 
kann und 
umgekehrt 
 

- Vergleich von 
Essgewohnheiten in 
verschiedenen Län-
dern  

- E-Mails 
- Stundenpläne 
- Hör-
/Sehverstehensse-
quenzen 
- Menüpläne, 
Speisekarten 
- Touristenbro-
schüren 
- Internetseiten  

-1-2 Klassenarbeiten, 
bzw. mündliche Leis-
tungsüberprüfung 
- Wortschatz-
kontrollen 
- Überprüfungen des 
Hörverstehens 

 
 



Jgst. 6   Quartal 4/4     On fait la fête! / Vive les vacances! 
 

Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher 
Mit-
tel/Korrektheit 

Methodische 
Kompeten-
zen 

Fächerübergreifen-
des und Projektarbeit 
(optional) 

Texte und 
Medien 

Leistungsfeststellun-
gen 

Sprechen 
- sagen, wann man 
Geburtstag hat 
- eine Geburtstags-
einladung schreiben 
- über ein Geschenk 
sprechen 
- jdn. zum Geburts-
tag gratulieren und 
ein Geburtstagslied 
singen 
- sagen, was man in 
den Ferien unter-
nehmen wird 
- über Ferienaktivitä-
ten sprechen 
- über das Wetter 
sprechen 
Lesen  
- ein Rezept verste-
hen und Mengen 
angeben 
 

- erfahren, wie 
man in Frank-
reich Geburts-
tag feiert 
- verschiedene 
Möglichkeiten 
kennen lernen, 
wo und wie 
man in Frank-
reich seine 
Ferien ver-
bringt 
- Informationen 
über Aktivitä-
ten in Paris im 
Sommer 
- den National-
feiertag ken-
nen lernen 
 

- die Monats-
namen 
- das Verb    
acheter 
- weitere Men-
genangaben 
- il faut 
- die direkten 
Objektprono-
men 
- die Verben 
attendre und 
entendre 
- das Relativ-
pronomen où 
- der Nebensatz 
mit quand 
 

- Merkhilfen 
anfertigen 
- das Lesen 
von Texten 
trainieren 
 
 

- Vergleich von Fei-
erlichkeiten und Ge-
wohnheiten in ver-
schiedenen Ländern  
- eine französische 
Urlaubsregion vor-
stellen 

- Einladun-
gen 
- Lieder 
- Rezepte  
- Lehrbuch-
texte 
- Emails 
- Dialoge 

-1-2 Klassenarbeiten 
- Wortschatz-
kontrollen 
- Überprüfungen des 
Hörverstehens 

 


