
Schulinternes Curriculum des Gymnasiums an der Wolfskuhle für Französisch F6, Sekundarstufe I  
Klasse 7 
basierend auf KLP Sek I – G8 (eingeführtes Lehrbuch: Cornelsen, À plus! Nouvelle édition 
 

              Unité 1: Bienvenue à Montpellier 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Sprechen:  
• sich und sein 

persönliches Umfeld 
vorstellen 

• Personen, Dinge 
und Orte näher 
beschreiben 

 
 
 
 
 
 

Leben in 
Montpellier 

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• den Relativsatz 

mit qui und que 
• die Stellung des 

Adjektivs 
• pour + Infinitiv 
• die Verben auf -ir 

(Typ sortir, venir) 
• das Verb voir 
• jouer à / de 
• Le français en 

classe 
 

• Wörter um-
schreiben 

 
Lernen lernen: 
• Ordnen des 

bereits 
Gelernten 

• seine 
Lieblingsorte 
präsentieren 

• sich in einem 
Interview 
vorstellen 

Website, 
fakultativ: 
Poèmes 
und 
Chan-
sons 

3 Klassen-
arbeiten pro 
Halbjahr, 
Wortschatz-
überprüfungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité 2: Moi et mon temps libre 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Sprechen / Schreiben: 
• über Vergangenes 

sprechen 
• in einer Email über 

das Wochenende 
erzählen 

 
 
 
 
 
 
 
• einen Tagesablauf 

schildern 
 

Leben in 
der Um-
gebung 
von 
Montpellier 

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• das passé 

composé mit avoir: 
Verben auf –er  

• die Verneinung mit 
ne…jamais und 
ne…rien (im 
Präsens) 

• das passé 
composé mit être 

• die unverbundenen 
Personalpronomen 

• das Verb devoir (im 
Präsens) 

 

• Texte gliedern 
• Lernhilfen 

benutzen 

 BD, 
journal 
intime, 
Prospekt, 
Bildgrafik, 
Email 

Wortschatz-
überprüfungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité 3: Mon monde à moi 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Sprechen:  
• über seine Vorlieben 

und seinen 
Kleidungsstil 
sprechen 

• in einer Diskussion 
seine Meinung 
sagen 

• seinen Lieblingsstar 
vorstellen 

 
 
 
 
 
 

franzö-
sische 
Stars 
kennen-
lernen 

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• den  Frage-

begleiter quel 
• das Verb lire 
• Farbadjektive 
• den Komparativ 

der Adjektive 
• die Demonstrativ-

begleiter 
ce/cet/cette/ces 

• die Adjektive 
beau und 
nouveau 

• das Verb mettre 
• die Zahlen über 

100 
• il faut + Infinitiv 
• je trouve que 
• den Superlativ 

der Adjektive 
• Verben auf –yer 
• das Verb dire 
 

• freies Sprechen 
üben 

• Meinungs-
äußerungen 
sammeln und 
ordnen 

• eine 
Radiosendung 
über seinen 
Look und seine 
Interessen 
aufnehmen 

 

Persön-
lichkeits-
test, 
Umfrage, 
Zeitschrif-
tenartikel 

Wortschatz-
überprüfungen 

 
 
 
 
 



Unité 4: Rencontres en Belgique 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Hörverstehen und 
Sprachmittlung  
• eine 

Wegbeschreibung 
verstehen 

• Vorschläge machen 
• über eine 

Sportveranstaltung 
sprechen 

• wiedergeben, was 
jemand gesagt hat 

• einen Kurzbericht 
verfassen 

• ein Rezept 
verstehen 

 
 

Franko-
phonie / 
Belgien: 
Liège 
Strecken-
netz des 
TGV 

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• die indirekte 

Rede und Frage 
im Präsens 

• den Teilungs-
artikel 

• il faut + partitif 
• Verb connaître 
• den Begleiter tout 
• on pourrait + inf. 
• das indirekte 

Objekt parler à 
qn. 

• Verben auf –ir 
(Typ réagir) 

 

• beim Hören 
eines Textes 
Notizen 
machen 

• Exkursion nach 
Liège  

 

Stadt-
pläne, 
Land-
karten, 
Sport-
repor-
tage, 
Rezept, 
Reisebro-
schüre 

3 Klassen-
arbeiten pro 
Halbjahr, 
Wortschatz-
überprüfungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité 5: S comme solidarité 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Sprechen und 
Schreiben 
• über Schule und 

Schulprobleme 
sprechen 

• jemanden auffordern 
etw. zu tun oder zu 
unterlassen 

• Handlungen 
beschreiben und 
beurteilen 

• jemanden ermutigen 
 
 

Schulleben 
in Frank-
reich, 
ein Anti-
Mobbing-
Projekt 
kennen 
lernen 
  

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• indirekte 

Objektpronomen 
• verneinten 

Imperativ 
• Adjektive (Typ: 

courageux /-
euse) 

• Verneinung mit 
ne…personne 

• Verb écrire 

• Ausdruck 
verbessern 

• Hilfsmittel im 
Buch nutzen 

• Verhaltens-
regeln für die 
Klasse 
aufstellen 

 

Dialoge, 
BD, 
Plakate, 
Bilder, 
Statistik 

Wortschatz-
überprüfungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité 6: En Languedoc-Roussillon 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Interkul-
turelle 
Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 
+ sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Fachüber-
greifendes &  
Projektarbeit 
(optional) 

Texte 
und 
Medien 

Leistungsfest-
stellungen 

Lesen 
• Informationen über 

eine Region 
verstehen 

• eine Erzählung 
verstehen und 
darüber sprechen 

 

Languedoc 
Roussillon 
 

Dafür erwerben S 
folgende sprachliche 
Mittel: 
• Zahlen über 1000 
• reflexive Verben 
• die Frage mit 

Präposition + qui 
/ quoi 

• Inversionsfrage  
• Verben auf –ir 

(Typ: offrir) 
 

• Worterschlies-
sungsstrate-
gien 

• Lesetext 
entschlüsseln 
(W-Fragen) 

 

• Lesebild 
erstellen 

 

Fotos, 
Bro-
schüren, 
Post-
karte, 
Erzäh-
lung 

Wortschatz-
überprüfungen 

 
Im Bereich „Kommunikative Kompetenzen“ werden alle Teilkompetenzen in jeder Unité gefördert. Die fettgedruckte Kompetenz gibt 
lediglich den Schwerpunkt der Unité an. 
 
 

 
 
 
 

 


