
 

Schuleigenes Curriculum „Französisch“ für den Jahrgang 7 auf der Basis von «Découvertes Série jaune», Band 2 

Das Lehrwerk Découvertes Série jaune 2 Schülerbuch, Klett: 978-3-12-622021-7) samt Begleitmaterialien (Cahier d’activités, Klett : 978-3-12-

622026-2 (ohne zusätzliche Lernsoftware); grammatisches Beiheft, Klett: 978-3-12-622028-6) stellt die Grundlage des Unterrichtsprozesses dar. Es 

kann flexibel gemäß dem Kerncurriculum eingesetzt und teilweise durch andere Materialien ersetzt werden, z.B. Prospekte, Lektüren, Karten, 

DVDs. Die Schüler sollen die kulturelle Differenz zwischen der deutschen und der frankophonen Welt bewusst wahrnehmen (offene und kritische 

Selbst- und Fremdreflexion). In allen nachstehend aufgeführten Modulen werden alle Kernkompetenzen (Sprechkompetenz, Schreibkompetenz, 

Leseverstehen, Hörverstehen, Sprachmittlung) gefördert. Die im Anschluss an die jeweiligen Module genannten Schwerpunktkompetenzen stellen 

Empfehlungen dar.  

Die Stoffverteilung bezieht sich auf 4 Wochenstunden in 40 Schuljahreswochen. In der Jahrgangsstufe 7 sind vier Klassenarbeiten zu schreiben. 

Bewertung: mündlich / schriftlich: 60 : 40 

Thema, Textgrundlage und 

Zeitbedarf 

Vorrangige 

kommunikative 

Kompetenzen 

Neue sprachliche Mittel Neue sprachliche Strukturen Methodenkompetenzen 

Modul 1 (Unité 1): Mes amis et 

moi (Meine Freunde und ich) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

 

Lesen und 

Schreiben 

 

 

 

- Ordnungszahlen 

- das Verb savoir 

- das Verb connaître 

- der Fragebegleiter quel 

- die Relativpronomen qui, que 

und où 

- der Demonstrativbegleiter ce 

(ce, cette, ces) 

- das Thema von 

Gesprächen verstehen, 

Gespräche beginnen, 

aufrechterhalten und 

beenden 

- Personen beschreiben 

und vorstellen, über 

Gefühle sprechen 

 

Umschreibung 

 

Textform Brief  

 

Wortfamilien 

 

Selektive 

Informationsentnahme,  

 

Grob- und 

Detailverständnis 

 

Wortfelder 

 

Modul 2 (Unité 2): Mes amis et 

mes activités (Meine Freunde 

und meine Aktivitäten) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

Hören und 

Mediation 

- das Verb voir 

- das Passé composé mit 

unregelmäßigen Partizipien 

- Verben auf –dre (attendre, 

répondre usw.) 

- seine Meinung äußern 

- Informationen 

weitergeben 

- ein Telefonat führen 

- Geschichten/ Briefe 

verfassen 

Modul 3 (Unité 3 ): L’école et Lesen (Mediation) - die Verben vouloir und  - etwas vorschlagen, 



moi (Die Schule und ich) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

und Sprechen pouvoir 

-  das Verb venir 

- das Passé composé mit être 

 

vereinbaren 

- über die Schule, das 

eigene Land sprechen 

- über ein Erlebnis 

berichten 

 

Erschließen unbekannter 

Wörter 

 

Erkennen von 

grammatischen 

Gesetzmäßigkeiten (Genus) 

 

Markieren, Strukturieren, 

Gliedern und Ordnen von  

 

Textinformationen 

 

Stichwortbasiertes 

Sprechen 

 

Wörterbucharbeit 

 

Anlegen von Notizen als 

Gedächtnisstütze 

 

 

 

 

 

 

Modul 4 (Unité 4): Le mode de 

vie (Lebensgewohnheiten) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

Hören und Sprechen - der Teilungsartikel 

- die Wendung il faut 

- Mengenangaben mit de  

- das Pronomen en 

- das Verb boire 

 

- ein Einkaufsgespräch 

verstehen und führen 

- ein Rezept verstehen 

- Gespräche bei Tisch 

- über das Essen in 

Deutschland und 

Frankreich sprechen 

Modul 5 (Unité 5): Ma région et 

moi (Meine Region und ich) 

Dauer: ca. 6 Wochen 

Schreiben und 

Sprechen 

- die Objektpronomen me,te, 

nous, vous 

- das Verb dire 

- die indirekte Rede/ Frage 

- die direkten Objektpronomen 

le, la, les  

- über Interessen 

sprechen 

- an einem Gespräch 

partizipieren und auf 

Fragen antworten 

- eine Klassenfahrt 

vorbereiten 

Modul 6 (Unité 6): Les médias 

et moi (Die Medien und ich) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

Sprechen und 

Schreiben 

- das Verb dormir 

- die Adjektive beau, nouveau 

und vieux 

- das Verb recevoir 

- das Verb devoir 

- einen Text 

erschließen, 

Informationen 

sammeln  

- einen Artikel 

verfassen 

- Chansons verstehen, 

eine/n Sänger/in 

vorstellen 

- einen Film vorstellen 

Modul 7 (Unité 7): Mes rêves et 

moi (Meine Träume und ich) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

Mediation und 

Sprechen 

- Verben auf –ir 

- die indirekten Objektpronomen 

lui und leur 

- der Begleiter tout 

 

- Gespräche über 

Wünsche verstehen 

- ein Konfliktgespräch 

führen 

- Argumente finden und 



 

formulieren 

- Interessen begründet 

darstellen 


