
 

 

Schuleigenes Curriculum „Französisch“ für den Jahrgang 8 auf der Basis von «Découvertes Série jaune», Band 3 

Das Lehrwerk Découvertes Série jaune 3 Schülerbuch, Klett: 978-3-12-622031-6) samt Begleitmaterialien (Cahier d’activités, Klett: 978-3-12-622036-1 (ohne 

zusätzliche Lernsoftware); grammatisches Beiheft, Klett: 978-3-12-622038-5) 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 8 sind drei Klassenarbeiten zu schreiben, hinzu kommt 

eine Sprechprüfung; diese Überprüfung der Kompetenz Sprechen ersetzt in Jahrgang 8 eine schriftliche Lernkontrolle. Bewertung: mündlich / 

schriftlich: 60 : 40. 

Thema, Textgrundlage und 

Zeitbedarf 

Vorrangige 

kommunikative 

Kompetenzen 

Neue sprachliche Strukturen Kommunikative 

Kompetenzen 

Methodenkompetenzen 

Modul 1 (Unité 1): Mes amis et 

moi (Meine Freunde und ich) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

 

Lesen und 

Schreiben 

 

 

 

- die Verben rire und croire 

- die Verneinung mit ne…rien 

und ne… personne 

- von den Ferien erzählen 

- seine Meinung äußern 

- die Hauptaussage eines 

Chanson verstehen 

 

Hörverstehen (Detail- und 

Globalverstehen) 

 

Kreatives Schreiben 

(fiktionale und nicht-

fiktionale Texte) 

 

 

Verfassen eines résumé 

 

Methodentraining zum 

selbstständigen Lernen 

 

Modul 2 (Unité 2): La lecture et 

moi (Lesen und ich) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

Lesen und Sprechen - die Bildung des Imparfait 

- Imparfait und Passé composé 

- das Verb courir 

- den Inhalt eines Buches 

global verstehen 

- einen Text erschließen, 

Handlungsabläufe 

erstellen 

- einen Text 

zusammenfassen 

 

https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-2012/produkt/isbn/978-3-12-622036-1
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-2012/produkt/isbn/978-3-12-622038-5


Modul 3 (Unité 3 ): Le travail et 

moi (Die Arbeit(swelt) und ich) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

Hören und Sprechen - die reflexiven Verben 

- Venir de faire qc und être en 

train der faire qc 

- ce qui und ce que 

- über den Tagesablauf 

sprechen 

- Aussagen über den 

Beruf und das 

Berufsleben verstehen, 

über Berufe sprechen 

Wortbildung durch Präfix, 

Suffix 

 

Modul 4 (Unité 4): Les 

échanges et moi (Austausche 

und ich (Lebensgewohnheiten)) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

Hören und Sprechen - die Bildung und Anwendung 

von Futur simple 

- die unverbundenen 

Personalpronomen 

- die Steigerung des Adjektivs 

und der Vergleich 

- Gespräche global 

verstehen 

- ein Besuchsprogramm 

ankündigen 

- Bedürfnisse mitteilen, 

Missverständnisse 

überbrücken 

Modul 5 (Unité 5): Le monde 

francophone et moi (Die 

frankophone Welt und ich) 

Dauer: ca. 6 Wochen 

Lesen und 

Schreiben 

- Präpositionen und 

Ländernamen 

- das Adverb und seine 

Bildung, Steigerungen 

- die Pronomen y und en 

- die Verben vivre und mourir 

- Informationen zu 

französischsprachigen 

Ländern (z.B. 

Marokko) finden, 

Notizen machen, über 

das Land sprechen 

Modul 6 (Module 1 - 

fakultativ): Mon petit coin de 

paradis (Wie stelle ich mir 

meine Region vor?) 

Dauer: wird je nach zeitlichen 

Kapazitäten individuell von der 

Lehrkraft bestimmt, kann ggf. 

durch ergänzende Materialien 

ersetzt werden.) 

Sprachmittlung - die Hervorhebung mit c’est 

… qui/que 

- die Frage mit qu’est-ce qui 

- die Inversionsfrage 

- seine Vorlieben äußern 

- ein Interview 

durchführen 

- den Inhalt von 

deutschen/ 

französischen 

Broschüren 

wiedergeben 

Modul 7 (Module 2- fakultativ): 

L’engagement social et moi (Das 

soziale Engagement und ich) 

Dauer:  wird je nach zeitlichen 

Kapazitäten individuell von der 

Lehrkraft bestimmt, kann ggf. 

durch ergänzende Materialien 

Hör-Seh-Verstehen 

und Sprechen 

- der Imperativ mit einem 

Pronomen 

- avoir besoin de 

- die Hauptaussage eines 

Video-Clips/ eines 

Liedes verstehen 

- über 

Gleichberechtigung 

sprechen 



 
ersetzt werden.) 


