
 

Schuleigenes Curriculum „Französisch“ für den Jahrgang 6 auf der Basis von «Découvertes Série jaune», Band 1 

Das Lehrwerk Découvertes Série jaune 1 Schülerbuch, Klett: 978-3-12-622011-8) samt Begleitmaterialien (Cahier d’activités, Klett : 978-3-12-

622016-3 (ohne zusätzliche Lernsoftware); grammatisches Beiheft, Klett: 978-3-12-622018-7) 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 6 sind vier Klassenarbeiten zu schreiben. 

Bewertung: mündlich / schriftlich: 60 : 40 
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 Der angegebene Zeitbedarf orientiert sich an den genannten  40 Wochenstunden, es sind allerdings 4 Wochen Puffer eingerichtet, um schulische Aktivitäten (Klassenfahrten, 

Wandertage etc.) aufzufangen, sodass jede Lehrkraft die Stoffverteilung innerhalb der jeweiligen Lerngruppe in dem genannten Rahmen individuell verteilt.  

Thema, Textgrundlage und 

Zeitbedarf
1
 

Vorrangige 

kommunikative 

Kompetenzen 

Neue sprachliche Strukturen Kommunikative 

Kompetenzen 

Methodenkompetenzen 

Modul 1 (Unité 1): Moi et 

mes amis (Ich und meine 

Freunde) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

 

Sprechen und 

Hören 

 

 

 

- das Verb être 1.-3. Sing. 

- Informationen erfragen (C’est…? 

Qui est-ce?...);  

- Unbestimmter Artikel im 

Singular  

- Zahlen bis 1-12 

- Subjektpronomen  

- sich begrüßen, sich 

verabschieden 

- fragen und sagen, wer 

jemand ist 

- sagen, woher man 

kommt 

Globale und detaillierte 

Informationsentnahme 

 

 

 

 

 

 

Imitierendes Üben 

 

Modul 2 (Unité 2): Moi , 

mes amis et mes activités 

(Ich, meine Freunde und 

Sprechen und Lesen - Verben auf –er 

- Bestimmter Artikel im Singular 

(le, la, l‘) 

- fragen, was etwas ist 

und was jemand macht 

- verstehen, was jemand 



meine Aktivitäten) 

Dauer: ca. 5 Wochen 

- Fragen stellen mit und ohne 

Fragewort 

- Personalpronomen (1.-3. Person 

Plural) 

mag 

- sagen, wo jemand 

wohnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinnvolle Nutzung der 

fachspezifischen 

Übungsmaterialien (z.B. 

Vokabelverzeichnis) 

 

 

 

 

 

Wortfelder  

 

 

 

 

 

 

 

Mnemotechniken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3 (Unité 3 ): Moi, ma 

famille et mes amis (Ich, 

meine Familie und meine 

Freunde) 

Dauer: ca. 6 Wochen 

Hören und 

Schreiben (auch 

Mediation) 

- Zahlen 13-39 

- Pluralformen des Nomens 

- der unbestimmte Artikel im 

Plural: des; der bestimmte 

Artikel im Plural: les  

- die Possessivbegleiter mon, ma, 

mes, ton, ta, tes, son, sa ses 

- das Verb avoir 

- Vorlieben und 

Abneigungen verstehen 

- über seine Familie 

sprechen 

-  sagen, wie alt man ist 

 

Modul 4 (Unité 4): Moi et 

mon collège (Ich und meine 

Schule) 

Dauer: ca. 4 Wochen 

Hören und 

Sprechen 

- Zahlen bis 60 

- Verneinung mit ne… pas 

- die Präposition à und der 

bestimmte Artikel: à la, au, aux 

- das Verb aller  

- das Verb faire  

- die Possessivbegleiter notre, 

votre, leur, nos, vos, leurs 

- über die Schule und 

Orte sprechen  

- Vorschläge machen und 

darauf reagieren 

 

Modul 5 (Unité 5): Moi et 

mon quartier (Ich und mein 

Viertel) 

Dauer: ca. 6 Wochen 

Sprechen, Hören 

und Schreiben 

- die Bildung des Futur composé 

- die Präposition de und der 

bestimmte Artikel: de la, du, des  

- die Bildung des Imperativ 

- Fragen stellen mit est-ce que 

- das Verb prendre 

- über Vorhaben sprechen 

- Wegbeschreibungen 

durchführen 

- etwas zu essen bestellen 

 

Modul 6 (Unité 6): Moi et 

les fêtes (Ich und 

landesspezifische Feiern) 

Dauer: ca. 6 Wochen 

Mediation und 

Schreiben 

- das Passé composé mit avoir  

- Bildung und Stellung der 

Adjektive  

- das direkte und das indirekte 

Objekt 

- das Verb mettre 

- über vergangene 

Ereignisse berichten 

(z.B. Tagebuch, von 

einem Fest erzählen) 

- über Kleidung sprechen 

 

Modul 7 (Unité 7): Moi et 

ma ville (Ich und meine 

Stadt) 

Hören und Lesen  - das Verb lire  

- das Verb écrire 

- Mengenangaben + de  

- über das Wetter 

sprechen 

- über Verkehrsmittel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer: ca. 5 Wochen - die Verneinung mit ne… plus 

und ne… rien 

sprechen 

- von 

Freizeitbeschäftigungen 

berichten 

- ein Einkaufsgespräch 

führen 

 

 

 

Prinzipien der Wortbildung 


