
 Jahrgangsstufe 6 Französisch 
 

Grundlegende Daten und Begriffe – Französisch 

Jahrgangsstufe 6 (G9) 

 
Das Beherrschen von grundsätzlichen sprachlichen Mitteln und entsprechende grammatika-

lische Kenntnisse sowie einfache kommunikative Fähigkeiten sind die Voraussetzung für jeg-

liche Sprachanwendung. Diese befinden sich im Inhaltsverzeichnis der À plus! Nouvelle 

édition- Lehrwerke und werden im Folgenden für die Jahrgangsstufe 6 verkürzt dargestellt. 

Am Ende der 6. Jahrgangsstufe sollen die Schüler laut Lehrplan PLUS über folgende Kompe-

tenzen verfügen:  

1. Kommunikative Kompetenzen 

 Kommunikative Fertigkeiten: Hör-und Hörsehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, 

Schreiben, Sprachmittlung 

 Verfügen über sprachliche Mittel: Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Intonati-

on 

2. Interkulturelle Kompetenzen 

3. Text- und Medienkompetenzen 

4. Methodische Kompetenzen 

 Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Unité 1 - Begrüßung und Verab-
schiedung 

- persönliche Vorstellung 
- Erster Schultag 
- Einblicke ins Schulsystem 

- Aussagesatz 
- Intonationsfrage 
- Formen von être 
- Personalpronomen 
- bestimmter Artikel Singu-

lar/Plural 

Unité 2 - Themenwortschatz „Zim-
mer“/“Wohnung“ inklusive 
Ortsangaben 

- Alltagsaktivitäten französi-
scher Jugendlicher 

- Aufforderungen und Reak-
tionen 

- unbestimmter Artikel 
- il y a (es gibt, da ist/sind) 
- Fragen mit Qu’est-ce qu’il y a? 

(Was gibt es ?), Où est/sont… ? 
(Wo ?) und Qu’est-ce que tu 
fais ? (Was machst du ?) 

- Verben auf –er 
- Imperativ (Befehlsform) der 

Verben auf –er 
- Ortsangaben/Präpositionen 

des Ortes 

Unité 3 - Themenwortschatz „Fami-
lie“ und „Tiere“ 

- Alltag französischer Fami-
lien 

- Persönliche Informationen 
(Wohnort, Alter, Haustiere, 
Meinungen und Wünsche 
äußern) 

- Possessivbegleiter (Teil 1) 
- Zahlen von 1-20 
- Formen von avoir 
- Frage mit qui (wer) und quel 

(welche/r/s) 
- Inversionsfrage mit Fragewort 

und Nomen 
- je voudrais (ich möchte) 
- Adjektive Typ: joli/e 
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Unité 4 - Themenwortschatz „Hob-
bys“ 

- Vorlieben/Abneigungen 
- Verabredungen per Tele-

fon 
- Wünsche äu-

ßern/Möglichkeiten be-
nennen 

- zusammengezogener Artikel 
mit der Präposition de und 
dem Verb faire (machen): de 
la, de l‘, du, des 

- aimer/préférer/détester mit 
bestimmtem Artikel 

- direkte Objektpronomen 
- Verneinung mit ne…pas 
- Frage mit est-ce que 
- unregelmäßige Verben :  

pouvoir (können) 
vouloir (wollen) 
dire (sagen) 

Unité 5 - Themenwortschatz „Schul-
alltag/Tagesablauf“ 

- Französische Schulfächer 
und Stundenplan 

- Die Wochentage 
- Vorstellen der Schule 
- Vorbereiten eines Begeg-

nungsprogramms 

- die Possessivbegleiter 
notre/nos, votre/vos, 
leur/leurs 

- der zusammengezogene Arti-
kel mit à: au, à la, à l‘, aux 

- das Verb aller (gehen) 
- die Frage mit pourquoi est-ce 

que…? (warum?) 
- die Antwort mit parce que 

(weil) 
- weitere Adjektive: nul(le) 
- on pourrait (man könnte) 
- die Frage mit Fragewort und 

est-ce que 
- le complément d’objet indirect 

(die indirekte Objektergän-
zung) 

Unité 6 - Themenwortschatz „Eine 
Stadt/einen Wohnort vor-
stellen/beschreiben“ 

- eine Fahrt nach Straßburg 
planen 

- französische Gerichte und 
Essgewohnheiten 

- das Verb commencer (begin-
nen) 

- das Verb prendre (nehmen) 
- die Verneinung mit ne…plus, 

ne…rien, ne…jamais 
- Mengenangaben: ne…pas de, 

ne plus de, assez de 

Unité 7 - Themenwortschatz „Ge-
burtstag“ 

- seinen Geburtstag angeben 
- ein Geburtstagsfest planen 
- eine Geburtseinladung 

formulieren 

- die Monatsnamen 
- das Datum 
- die Zahlen bis 100 
- das Verb acheter (kaufen) 
- weitere Mengenangaben 
- die direkten Objektpronomen: 

me/te/le/la/l’/les/nous/vous 
- die Verben auf –re: z.B. 

attendre (warten) 

Unité 8 - Themenwortschatz „Som-
merferien in Frankreich“ 

- j’aimerais (ich möchte/würde 
gerne) 
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- La colonie des vacances – 
das französische Ferien-
camp 

- Wetterbericht 
- Ferienerlebnisse austau-

schen 

- pour + Infinitiv (um…zu) 
- der Nebensatz mit quand (im-

mer wenn) 
- häufige nachgestellte Adjektive 

(attributiv) 

 

Des Weiteren findet man nach jeder Lektion (außer nach Lektion 8) ein Modul 

zu verschiedenen Themenbereichen sowie regelmäßige Wiederholungseinhei-

ten zur Lernstandsüberprüfung (Fais le point bzw. Bilan des compétences). 

- Module 1+2+3: Le français en classe (Erschließen unbekannter Wörter, nachfragen, 

wie man etwas sagt/schreibt, Aufforderungen verstehen und formulieren; die Verben 

lire (lesen) und écrire (schreiben), Redemittel zum Klassenraumfranzösisch, die Wo-

chentage) 

- Module 4: Il est quelle heure? (nach der Uhrzeit fragen und die Uhrzeit angeben; die 

Zahlen bis 60) 

- Module 5+6: Poèmes et chansons (Gedichte und Chansons hören, verstehen, singen 

und schreiben) 

- Module 7: Fêtes et traditions en France (Feiertage und Traditionen in Frankreich 

kennen und mit den eigenen vergleichen) 

- Module 8: À la gare (eine Durchsage verstehen, ein Zugticket auf dem Bahnhof kau-

fen, der Demonstrativbegleiter ce) 

 

- Fais le point 1: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung 

(Grammatik und Wortschatz der Unités 1-2) 

 

- Bilan des compétences 1: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und 

Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der Unités 1-3) 

 

- Fais le point 2: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung 

(Grammatik und Wortschatz der Unités 3-4) 

 

- Bilan des compétences 2: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und 

Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der Unités 4-5) 

 

- Fais le point 3: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung 

(Grammatik und Wortschatz der Unités 5-6) 

 

- Bilan des compétences 3: Vorbereitung auf die Schulaufgabe und 

Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der Unités 6-7) 


