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Grundlegende Daten und Begriffe – Französisch 

Jahrgangsstufe 5 (G9) 

 

Allgemeine Informationen zum Fach Französisch befinden sich im Grundwissenskatalog für 

die 6. Klasse. 

Die Kompetenzen, die in der 6. Klasse erworben wurden, werden erweitert. 

Die vierte Schulaufgabe ist eine mündliche Schulaufgabe. Es handelt sich um eine Partner-

prüfung von 10 Minuten Dauer, die sich aus drei Teilen zusammensetzt: persönliche Vorstel-

lung, Dialog und Bildbeschreibung. 

Darüber hinaus kann in dieser Jahrgangsstufe mit DELF A1 begonnen werden. 

 

Grundwissen: 

 Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel 

Unité 1 - Leben in Montpellier 
- sich und sein persönli-

ches Umfeld vorstellen 
- Personen/Dinge/Orte 

näher beschreiben 
- transparente Wörter er-

schließen 

- das Verb venir 
- die Ergänzungen von 

jouer: jouer à/de 
- die Relativpronomen où, 

qui, que 
- vor- und nachgestellte 

Adjektive 
- das Verb voir 

Unité 2 - Themenwortschatz 
„Freizeit“ 

- Freizeitaktivitäten in der 
Umgebung von Montpel-
lier 

- das Wort „Freizeit“ in 
romanischen und ger-
manischen Sprachen 

- Gallier und Römer 
- erzählen, was man erlebt 

hat ( Vergangenheit) 
- Texte und Medien: Co-

mic, Tagebucheintrag,  
E-Mail etc. 

- das passé composé mit 
avoir: Verben auf -er 

- nous pourrions (wir könn-
ten) 

- das passé composé mit 
être 

- die unverbundenen Per-
sonalpronomen moi, toi, 
lui 

- das Verb devoir  
- das passé composé: wei-

tere Verben 
- das passé composé im 

verneinten Satz 
- Ça m’a plu! (Das hat mir 

gefallen !) 

Unité 3 - Themenwortschatz „Ei-
gene Persönlichkeit“ 

- über Vorlieben und Klei-
dungsstil sprechen 

- französische Musiker, 
Sportler, Schauspieler 

- das Verb savoir 
- savoir vs. pouvoir 
- die Adjektive beau, 

nouveau 
- der Komparativ der Ad-

jektive  
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- idiomatische Redewen-
dungen mit „le monde“ 
(„die Welt“) 

- in einer Diskussion seine 
Meinung sagen 

- das Verb mettre 
- Ça me plaît (Das gefällt 

mir) 
- der Superlativ der Adjek-

tive 
- die Verben auf –yer 

(envoyer, essayer) 
- die Ausdrücke il faut + 

inf., je trouve que, je 
pense que 

Unité 4 - Wegbeschreibung 
- Vorschläge machen 
- Zimmerreservierung 
- Gespräche über Sport-

veranstaltungen, Fest-
vorbereitungen und 
Backrezepte 

- Wiedergabe von Infor-
mationen einer anderen 
Person 

- Ordnungszahlen 
- Verben auf –ir  (Typ 

réagir) 
- Begleiter tout 
- Mengenangaben mit de 
- Teilungsartikel (de la, de 

l‘, du, des) 
- Indirekte Rede und Frage 

im Präsens 
- das Verb connaître (ken-

nen) 

Unité 5 
 

- Gespräch über Schule 
und Schulprobleme 

- Beschreibung und Beur-
teilung von Handlungen 

- Erweiterung der sprach-
lichen Mittel: Aufforde-
rungen, Unterlassungen, 
Ermutigungen 

 
 
 
 
 

- indirekte Objektprono-
men 

- Imperativ (Befehlsform): 
 Verneinung 
 unregelmäßige For-

men avoir (haben) 
und être (sein) 

 Imperativ mit Prono-
men 

- Verneinung mit 
ne…personne (niemand) 
 

Unité 6 - Informationen über eine 
französische Region ver-
stehen 

- Verständnis und Ge-
spräch einer Erzählung 

- reflexive Verben 
- Verb vivre (leben) 
- Verben auf –ir (Typ offrir) 
- Fragepronomen mit Prä-

position 
- Gebrauch von passé 

composé (Perfekt) und 
imparfait (Präteritum) 

 

Des Weiteren findet man nach jeder Lektion ein Modul / mehrere Module zu 

verschiedenen Themenbereichen sowie regelmäßige Wiederholungseinheiten 

zur Lernstandsüberprüfung (Fais le point bzw. Bilan des compétences). 
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- Module 1: Ma fête préférée, c’est… (Themenwortschatz „Feste und Traditionen“ in 

Frankreich, Deutschland und der ganzen Welt ) 

- Module 2: Le français en classe (Erschließen weiterer Redemittel zum Klassenraum-

französisch) 

- Module 3: Le roi de la galette des rois (Comic zum Dreikönigskuchen, Training des Le-

severstehens) 

- Module 4: Les vêtements et les couleurs (Erschließung und Festigung des Themen-

wortschatzes „Kleidung und Farben“, Gruppenspiel) 

- Module 5: La vie en chiffres (die Zahlen über 1000, Gedichte und Lieder) 

- Module 6: Augustin est nouveau (das Pronomen en [partitif]) 

- Module 7: C’était comment au Moyen-Âge ? (die Bildung des imparfait) 

- Module 8: Les bons plans pour les vacances (Geographie Frankreichs, Frankreich als  

       Urlaubsland, Kunst und Kultur in Paris, Lyon und Nantes, römische  

       Bauwerke in Frankreich, die Bretagne und das Leben auf dem Lande, der 

       Wetterbericht, nous voudrions) 

 

- Fais le point 1: Lernstandsüberprüfung (Grammatik und Wortschatz der Unités 1-2) 

 

- Bilan des compétences 1: Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der 

Unités 1-3) 

 

- Fais le point 2: Lernstandsüberprüfung (Grammatik und Wortschatz der Unités 3-4) 

 

- Bilan des compétences 2: Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der 

Unités 4-5) 

 

Am Ende des Lehrbuchs gibt es noch eine Kurzgeschichte (Le journal de Zoé), anhand derer 

die Schüler die Arbeit mit einem längeren Text lernen (Fragen zum Text, Aussagen anhand 

des Textes belegen, Textzusammenfassung, Geschichte weiterschreiben). 


