Kurzübersicht über die Themenfelder im Fach Französisch
Jahrgang

Themen

6

Bonjour Paris – sich begrüßen, nach dem Befinden erkundigen, verabschieden

6

Copain, copine – über Freizeit und Aktivitäten sprechen

6

Bon anniversaire – Feiern und Familienangehörige

6

Au collège – seinen Tagesablauf beschreiben

Besonderheiten (Exkursion,
Lektüre, etc.)

Un samedi dans le quartier – sich in einer Stadt zurecht finden und nach dem Weg fragen
6

Feste feiern in Frankreich

7

C’est la rentrée – über Gefühle und Erfahrungen sprechen

7

Paris mystérieux – eine Geschichte schreiben

7

La vie au collège – das deutsche und französische Schulleben

7

Fou de cuisine – Einkaufsgespräche führen

7

une semaine à Arcachon – eine neue Region kennen lernen

7

notre journal – Artikel verfassen

8

Mes amis et moi – von den Ferien erzählen

8

La lecture et moi – von Ereignissen berichten

8

Le travail et moi – Berufswünsche diskutieren

8

Bon séjours à Tours – Geschichte eines Schüleraustauschs

Dieses Themengebiet kann durch die
Lektüre von “Le 14 juillet d'Arthur”
ersetzt werden.

Lesewettbewerb

Lesewettbewerb

8

die französischsprachige Welt – Informationen zu frankophonen Ländern herausfinden

9

La France en fête – über Festivals sprechen

9

Un séjour à l‘étranger? - Bewerbungen und Lebensläufe verfassen

9

L‘histoire franco-allemande

9

France aller-retour – Einwanderung nach Frankreich

9

Au camping en Corse - Ferienreisen planen

10

Des amis pour la vie – zwischenmenschliche Beziehungen

10

Les banlieues - Integration verschiedener Kulturen

10

Ville ou campagne? - Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt und auf dem Land

10

La France et l‘Allemagne – deutsch-französische Geschichte und Partnerschaft

10

La Francophonie – französischsprachige Länder

EF

Vivre dans un pays francophone

EF

Être jeune adulte, la famille, l’amitié

EF

Les jeunes et leurs tentations

EF

Entrer dans le monde du travail

Q1

Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire: les grandes métropoles comme Paris et
Marseille/ Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext

Q1

Vivre dans un pays francophone- (loin des villes): le Midi/ l'Afrique noire

Möglichkeit zur Teilnahme am
Frankreich-Austausch

Tagesauflug nach Liège (Belgien)

Möglichkeit zur Teilnahme am
Frankreich-Austausch

Wandertag (z.B. Besuch einer
französischen Bibliothek)

mündliche Prüfung

Q1

L’amitié franco-allemande: Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu
de l'histoire commune

Q1

Avancer en Europe: Vivre bouger, étudier et travailler dans le pays au vu de la responsabilité
commune pour l'Europe

Q2

Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der Literatur, Film- und Theaterkunst- Conceptions de
vie et société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes non-fictionnels
contemporains

Q2

L'existence humaine (Moi et mes projets de vie: identités fragmentées, identités culturelles,
identités contextuelles)

mündliche Prüfung

Q2

La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial - le Sénégal en route vers le
21ème siècle

Abi - Vorklausur

