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Thema:  Langue des jeunes: Unterrichtsmaterialien 

TMD: 33718  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die französische Jugendsprache ist ein für Schüler und Leh-

rer gleichermaßen spannendes Phänomen und stellt daher ein 

sehr attraktives Thema für den Unterricht dar. 

 Dieses Dokument bietet Lehrern eine Auswahl an verschie-

denen Unterrichtsmaterialien (Quiz und Arbeitsblätter) zum 

Thema französische Jugendsprache. 

Übersicht über die 

Teile 

 Quiz zur französischen Jugendsprache 

 Arbeitsblatt SMS-Sprache 

 Arbeitsblätter zu Artikeln, die auf verschiedene Phänomene 

der Jugendsprache eingehen 

 Lösungen 

 Literaturverzeichnis 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 8 Seiten, Größe ca. 57 KByte 
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1. Quiz zur französischen Jugendsprache 

Quiz: La langue des jeunes 

Quelle est la bonne réponse? Parfois, il y a plusieurs bonnes réponses. 

1. Comment est-ce qu’on appelle la langue des jeunes d’aujourd’hui? 

a. Le français branché 

b. Le français populaire 

c. La langue des cités 

2. Qui a normé le français tic et toc de la deuxième moitié des années 80? 

a. Les jeunes de la bourgeoisie intellectuelle 

b. Les fans de BD 

c. Les jeunes rockeurs 

3. Quelle est une fonction de la langue des jeunes? 

a. Montrer qu’on a une identité collective 

b. Avoir une langue dans laquelle les jeunes de tous les pays savent communiquer 

c. Montrer qu’on sait parler une langue haute 

4. Les banlieues se caractérisent par… 

a. Une bonne infrastructure 

b. Des conditions de vie misérable 

c. Une grand diversité éthnique 

5. Comment est-ce que les médias appellent parfois les banlieues? 

a. Zones ludiques 

b. Zones interdites 

c. Zones de guerre 
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