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Mieux connaître Paris avec “Paris je t’aime”. Eine landeskund-
liche Unterrichtsreihe für die 11. bis 13. Klasse

Olaf Saathoff, Berlin

Nehmen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler 
mit auf einen kinematografischen Spaziergang 
durch verschiedene Arrondissements der 
französischen Hauptstadt. In Begleitung von 
Natalie Portman, Steve Buscemi und anderen 
geht es auf eine Entdeckungsreise entlang 
der Seine. Neben der Vermittlung landeskund-
licher Informationen bieten die jeweils einem 
Arrondissement gewidmeten Kurzfilme eine 
ideale Gelegenheit, das Hörverständnis zu 
schulen, den mündlichen Ausdruck zu trai-
nieren und sich kreativ auszudrücken.

Klassenstufe:  11. bis 13. Jahrgangsstufe

Dauer:  2–7 Unterrichtsstunden

Bereich:  Landeskunde (Paris, centre 
culturel de la France), Hörver-
stehen, Grammatik (passé 
composé/imparfait; Fehler-
korrektur)
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Sachanalyse

“Paris je t’aime” – Liebe in und zu Paris

Eine originelle Idee: Der Produzentin Claudie Ossard („Le fabuleux destin d’Amélie“) 
gelingt es, 21 renommierte und talentierte Regisseure unterschiedlicher Nationalitäten 
für ein ungewöhnliches Projekt zu gewinnen: Jeder soll einen fünfminütigen Kurzfilm 
drehen, der zwei Vorgaben genügen muss: Erstens muss als Schauplatz ein Pariser 
Arrondissement dienen und zweitens soll Liebe im Spiel sein. Das Ziel: eine Kurzfilmkom-
pilation, eine Art kinematografischer Spaziergang durch die 20 Arrondissements, welcher 
das gängige Klischee von Paris als der „Stadt der Liebe“ zum Programm erhebt. Dabei 
entstanden ist ein interessanter, abwechslungsreicher Episodenfilm, der Liebe in vielen 
unterschiedlichen Spielarten thematisiert und durch die individuellen Stile der Regisseure 
ein faszinierendes Kaleidoskop der Seine-Metropole entwirft. 

Die Geschichten von teilweise skurrilen Begegnungen sind zwar jeweils einem Arron-
dissement zugeordnet – und tragen oft eine seiner Sehenswürdigkeiten als Titel –, doch 
vermitteln sie nicht in allen Fällen das Charakteristische des jeweiligen Viertels. Zuweilen 
gerät Paris zum bloßen Dekor. So ist es für Rüdiger Suchsland (Suchsland 2007) „falsch, 
wolle man behaupten, der eigentliche Hauptdarsteller des Films sei die Metropole selbst. 
‚Paris je t’aime’ ist weniger ein Paris-Film als ein Vergleich und eine Feier der Filmstile.“ 
Und dennoch ist die besondere Atmosphäre der französischen Hauptstadt stets spürbar, 
sodass der Episodenfilm nicht nur eine Kohärenz aufweist, sondern auch landeskund-
liche Informationen transportiert – auf eine Art und Weise, wie es Texte nicht vermögen. 
So wird in der am Montmartre angesiedelten ersten Episode kein Blick auf die Place 
du Tertre oder die Terrassen zum Sacré-Cœur geboten, sehr wohl aber deutlich, wie 
enervierend – und typisch für das Pariser Lebensgefühl – die Parkplatzsuche ist. Auch 
ist es kein Zufall, dass die Annäherung zwischen einem Jugendlichen und einer jungen 
Muslimin ausgerechnet in der Nähe des Institut du monde arabe und der Mosquée de 
Paris angesiedelt ist (2. Kurzfilm) oder dass eine gleichgeschlechtliche Begegnung im 
Marais, dem homosexuellen Epizentrum der Metropole, stattfindet (3. Kurzfilm). Und 
wenn in der letzten, 18. Episode eine etwas schlichte, dafür aber umso liebenswürdigere 
amerikanische Touristin in einer Art Erleuchtung verspürt, dass sie Paris liebt und diese 
Liebe erwidert wird, dann steigert sich der Episodenfilm durch seine Dramaturgie zu 
einer großartigen Liebeserklärung an die ville des lumières.

Die Qualität der einzelnen Kurzfilme ist sehr unterschiedlich: Neben den sehr gelungenen, 
gibt es auch mittelmäßige Episoden. Die verschiedenen cineastischen Handschriften der 
beteiligten Regisseure unterstreichen nicht nur die Diversität der Stadtteile, sondern auch 
die Verschiedenheit der Lebensbedingungen und -stile jener zwei Millionen Menschen, 
die die Metropole bevölkern. Was sie verbindet, ist die Suche nach Zuneigung und Nähe 
in diesem neuzeitlichen Babylon. Das stimmungsvolle Chanson „La même histoire“, 
welches den Episodenfilm umrahmt, fragt nach den Mächten, die uns Menschen zusam-
menführen und wieder trennen. Wie ein poetischer Kommentar, der an Jeanne Moreaus 
„Tourbillon de la vie“ erinnert, werden die Fragmente der Liebe ins Allgemeingültige 
erhoben und entlassen den Zuschauer – da die Frage selbstverständlich unbeantwortet 
bleibt – in eine besinnlich-nachdenkliche Stimmung. 

Dass einige der Episoden als wahre Highlights betrachtet werden können, liegt unter 
anderem an den hochkarätigen Schauspielern. So gibt es ein Wiedersehen mit Steve 
Buscemi, Natalie Portman, Fanny Ardant, Juliette Binoche, Marianne Faithfull und Gérard 
Depardieu, um nur einige zu nennen. Dieser Umstand ist auch für den Unterricht äußerst 
motivationsfördernd.

Pariskenner werden sich wahrscheinlich wundern, dass der Film nur 18 Episoden 
umfasst. Die dem 12. und dem 15. Arrondissement gewidmeten Kurzfilme konnten aus 
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technischen Gründen nicht berücksichtigt werden. „Paris je t’aime“ wurde im Rahmen 
der 59. Filmfestspiele von Cannes uraufgeführt, in die deutschen Kinosäle kam er im 
Januar 2007.

Zu den ausgewählten Kurzfilmen

Die Auswahl der Kurzfilme orientiert sich ohne Berücksichtigung ihres landeskundlichen 
Gehaltes einzig an der Qualität. Schülerinnen und Schüler, die den ganzen Episodenfilm 
privat gesehen hatten, gaben an, dass die im Unterricht behandelten Episoden auch zu 
ihren Favoriten gezählt hätten. 

1. „Tuileries“ (1er arr., chapitre 4): Die Regisseure und Oscar-prämierten Drehbuch-
autoren Joel und Ethan Coen verstehen sich auf bitterböse, groteske Filme abseits des 
Hollywood-Mainstreams. Eine Kostprobe ihres Könnens liefern sie in diesem alptraum-
haften, geradezu surrealistischen Kurzfilm, der in der Metrostation Tuileries spielt. Ein 
Tourist (Steve Buscemi), der wohl gerade den Louvre besucht hat, wartet auf die Metro. 
In seinem Reiseführer liest er, dass man es in Paris – „the city of love“ – vermeiden soll, 
direkten Blickkontakt aufzunehmen. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig gerät ein 
junges Paar in Streit. Prompt blickt der Tourist der Frau direkt in die Augen. Dies empört 
den Freund, der dem armen Touristen, der kein Wort versteht, unflätig beschimpft. 
Die Frau ist mit dem Gehabe ihres Freundes nicht einverstanden. Sie begibt sich auf 
den Bahnsteig des Touristen, setzt sich neben ihn und küsst ihn leidenschaftlich. Dies 
wiederum versetzt den Freund der Frau in rasende Eifersucht: Er verprügelt den Touristen 
und schüttet ihm den Inhalt seiner Einkaufstüten – Dutzende von Mona-Lisa-Postkarten 
– über den Kopf.

2. „Quais de Seine“ (5ème arr., chapitre 2): Die Regisseurin dieses Kurzfilms, die 
indischstämmige Engländerin Gurinder Chadha, ist keine Unbekannte: Gemeinsam mit 
ihrem Mann schrieb sie das Drehbuch zu dem – bei Jugendlichen ebenfalls sehr popu-
lären – Film „Kick it like Beckham“. Wie in vielen ihrer Arbeiten geht es auch in dieser 
kurzen Episode um die Situation von Migranten. Drei junge Franzosen frönen am Seine-
Ufer ausgiebig der drague. Neben ihnen sitzt eine junge Frau mit Kopftuch. Sie hat für die 
plumpen Anmachversuche nur ein müdes Lächeln übrig. Als die junge Muslimin aufbricht, 
stolpert sie. Einer der jungen Männer hilft ihr wieder auf. Dabei fragt er sie, warum sie 
ihre Schönheit unter einem Kopftuch verberge. Kurz darauf begibt sie sich zur Mosquée 
de Paris, zu welcher der junge Mann ihr folgt. Als sie die Moschee wieder verlässt, ist der 
junge Mann enttäuscht, da sie in Begleitung ihres Großvaters ist. Dieser bedankt sich bei 
dem jungen Mann für die Hilfe und fordert ihn auf, sie zu begleiten.

Eine Begegnung der besonderen Art, die Jugendliche erfahrungsgemäß anspricht. Dies 
liegt sicher daran, dass durch den kritischen Blick der jungen Muslimin die Frauenfeindlich-
keit des Balzverhaltens der jungen Männer bloßgestellt wird. Ihre Position, ihr Kopftuch 
trage sie freiwillig und es verleihe ihr ein Gefühl von Stärke und Würde, wird glaubwürdig 
vermittelt. Insgesamt – und insbesondere durch den Schluss, der einen sehr aufgeschlos-
senen Großvater zeigt, – haftet dem Film eine gehörige Portion Political Correctness an. 
Dies sollte jedoch nicht als Mangel, sondern als Chance betrachtet werden, denn es 
ermöglicht eine Diskussion über die Glaubwürdigkeit der Episode.

3. „Loin du 16ème“ (Banlieue und 16ème arr., chapitre 5): Der brasilianische Regisseur 
Walter Salles und die deutsche Regisseurin Daniela Thomas steuern eine sozialkritische 
Geschichte bei. Eine junge Frau (dargestellt von Catalina Sandino Moreno, bekannt aus 
dem Film „Maria voll der Gnade“) steht frühmorgens in einer der tristen Vorstädte auf, 
um ihr Baby in einer Tageskrippe abzugeben. Da der Säugling beim Abschied weint, singt 
sie ihm zur Beruhigung ein spanisches Wiegenlied vor. Nach einer beschwerlichen Fahrt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht sie ihren Arbeitsplatz im 16. Arrondissement, 
eine stilvoll eingerichtete Altbauwohnung in einem großbürgerlichen Hausmann-Wohn-



RAAbits Französisch

Reihe 7
S �

Verlauf Material LEK Kontext Mediothek

Mieux connaître Paris avec ”Paris je t'aime”

II/B5

haus. Der Zuschauer sieht die Arbeitgeberin nicht, sondern vernimmt nur ihre resolute 
Stimme, mit der sie erklärt, es mache der jungen Frau doch wohl nichts aus, ein paar 
Stunden länger zu bleiben. Als das Baby der Arbeitgeberin schreit, eilt die junge Frau zu 
ihm und singt ihm dasselbe Wiegenlied vor, mit dem sie zuvor ihr eigenes Kind beruhigt 
hat.

Der Film eröffnet einen gewissen Interpretationsspielraum. Wird hier auf beklemmende 
Weise vorgeführt, wie grausam es ist, nur aus Gründen des Broterwerbs das eigene Kind 
in fremde Obhut geben zu müssen? Oder soll das Phänomen der vermeintlichen „Raben-
mütter“ thematisiert werden? Der Titel, der nicht in seiner räumlichen, sondern vielmehr 
in einer metaphorischen Bedeutung zu verstehen ist, unterstreicht vor allem die soziale 
Distanz zwischen dem betuchten 16. Arrondissement und der tristen Banlieue. Hinsicht-
lich seines landeskundlichen Gehaltes ist diese Episode zweifelsohne die interessan-
teste, denn sie vermittelt, mehr als dies ein Text erreichen könnte, eine Vorstellung von 
den sozialen Ungleichheiten in der schillernden Metropole.

4. „Faubourg Saint-Denis“ (10ème arr., chapitre 16): Tom Tykwer, der mit „Lola rennt“ 
zu Ruhm gelangte und 2006 mit der Verfilmung von Süskinds „Das Parfum“ von sich 
reden machte, hat diesem Kurzfilm seine unverwechselbare Handschrift verliehen. Ein 
blinder junger Mann erhält von seiner Freundin, einer amerikanischen Schauspielschülerin 
(Natalie Portman), einen Anruf, in welchem sie ihm auf merkwürdig metaphorische Weise 
eröffnet, sie wolle sich von ihm trennen. Von dieser Nachricht geschockt lässt er noch 
einmal die Stationen ihrer Beziehung an seinem geistigen Auge vorüberziehen: zunächst 
das merkwürdige erste Treffen, als er ihr – nicht ahnend, dass sie nur eine Rolle einübte, 
– Hilfe leisten wollte. In dem an „Lola rennt“ erinnernden Stakkato-Stil werden dann die 
unvergessenen Momente gemeinsam verbrachter Zeit heraufbeschworen. In der durch 
die Zeitraffertechnik erzeugten Hektik zeigt eine Einstellung die beiden, wie sie sich vor 
der Gare de l’Est umarmen: Sie scheinen wie ein Ruhepool in der Großstadthektik. Tykwer 
findet hier trotz der rasanten Darstellung zu einer sehr poetischen Ausdrucksweise, die 
den Zuschauer die tiefen Gefühle des jungen Mannes für seine Freundin erfahren lässt. 
Am Ende des Films kommt die überraschende Pointe: Die vermeintliche Abschiedser-
klärung war nur eine Theaterrolle, die die Freundin einübte. Die Kritik ist sich einig, dass 
dieser Film zu den gelungensten zählt. So kommentiert Rüdiger Suchsland: „Besser als 
manch langes Werk stellt er in gerade mal gut zehn Minuten nichts weniger als das ganze 
Auf und Ab der Gefühle dar.“ (Suchsland 2007) 

5. „14ème arrondissement“ (chapitre 18): Der griechischstämmige Amerikaner Ale-
xander Payne liefert eine rührende Episode, in der es vor allem um verpasste Liebe geht. 
Eine amerikanische Touristin, schon etwas in die Jahre gekommen, etwas übergewichtig 
und wider Willen Single, möchte Paris entdecken und erleben. Ihre Stimme aus dem 
Off verrät die Gefühle, die sie beim Spazieren durch die Straßen von Paris empfindet. 
Die Tatsache, dass sie ihr gewohntes Umfeld für eine Woche verlassen hat, versetzt 
sie in eine nachdenkliche Stimmung: Wie sähe ihr Alltag aus, wenn sie hier lebte? Gele-
gentlich vermisst sie jemanden, mit dem sie ihre Empfindungen teilen könnte. In diesen 
melancholischen Momenten wird deutlich, wie einsam die Touristin ist. Dass der Film 
dennoch nicht larmoyant gerät, liegt an den humorvollen Momenten, etwa wenn die 
kulturinteressierte Dame am Grab von Simone de Beauvoir von „Simon Bolivar“ spricht 
oder der letzten Ruhestätte des mexikanischen Diktators Porfirio Díaz gegenüber sitzend 
darüber sinniert, welch ein schönes Gefühl es sei, sich bewegen zu können, während der 
ehemals Mächtige jetzt für immer ruhe. Zum Abschluss ihres Aufenthaltes an der Seine 
hat sie eine regelrechte Erleuchtung, als sie, allein auf einer Parkbank, spürt, dass sie 
Paris liebt – und dass ihre Liebe erwidert wird.
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Didaktisch-methodisches Konzept

Warum „Paris je t’aime“ im Unterricht?

Paris ist nicht nur „eine Messe“, sondern auch immer eine Unterrichtsreihe wert. Fast 
jeder Französischpädagoge ist selbst Parisliebhaber und sträubt sich dagegen, Paris 
zum trockenen Unterrichtsgegenstand verkommen zu lassen. Wenn es um die franzö-
sische Hauptstadt geht, möchte jeder – schon aus eigenem Interesse – einen besonders 
anschaulichen und abwechslungsreichen Unterricht gestalten. Doch Dutroncs „Il est 
cinq heures, Paris s’éveille“ und die Schnappschüsse von Doisneau haben schon etwas 
Patina angesetzt. Auch die beim letzten Parisbesuch erstandene DVD, die die Sehens-
würdigkeiten wie die Produkte auf einer Verkaufsveranstaltung präsentiert, kommt recht 
hausbacken daher. Dies kann man von „Paris je t’aime“ wahrlich nicht behaupten, denn 
dort wird die französische Kapitale mit den Augen der derzeit kreativsten Regisseure 
betrachtet. Wenn zum Beispiel Tom Tykwer in einem rasanten Stakkatostil à la „Lola 
rennt“ eine im 10. Arrondissement angesiedelte Liebesgeschichte erzählt, dann kann 
man sich nicht nur des Interesses, sondern auch der Begeisterung der Jugendlichen 
gewiss sein. Schon das von der kanadischen Sängerin Feist interpretierte Titelchanson 
„La même histoire“ spricht die Schülerinnen und Schüler an und weckt Erwartungen, 
die nicht enttäuscht werden: Denn egal ob sentimental, melancholisch oder skurril, stets 
sind die Kurzfilme originell und liefern einen ungewöhnlichen Blick auf Paris, der jeden 
Unterricht zur Seine-Metropole bereichert. Ein großer Vorteil dieses Kompilationsfilms für 
den Unterricht ist sein Modulcharakter: Die hier vorgestellten Kurzfilme lassen sich auch 
separat in eine andere Unterrichtsreihe integrieren. Da es sich nicht um eine touristische 
Paris-DVD handelt, die Sehenswürdigkeiten vorstellt, sondern um Geschichten, die in 
einem der Pariser Arrondissements spielen, ist auch ein Einsatz in einer Unterrichtsreihe, 
die aktuelle Probleme der französischen Gesellschaft thematisiert, möglich. Dieses gilt 
vor allem für die Kurzfilme „Quais de Seine“ und „Loin du 16ème“.

Eine filmische Liebeserklärung als Gegenmittel zu Paris-Klischees?

Wie kaum ein anderes Land wird Frankreich sofort mit seiner Hauptstadt assoziiert. 
Bereits in den ersten Lehrbüchern lernen die Französischschüler Sehenswürdigkeiten 
der Seine-Metropole kennen, bevor sie dann in der Sekundarstufe II vor allem von den 
aktuellen Problemen, etwa den Folgen des Zentralismus, den Verkehrsproblemen und 
den sozialen Spannungen in den Banlieues erfahren. Ernüchternde Statistiken, bitter-
böse Karikaturen und Leidensgeschichten gestresster Pariser trüben dann das Parisbild, 
sodass sich mancher Jugendlicher fragen wird, warum Paris dennoch eine solche Faszi-
nation ausüben soll.

Droht der Film nun nicht, das angestaubte Klischee von Paris als der „Stadt der Liebe“ 
erneut heraufzubeschwören, welches doch mittels der Beschäftigung mit den oben 
genannten Problemthemen im Unterricht relativiert werden sollte? Die Frage kann in zwei-
erlei Hinsicht verneint werden. Erstens entsprechen die Kurzfilme nicht dem süßlichen 
Etikett „Stadt der Liebe“. In den Momenten, da dies der Fall zu sein scheint, geschieht es 
nur in parodierender Absicht. Bei keiner der Begegnungen geht es um frivole Liebesaben-
teuer, sondern um Mutterliebe, unerwiderte Liebe, schmerzhafte Liebe, junge Liebe und 
vor allem vergangene Liebe. Zweitens ist die hier getroffene Auswahl an Kurzfilmen ein 
veritabler Appetitanreger: Die Kurzfilme machen einfach Lust auf Paris. Insbesondere der 
Kurzfilm von Tom Tykwer transportiert ein jugendliches, dynamisches, ja cooles Image, 
welches mancher Jugendliche eher Barcelona, Amsterdam oder London zugestehen 
würde. Und schließlich stiftet die Überraschung, Natalie Portman und Steve Buscemi 
plötzlich im Französischunterricht zu begegnen, Motivation und Freude am Unterricht.
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Zur Konzeption der Unterrichtsreihe

Auch wenn Paris nicht der eigentliche Hauptdarsteller der Filmepisoden ist, so wirkt 
sich doch die ganz eigene Atmosphäre der Hauptstadt auf alle Geschichten aus. Für 
einen landeskundlichen Schwerpunkt zur französischen Hauptstadt ist die Präsentation 
der ausgewählten Kurzfilme mit Informationen zum jeweiligen Arrondissement ange-
reichert. Als Einstieg ins Thema „Paris“ dient ein Fragebogen, der die landeskundlichen 
Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler überprüft und zugleich auffrischt. Für eine 
abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit den Kurzfilmen kommen unterschiedliche 
methodische Zugriffe zum Einsatz: Neben Fragen zu Inhalt und Gestaltung der Filme sind 
vor allem solche Aufgaben vorgesehen, die die Lernenden zu einer Versprachlichung 
des Gesehenen anleiten. Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der jeweiligen 
Episode dienen kreativ-gestalterische Aufgaben, die eine Anwendung des erworbenen 
Wortschatzes ermöglichen. Zur Abrundung der Unterrichtsreihe küren die Lernenden am 
Ende ihren Lieblingskurzfilm und begründen ihre Entscheidung.

Zur Vorgehensweise im Unterricht

Für eine kohärente Unterrichtsreihe mit landeskundlichem Schwerpunkt wird vor der 
Präsentation des jeweiligen Kurzfilms der Fokus auf das entsprechende Arrondissement 
gelegt. Zunächst wird das jeweilige Viertel auf einem Stadtplan von Paris lokalisiert. Eine 
weitere Annäherung erfolgt über die Arbeitsblätter zu den Filmen, die jeweils eine, zum 
Teil quizartig gestaltete, Einführung zum Arrondissement enthalten. Im Mittelpunkt jeder 
Unterrichtsstunde steht die Auseinandersetzung mit dem Kurzfilm. In der Regel wird 
den Schülerinnen und Schülern der Film zunächst ohne Arbeitsauftrag präsentiert, da 
ihre Aufmerksamkeit zu Beginn auf den Gang der Handlung fokussiert ist – und auch die 
Freude am bloßen, nicht durch einen analytischen Blick eingeschränkten Schauen sei 
ihnen gegönnt. Bei manchen Episoden wird der Film unterbrochen, um die Lerngruppe 
Hypothesen über den weiteren Verlauf formulieren zu lassen; dieses Verfahren ermög-
licht eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Inhalt und vergrößert im Fall von über-
raschenden Pointen deren Wirkung. Im Unterschied zu der den üblichen Unterricht domi-
nierenden Textarbeit besteht bei den Filmen – trotz der Visualisierung – die Schwierigkeit 
im Hörverständnis. Die Arbeitsblätter beinhalten daher vor allem einen Apparat, der den 
Lernenden einerseits das Verständnis des gesprochenen Französisch ermöglichen soll 
und ihnen andererseits hilft, das Gesehene zu versprachlichen. Darüber hinaus – jedoch 
in geringerem Umfang – werden Aspekte der filmischen Gestaltung behandelt. Um eine 
Anwendung des neu erworbenen Vokabulars zu gewährleisten, sind zumeist gestaltende 
Aufgaben vorgesehen.

Hinweis zur Untertitelung: Die DVD enthält wahlweise französische Untertitel für die 
englischen Texte. Da die Zuschauer beim Kurzfilm „Tuileries“ den englischen Reisefüh-
rertext und bei „Faubourg Saint-Denis“ die englischen Dialoge des Liebespaars verstehen 
müssen, muss mit den Lernenden geklärt werden, ob die französischen Untertitel ihnen 
das Verständnis der englischen Texte erleichtern oder eher erschweren (Stichwort: 
language switching).

Literaturangaben

Suchsland, Rüdiger: „Paris je t’aime“. Besprechung und Kritik vom 25.01.2007 auf www.
artechock.de/film/text/kritik/p/pajet.htm.

www.parisjetaime-film.de: Internetseite zum Film mit Pariskarte und Kurzbeschreibungen 
zu den Kurzfilmen und den Arrondissements.
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Verlaufsübersicht zur Reihe

1. Stunde: Que savez-vous sur la capitale française?

2. Stunde: Les démêlés sous le regard de la Joconde (1er arr.; ∏ chapitre 4)

3. Stunde: Une rencontre interculturelle sur les quais de la Seine 
(5ème arr.; ∏ chapitre 2)

4. Stunde: La rencontre de deux mères et de deux sociétés  
(16ème arr.; ∏ chapitre 5)

5. Stunde: Une drôle de rencontre pour le début d’un grand amour 
(10ème arr.; ∏ chapitre 16)

6./7. Stunde: Une Américaine à Paris (14ème arr.; ∏ chapitre 18)

8. Stunde: A qui la Palme d’or?

Minimalplan

Die gesamte Reihe hat einen Modulcharakter, das heißt jeder Kurzfilm kann auch isoliert 
gezeigt werden (Dauer: circa 1 bis 2 Unterrichtsstunden). Jeder Film kann auch in eine 
andere Unterrichtsreihe eingebettet werden. So kann zum Beispiel der Kurzfilm „Loin du 
16ème“ im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion über berufstätige Mütter oder 
der Film „Quais de Seine“ als Bestandteil einer Reihe zur Situation junger Französinnen 
maghrebinischer Herkunft behandelt werden.

Zur DVD

Der Film „Paris je t’aime“ ist als DVD in zwei Versionen erhältlich. Neben der Einzel-DVD-
Fassung gibt es eine, bisher nur in Frankreich erschienene Special Edition, die noch eine 
Bonusmaterial-DVD sowie ein sehr schön gestaltetes Booklet mit Informationen zu den 
jeweiligen Arrondissements enthält. In Deutschland sind beide DVDs mit Vorführrechten 
erhältlich bei:

Lingua-Video.com
Ubierstraße 94
53173 Bonn
Telefon: 02 28/ 85 46 95 0
Telefax: 02 28/ 85 46 95 79
E-mail: Info@lingua-video.com
http://lingua-video.com

Anmerkung zu den Zeitangaben: Die angegebenen Zeiten und Kapitelangaben orien-
tieren sich an der französischen Special Edition. Da die Zeitangaben jedoch je nach  
DVD-Abspielgerät differieren, können unsere Zeitangaben leider nur ungefähr sein. Die 
Kapitelnummern beziehen sich auf die Kapitelangaben im Auswahlmenü der DVD.

Mieux connaître Paris avec “Paris je t’aime”. Eine landes-
kundliche Unterrichtsreihe für die 11. bis 13. Klasse
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Mieux connaître Paris avec ”Paris je t'aime”

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde

Thema
Que savez-vous sur la capitale française?

Material Verlauf

M 1, M 2, M 3 Que savez-vous sur Paris? / Einstieg über Assoziationen zu Paris; 
Sammeln der Schüleräußerungen an der Tafel; Lösung des Paris-
Wissenstests (Partnerarbeit); Auswertung im fragengelenkten Unter-
richtsgespräch mit ergänzenden Informationen durch die Lehrkraft

2. Stunde

Thema 
Les démêlés sous le regard de la Joconde (1er arr.; ∏ chapitre 4)

Material Verlauf

Un touriste à Paris / Einstieg über Frageimpuls „Qu’est ce qu’un 
touriste qui visite Paris va faire pendant son séjour?“; Sammeln der 
Schüleräußerungen an der Tafel

M 4, M 3

Filmkapitel 4 
min. 19:06–
24:38

Un touriste dans le premier arrondissement de Paris / Bearbei-
tung der landeskundlichen Fragen (Partnerarbeit; Auswertung im 
Plenum); zweimalige Präsentation des Kurzfilms; Resümee des 
Films, indem die Lerngruppe die Sätze einer Inhaltsangabe in die 
richtige Reihenfolge bringt (Einzelarbeit, Besprechung im Plenum); 
Wahl eines Filmtitels und Begründung der Wahl (Vorbereitung in 
Einzelarbeit; Vorstellung im Plenum)

M 5 Devoirs: Au delà du film “Tuileries”: Rédiger une discussion entre 
le touriste, le couple et soi-même.

3. Stunde 

Thema
Une rencontre interculturelle sur les quais de la Seine (5ème arr.; ∏ chapitre 2)

Material Verlauf

M 5, M 3 La situation des jeunes femmes musulmanes en France / Hausauf-
gabenbesprechung; Frageimpuls zur Verbindung der muslimischen 
Kultur mit dem 5. Arrondissement; Hinführung auf das Filmthema 
mittels Frage nach der Situation junger Musliminnen in Frankreich 
(Plenum)

M 6

Filmkapitel 2
min. 7:32–
13:18

Le cinquième arrondissement: “Quais de Seine” / Präsentation 
des Kurzfilms; zweimalige Filmunterbrechung mit Hypothesen-
bildung über den Fortgang der Geschichte (Plenum); Vorbesprechung 
der Verständnisfragen und erneute Filmvorführung; Auswertung im 
Plenum; gestütztes schriftliches Resümee (Einzelarbeit); Diskussion 
über die Haltung der Protagonistin zum Schleiertragen (Plenum)
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4. Stunde

Thema
La rencontre de deux mères et de deux sociétés (16ème arr.; ∏ chapitre 5)

Material Verlauf

M 3, M 7, M 8 Vivre dans le 16ème et en banlieue / Vergleichende Beschreibung 
zweier Fotos mithilfe von vorgegebenen Stichwörtern zum Wohnen 
in der Banlieue und im 16. Arrondissement (Plenum)

M 9

Filmkapitel 5
min. 24:54–
29:48

Le 16ème arrondissement: “Loin du 16ème” / Zweimalige Präsen-
tation des Kurzfilms; Bearbeitung von Verständnis- und Analyse-
aufgaben (Partnerarbeit; Auswertung im Plenum); Verfassen eines 
inneren Monologs (Einzelarbeit); Besprechen der Schülertexte 
(Plenum)

Devoirs: Réviser l’emploi du passé composé et de l’imparfait. 
(= préparation au cours suivant)

5. Stunde

Thema
Une drôle de rencontre pour le début d’un grand amour (10ème arr.; ∏ chapitre 16)

Material Verlauf

M 10, M 3 Le 10ème arrondissement / Gesprächsimpuls zum Thema Blind-
heit und Sammeln von thematischem Vokabular zur Vorentlastung 
(Plenum); Lektüre eines Kurzporträts zum 10. Arrondissement 
(Plenum)

M 11

Filmkapitel 16
1h:25:27–
1h:32:21

Le 10ème arrondissement: “Faubourg Saint-Denis” / Präsen-
tation des Kurzfilms mit Unterbrechung; Auswertung der ersten 
Fragen zum Film; Anschauen des restlichen Films; Vorbesprechung 
der Verständnis- und Analysefragen zum Film; erneutes Ansehen des 
Films; Auswertung der Ergebnisse (Plenum)

M 12 Les souvenirs de Thomas – Passé composé ou imparfait? / 
Lückentextübung zum Gebrauch von passé composé und impar-
fait: erneute Präsentation des Films mit mehrfacher Unterbrechung, 
damit die Schüler den Lückentext ausfüllen können (Einzelarbeit); 
Besprechung der Lösung mit Grammatikerläuterungen (Plenum)

M 13 Devoirs: Recherche sur les cimetières de Paris: S’informer en 
groupe sur l’un des trois principaux cimetières de Paris. Préparer une 
courte présentation de quelques personnages célèbres qui y repo-
sent. (= préparation au cours suivant)
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6./7. Stunde

Thema
Une Américaine à Paris (14ème arr.; ∏ chapitre 18)

Material Verlauf

M 3, M 14, 
M 13

Le 14ème arrondissement / Lektüre eines Kurztexts zum 14. Arron-
dissement (Plenum); Hausaufgabenauswertung: Lösung eines 
Kurzquiz zum Friedhof Montparnasse (Einzelarbeit); Vorstellung der 
Pariser Friedhöfe und der Kurzporträts von dort bestatteten Persön-
lichkeiten durch die Arbeitsgruppen (Plenum)

M 15, M 16

Filmkapitel 18
1h:39:11–
1h:45:42

Une Américaine à Paris: “Le 14ème arrondissement” / Dreimalige 
Präsentation des Kurzfilms mit Vorbesprechung der Arbeitsaufträge 
und Bearbeitung einer vrai-faux-Übung (Partnerarbeit; Auswertung 
im Plenum); weitere Präsentationen des Films mit Auftrag, Fehler 
der amerikanischen Sprecherin zu notieren; Korrektur im Plenum mit 
Erläuterungen durch die Lehrkraft

M 17 Devoirs: Une lettre à la professeur de français: Ecrire la lettre que 
Carole écrit à sa professeur de français restée aux Etats-Unis.

8. Stunde

Thema
A qui la Palme d’or?

Material Verlauf

M 17 Une lettre à la professeur de français / Auswertung der Hausauf-
gabe: Vorlesen einiger Briefe und Beurteilung durch die Lerngruppe 
(Plenum)

M 18, M 19 La Palme d’or à quel film? / Lektüre eines kurzen Informations-
textes zum Filmfestival in Cannes (Plenum); Wahl zweier Favoriten 
unter den gezeigten Kurzfilmen und schriftliche Begründung mithilfe 
eines thematischen Vokabulars (Einzelarbeit); Stimmvergabe mit 
Begründung der eigenen Entscheidung (Plenum); Kür und erneutes 
Vorführen des Gewinnerkurzfilms
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Materialübersicht

1. Stunde: Que savez-vous sur la capitale française?

M 1 (Ab) Que savez-vous sur Paris?
M 2 (Lö) Que savez-vous sur Paris? – Solutions et explications
M 3 (Bi) Les arrondissements de Paris

2. Stunde: Les démêlés sous le regard de la Joconde (1er arr.; ∏ chapitre 4)

M 4 (Ab) Un touriste dans le premier arrondissement de Paris
M 5 (Ha) Devoirs: Au delà du film “Tuileries”

3. Stunde: Une rencontre interculturelle sur les quais de la Seine 
(5ème arr.; ∏ chapitre 2)

M 6  (Ab) Le cinquième arrondissement: “Quais de Seine”

4. Stunde: La rencontre de deux mères et de deux sociétés 
(16ème arr.; ∏ chapitre 5)

M 7 (Bi/Fo)  Vivre dans le 16ème et en banlieue
M 8 (Tb) Pour décrire la banlieue et le 16ème arrondissement
M 9 (Ab) Le 16ème arrondissement: “Loin du 16ème”

5. Stunde: Une drôle de rencontre pour le début d’un grand amour 
(10ème arr.; ∏ chapitre 16)

M 10 (Tx) Le 10ème arrondissement
M 11 (Ab) Le 10ème arrondissement: “Faubourg Saint-Denis”
M 12 (Ab) Les souvenirs de Thomas – Passé composé ou imparfait?
M 13 (Ha) Devoirs: Recherche sur les cimetières de Paris

6./7. Stunde:  Une Américaine à Paris (14ème arr.; ∏ chapitre 18)

M 14 (Tx) Le 14ème arrondissement
M 15 (Ab) Une Américaine à Paris: “Le 14ème arrondissement”
M 16 (Lö) Les fautes de français de Carole
M 17 (Ha) Devoirs: Une lettre à la professeur de français

8. Stunde:  A qui la Palme d’or?

M 18 (Ab) La Palme d’or à quel film?
M 19 (Wo) Vocabulaire thématique: Pour parler du cinéma

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fo: Folie – Ha: Hausaufgabenstellung – Lö: Lösungsvor-schlag –  
Tb: Tafelbild – Tx: Text – Wo: Wortschatzliste
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