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Réalisons un roman-photo basé sur la nouvelle “La Parure” de 
Maupassant! Ein Unterrichtsprojekt für die Oberstufe

Eva Frech, Pforzheim; Helga Zoch, Niefern

So könnte auch eine von Ihren Schülern gestaltete Fotoroman-Seite zu Maupassants „La Parure“ aussehen!

Maupassants „La Parure“ und Fotoroman – 
das scheint zunächst nicht zusammenpassen 
zu wollen. Sobald Ihre Schüler jedoch zu der 
Novelle einen Fotoroman gestalten möchten, 
müssen sie sich intensiv mit ihrem Inhalt aus-
einandersetzen. 

So schärft zum Beispiel die Entscheidung 
zwischen einem zeitgenössischen Dekor oder 
der Verlagerung der Handlung in die heutige 
Zeit das Bewusstsein für sich wandelnde 
gesellschaftliche Verhältnisse und lässt Ihre 
Schüler die Zeitlosigkeit des in der Novelle 
beschriebenen Schicksals erkennen.

Klassenstufe: ab dem 5. Lernjahr

Dauer:  9–12 Unterrichtsstunden

Bereich: Literatur (Novelle, Fotoroman); 
Individuum und Gesellschaft
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Sachanalyse

Zur Novelle „La Parure“ von Guy de Maupassant

Maupassant (1850–1893) gilt nach wie vor als klassischer Vertreter französischer contes 
und nouvelles (zu Maupassants Zeit bestand kein terminologischer Unterschied zwischen 
diesen beiden Bezeichnungen), und so verwundert es nicht, dass ausgewählte Novellen 
im Literaturkanon der Oberstufe weiterhin verbreitet zu finden sind. 

Im circa 290 Novellen umfassenden Werk Maupassants spiegelt sich die pessimisti-
sche Lebensphilosophie des Autors auf vielfältige Weise wider. Sein Werk steht in der 
Tradition des Naturalismus, und so „kann das soziale Milieu bei Maupassant zu einer 
übermächtigen Determinierung der Betroffenen werden, die sich als ausweglose Fata-
lität über das Schicksal des einzelnen legt“ (Blüher 1976: 173). 

Die Novelle „La Parure“, die den psychologischen Novellen Maupassants zuzurechnen 
ist, erschien zuerst 1884 in der Zeitschrift „Le Gaulois“ und wurde später vom Autor in 
die Sammlung „Contes du jour et de la nuit“ aufgenommen. Die Handlung wirkt aus 
heutiger Sicht schlicht, gewinnt jedoch durch den Textaufbau und den dadurch erzeugten 
Spannungsbogen an Dramatik. 

Zum Inhalt: 

Madame Loisel entstammt einem einfachen sozialen Milieu, das ihren Lebensweg 
vorzubestimmen scheint. So muss sie die Ehe mit einem kleinen Beamten eingehen, 
obwohl sie sich aufgrund ererbter weiblicher Attribute wie Schönheit und Anmut zu 
Höherem berufen fühlt. Ihre überschäumenden Träume von einem Leben in Luxus und 
von der Teilhabe an gesellschaftlichen Ereignissen stoßen immer wieder auf die desillu-
sionierende Realität ihres bescheidenen Alltagslebens. 

Eines Tages überrascht ihr Mann sie mit einer Einladung zu einem Ball, was – nach Über-
windung größerer Hindernisse (Anschaffung eines Ballkleides, Ausleihen einer edlen 
Halskette von einer reichen ehemaligen Klassenkameradin, Madame Forestier) – zur 
vorübergehenden Verwirklichung ihres Wunschtraums führt und ihr die ersehnte Aner-
kennung und Bewunderung einträgt. 

Die Ernüchterung folgt bereits mit der Rückkehr nach Hause. Der soziale Abstieg steht 
sogar bevor, als Madame Loisel bemerkt, dass sie die geliehene Halskette verloren 
hat, und die Loisels, anstatt über das Unglück mit Madame Forestier zu sprechen, ein 
vermeintlich identisches Collier besorgen und sich damit völlig verschulden. 

Zehn Jahre härtester Arbeit und schmerzlichster Einschränkungen machen aus Mathilde 
Loisel eine frühzeitig gealterte, abgearbeitete Frau, die jeglichen Reiz und all ihre Zukunfts-
visionen verloren hat. Neben Erinnerungen an den Ballabend bleibt ihr nur der Stolz, 
es geschafft zu haben. Dieser wird jedoch ad absurdum geführt, als sie eines Tages 
Madame Forestier trifft, die ihr sagt, dass die ausgeliehene Kette nicht echt und daher 
nicht viel wert gewesen sei. So wird das Schicksal Madame Loisels durch „eine sich im 
absurden Zufall manifestierende blinde Fatalität“ (Blüher 1976: 197) bestimmt.

Der roman-photo als Genre

Der Fotoroman blickt auf eine lange Geschichte zurück. Er entstand aus dem cinéroman, 
bei dem Bilder aus einem Film mit Text versehen wurden und so die Handlung des Films 
erzählten. 

Der erste Fotoroman wurde 1947 in Italien veröffentlicht, aber schon kurz danach griff 
man die Idee in Frankreich sehr erfolgreich auf. Das damals entstandene Magazin exis-
tiert heute immer noch unter dem Titel „Nous Deux“ und erfreut sich großer Beliebtheit. 
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Bekannte Schauspieler und Sänger, wie zum Beispiel Sophia Loren, Mireille Matthieu, 
Klaus Kinski und Gilbert Bécaud, begannen ihre Karrieren mit Fotoromanen, deren Merk-
male – Einzelbilder mit überleitendem Text und Sprechblasen – sich in den bandes dessi-
nées wiederfinden. Da der roman-photo mit seinen zumeist um Liebe und Glück krei-
senden Themen der „Herz-Schmerz-Presse“ zugerechnet und damit abgewertet wird, 
ziehen manche Autoren den Ausdruck récit photographique vor. 

In Frankreich ist das Genre früh zur Umsetzung von literarischen Werken eingesetzt 
worden (u.a. „Colomba“, „Les Misérables“, „Madame Bovary“). Zum 110. Todestag von 
Victor Hugo wurde sogar sein Theaterstück „Hernani“ in ganz modernem Gewand als 
Fotoroman veröffentlicht (vgl. Lecœuvre 1991: 33, 78, 93, 135).

Dass sich der gedruckte roman-photo trotz Soap-Serien im Fernsehen noch immer großer 
Beliebtheit auch gerade bei jungen Menschen erfreut, wird sofort klar, wenn man einen 
Blick in die Jugendzeitschrift „Bravo“ wirft, die jeden zweiten Monat sogar spezielle 
Ausgaben unter dem Titel „Bravo Foto Love Story“ herausgibt. 

Auch hat sich die Fotostory in (ernsthaften) Werbe- und Aufklärungskampagnen, zum 
Beispiel zum Thema Rauchen und Aids, einen Platz erobert.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zum Lehrplanbezug und zur Zielgruppe

In den Lehrplänen verschiedener Bundesländer wird Maupassant mit seinen Novellen 
als Lektüre genannt, so zum Beispiel in Bayern. In anderen Bundesländern lässt sich 
Maupassant innerhalb solcher Themenkreise wie „L’individu et la société“ behandeln 
beziehungsweise wird er explizit genannt (z.B. Hessen, Rheinland-Pfalz). Die Lehrpläne 
weisen des Öfteren auch auf einen erwarteten kreativen Umgang mit Literatur hin. 

Die Novelle „La Parure“ eignet sich aufgrund des sprachlichen Schwierigkeitsgrads und 
der anvisierten Methode ab dem 5. Lernjahr. 

Zu den Lernzielen

Die Lernziele, die sich das vorgeschlagene Projekt setzt, sind vielfältig und betreffen sehr 
unterschiedliche Kompetenzen. 

Im Zusammenhang mit der Lektüre der Novelle sind zu nennen: eigenständige Text-
lektüre mithilfe von Leseleitfragen, Resümee, Diskussion zentraler Fragen, welche die 
Lektüre aufwirft, sowie Einblick in Maupassants Leben und Werk.

Indem sie besonders wichtige Passagen, die im Fotoroman erscheinen sollen, auswählen 
und Szenen in Form von Standbildern für die Fotoaufnahmen nachspielen, beweisen die 
Schüler ihr vertieftes Verständnis des Textes. Dabei wird der Blick für Details und ihre 
Bedeutung geschärft (z.B. „la nappe de trois jours“ als Zeichen der äußerst beschei-
denen Lebensumstände der Loisels (Wernsing 1996: 39–41)). 

Sprachlich erweitern die Schüler ihren Horizont nicht nur durch die Lektüre des Textes, 
sondern auch dadurch, dass sie einen Wortschatz für die Beschreibung der Arbeitsab-
läufe erwerben, dass sie einüben, sich persönlich zur Bildgestaltung und Auswahl zu 
äußern, und dass sie schließlich das Projekt in der Fremdsprache evaluieren.

Ihre methodischen Kompetenzen bauen die Schüler aus, indem sie zum einen die Rolle 
bei den unterschiedlichen Formen von Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit wechseln. 
Zum anderen üben sie den Einsatz des Computers als Arbeitsmittel (gegebenenfalls auch 
in Verbindung mit einer Lernplattform) sowie zur Erstellung eines bestimmten Produktes, 
die den Umgang mit relevanter Software erforderlich macht. 
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Die Erstellung eines Fotoromans leistet einen Beitrag zur Schulung der Medienwahr-
nehmung. Sie lenkt den Blick auf die Bedeutung und Aussagekraft von Bildern. Die 
Schüler lernen, die Stimmigkeit von Bild und Text einzuschätzen und nehmen die Layout-
gestaltung unter ästhetischen Gesichtspunkten wahr.

Das Projekt stellt im Bereich Sozialkompetenz Anforderungen an Eigenständigkeit, 
Verantwortung, Entscheidungsfreudigkeit und Zielstrebigkeit, wobei auch dem Aushan-
deln von Kompromissen viel Gewicht beizumessen ist. Trotz Vorgabe eines zeitlichen 
Ablaufplans wird die Fähigkeit zum effektiven Zeitmanagement gefördert. 

Hinweis: Auf eine mögliche Schwierigkeit möchten die Autorinnen aufmerksam machen: 
Die Bemerkung von Bonnet und Küppers, dass „Körperlichkeit ein äußerst sensibler 
Bereich [ist], wenn es zu Kontakten und Berührungen (wie z.B. in Standbildern) kommt, 
insbesondere bei der Arbeit mit Jugendlichen oder Teilnehmern aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen“ (Bonnet/Küppers 2011: 50), kann sich manchmal bewahrheiten. 

Ein produktorientiertes Projekt

Ein Fotoroman ist in der Regel ein gedrucktes Produkt. Wenn die Schüler ihre Version 
über Microsoft PowerPoint (oder OpenOffice Impress o.Ä.) erstellen, haben sie mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung:

– Sie können die Folien auf DIN-A4-Blätter ausdrucken und zu einem kleinen „Buch“ 
mithilfe einer Plastikschiene zusammenstellen. (Diese Version sollte dann auch eine 
Titelseite und ein Impressum enthalten.)

– Sie können die PowerPoint-Show vorführen.

– Sie können die PowerPoint-Show auf CD brennen (mit selbst gestaltetem Label).

Jeder sollte ein persönliches Exemplar erhalten. 

Einsatzmöglichkeiten, die die Schüler zumeist mit Stolz erfüllen, sind zum Beispiel 
Vorführungen vor anderen Klassen, am Tag der Offenen Tür oder bei Werbeveranstal-
tungen für das Fach Französisch. Auch als Beitrag für die Schülerzeitung ist das Projekt 
geeignet. Und vielleicht lässt sich sogar die Klassenkasse durch den Verkauf von Exem-
plaren auffüllen.

Die technische Ausstattung und erforderliche Foto- beziehungsweise PC-Kennt-
nisse der Schüler

Ein Fotoroman lässt sich mit einfachen technischen Mitteln erstellen. Viele Schüler 
verfügen über Digitalkameras. (Fotohandys eignen sich wegen der geringeren Bildauf-
lösung weniger!) An manchen Schulen gibt es auch auszuleihendes Fotomaterial. 

Um die Arbeit in mehreren Gruppen parallel ablaufen zu lassen, ist es von Vorteil, wenn 
pro Gruppe mindestens ein Fotoapparat sowie ein Computer/Laptop zur Verfügung 
stehen beziehungsweise ein EDV-Raum in der Schule benutzt werden kann. Einige 
Aufgaben lassen sich jedoch auch in die häusliche Arbeit verlagern. 

Die Computer sollten mit einer Bildbearbeitungssoftware ausgestattet sein: Da sich 
die erforderliche Bildbearbeitung auf wenige Funktionen beschränkt (u.a. Bildausschnitt-
wahl, Einstellen der Farbsättigung, Aufhellung), ist keine aufwendige Software erfor-
derlich. Sollten Adobe Photoshop Elements oder Paint Shop Pro nicht zur Verfügung 
stehen, lassen sich kostenlose 30-Tage-Testversionen dieser Programme herunterladen 
beziehungsweise gibt es im Internet auch Freeware zum Download (z.B. GIMP oder 
Ashampoo Photo Commander 5).
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Außerdem müssen die Computer über Präsentationssoftware zur Erstellung von 
Diashow-Dokumenten (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress o.Ä.) verfügen.

Wenn die Schule über eine Lernplattform (z.B. Moodle oder lo-net2) verfügt, erleichtert 
dies die Zusammenarbeit zwischen den Schülern sowie zwischen Schülern und Lehr-
kraft. Eine Lernplattform ist jedoch kein absolutes Muss.

Die Schüler verfügen idealerweise über PowerPoint-Kenntnisse (Erstellen von Master-
folie und Titelfolie; Anordnen von Bildern und Text; Einfügen von Sprechblasen). Für die 
Bildbearbeitung sollten Werkzeuge wie „Zuschneiden“, „Rote Augen korrigieren“ und 
„Farbe anpassen“ bekannt sein. 

In den Materialien finden sich Kurzanleitungen zum Fotografieren und zur Bearbeitung 
der Bilder (M 10) sowie zur Erstellung des Fotoromans in PowerPoint (M 12).

Die Wahl der Arbeits- und Sozialformen

Plenums- und Gruppenarbeitsphasen wechseln sich ab. Die Plenumsphasen dienen zur 
Definition des Projekts und zur Fixierung seiner Rahmenbedingungen. Sie stellen das 
Verständnis des Ausgangstextes bei allen Schülern sicher und geben den notwendigen 
Input für die geplante Arbeit.

Abhängig von der Klassengröße stellt sich die Frage nach der Anzahl der zu erstel-
lenden Produkte, das heißt ob gemeinschaftlich ein Fotoroman erstellt wird oder ob 
zwei, möglicherweise sogar drei Produkte in Gruppen entstehen. 

Unabhängig davon erfolgen die Arbeit am Skript, das Aufnehmen der Fotos sowie das 
Schreiben und die Zuordnung der Texte in (Unter-)Gruppen. 

Da die Fotos möglicherweise außerhalb des Schulgeländes erstellt werden und mehrere 
Fotografen im Einsatz sein können, ist es erforderlich, dass die Schüler, die zu einer 
Gruppe gehören, sich untereinander gut informieren und ihre Ergebnisse austauschen. 
Die räumliche Nähe der jeweiligen Wohnorte kann daher bei der Gruppenzusammenset-
zung ein Kriterium sein.

Die Lehrkraft sollte leicht erreichbar sein, das heißt nicht nur vor Ort (das heißt in der 
Schule), sondern auch über die Lernplattform oder per E-Mail. Das ist besonders wichtig 
in der Phase, in der es um die umgeschriebenen Textstellen geht, welche die Schüler der 
Lehrkraft zur Begutachtung und Korrektur einreichen müssen (nach der 8. Projektstunde).

Bei der Erstellung des Endproduktes, das heißt dem Zusammenführen der Fotos und 
der Texte auf PowerPoint-Folien, können möglicherweise nicht alle Schüler gleichzeitig 
beteiligt werden. Für diejenigen, die sich bei der Aufgabe nicht als Spezialisten fühlen, 
stellt die Lehrkraft eine individuelle Rechercheaufgabe zu Maupassant (M 13), deren 
Ergebnisse präsentiert werden müssen.

Eine Plenumsphase, in der die entstandenen Produkte vorgestellt und beurteilt werden, 
beschließt die Einheit. In einer Abschlussdiskussion sollten auch der Wert des Projekts 
und die Erkenntnisse aus der Arbeitsweise zur Sprache kommen.

Textgrundlage

Alle Seiten- und Zeilenangaben in dieser Unterrichtsreihe beziehen sich auf folgende 
annotierte Ausgabe:

Maupassant, Guy de: „La Parure“. In: Kemmner, Ernst (Hg.): Six contes. Stuttgart 1997: 
Philipp Reclam jun. Universal-Bibliothek Nr. 9037. S. 29–45.
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Literaturangaben

Blüher, Karl Alfred: „Maupassant – Sur l’eau – La Parure – Le Gueux“. In: Krömer, 
Wolfram (Hg.): Die französische Novelle. Düsseldorf 1976: Bagel. S. 171–201.

Bonnet, Andreas und Almut Küppers: „Wozu taugen kooperatives Lernen und 
Dramapädagogik? Vergleich zweier populärer Inszenierungsformen“. In: Küppers, Almut 
u.a. (Hg.): Inszenierungen im Fremdsprachenunterricht – Grundlagen, Formen, Perspek-
tiven. Braunschweig 2011: Schrödel, Diesterweg, Klinkhardt. S. 32–52.

Lecœuvre, Fabien und Bruno Takodjerad: Les années roman-photo. Paris 1991: Vey-
rier.

Wernsing, Armin Volkmar: „Schüler erforschen ‚La parure‘“. In: Der fremdsprachliche 
Unterricht Französisch. Heft 4 (1996). S. 39–41.

Verlaufsübersicht zur Reihe

Réalisons un roman-photo basé sur la nouvelle “La Parure” 
de Maupassant! Ein Unterrichtsprojekt für die Oberstufe

1. Stunde: Qu’est-ce qu’un roman-photo? – La définition du projet

2./3. Stunde: La nouvelle “La Parure”: résumé, interprétation et analyse de texte

4./5. Stunde: L’organisation du projet – Le découpage du texte en scènes

6. Stunde: Les préparatifs pour les séances photo

7./8. Stunde: La prise des photos et la rédaction des textes

9. Stunde: La mise au point de l’image et du texte – Les directives pour la mise en 
page

10. Stunde:  La mise en page (effectuée par les uns) – La biographie de Maupassant 
(recherchée par les autres)

11./12. Stunde: Les présentations – L’évaluation du projet

Minimalplan

Die 7./8. Stunde kann als Hausaufgabe gegeben werden, da es zur Erstellung der Fotos 
ohnehin denkbar ist, dass die Aufnahmeorte außerhalb des Schulgeländes liegen. Ebenso 
lässt sich die 10. Stunde als Hausaufgabe ansetzen.

Ob für die Präsentation der erstellten Produkte und die abschließende Evaluation des 
Projekts (11./12. Stunde) eine oder zwei Stunden erforderlich sind, hängt von der Klas-
sengröße und der Anzahl der vorzustellenden Fotoromane ab. 
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Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde (2–3 Wochen vor der 2. Stunde des Projekts)

Thema
Qu’est-ce qu’un roman-photo? – La définition du projet

Material Verlauf

M 1, M 2 Créer un roman-photo basé sur une nouvelle: remue-méninges / 
Vorstellung des Projekts; Präsentation eines Beispiels am OHP; Brain-
storming über die nötigen Arbeitsschritte zur Erstellung eines Fotoro-
mans; Festhalten der Ergebnisse in einer Mindmap (Plenum)

M 3, M 4 Guide pour la lecture de la nouvelle / Besprechen des Lektüreleit-
fadens, der bei der häuslichen Lektüre der Novelle ausgefüllt werden 
soll, sowie des thematischen Vokabulars (Plenum)

M 3, M 4 
& (p. 29–45)

Devoirs: Lire la nouvelle “La Parure” et remplir les fiches de travail 
[délai: 2 à 3 semaines]. Pour ce faire, s’aider du vocabulaire théma-
tique.

2./3. Stunde 

Thema
La nouvelle “La Parure”: résumé, interprétation et analyse de texte 

Material Verlauf

M 3, M 4,  
M 5, M 6

Guide pour la lecture – Proposition de solutions / Hausaufgaben-
besprechung: Charakterisierung der Hauptfiguren, Handlungsverlauf 
(Plenum); gesellschaftliche Hintergründe (Lehrervortrag); persönliche 
Stellungnahme der Schüler zur Novelle (Plenum)

4./5. Stunde

Thema
L’organisation du projet – Le découpage du texte en scènes

Material Verlauf

M 7 L’organisation du travail en groupes / Besprechung und Organisa-
tion der folgenden Gruppenarbeit, welche die Schüler protokollieren 
sollen

M 8 Le script: tableau pour préparer la prise des photos / Gruppenpuz-
zle: 1. Herausarbeiten der darzustellenden Szenen mit Angaben zu Ort, 
Personen und Handlungselementen unter Angabe von Belegstellen;  
2. Bildung neuer Arbeitsgruppen, die im Folgenden jeweils einen Foto-
roman erstellen werden
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6. Stunde

Thema
Les préparatifs pour les séances photo

Material Verlauf

M 9 
(+ Folien-
kopie), M 7, 
M 8

Le cadrage et la perspective / Vorstellen der Aufnahmetechniken; 
weitere Organisationshinweise (Plenum); Ergänzung des Skripts um 
die benötigten Accessoires und die geplanten Bildausschnitte und  
-perspektiven (Gruppenarbeit)

M 10 Consignes pour la séance photo et le traitement des images / 
Besprechen der Schritte zur Vorbereitung und Durchführung der Foto-
aufnahmen; Tipps für eventuell nötige Bildnachbearbeitungen

7./8. Stunde

Thema
La prise des photos et la rédaction des textes

Material Verlauf

M 8, M 9,  
M 10, Foto-
ausrüstung

La prise des photos / Aufnahme der Fotos gemäß dem Skript; 
Abfassen der Texte zu den Fotos; Bild- und Textauswahl; Nachbear-
beitung der Fotos (arbeitsteilige Gruppenarbeit)

Bildbear-
beitungssoft-
ware

Devoirs: 

1. Sélectionner les photos pour le roman-photo. Ajuster les photos 
(travail d’un seul élève). 

2. Choisir et/ou rédiger les textes qui accompagneront les photos. 
Remettre à temps les textes au/à la professeur pour qu’il/elle les 
corrige.

9. Stunde (3 bis 4 Tage nach der 8. Projektstunde)

Thema
La mise au point de l’image et du texte – Les directives pour la mise en page

Material Verlauf

M 11 (Folien-
kopie), M 1

La création d’une planche / Besprechen des Aufbaus einer Fotoro-
manseite (Plenum)

M 12 Comment réussir un diaporama PowerPoint (ou Impress, etc.) / 
Besprechen der einheitlichen Gestaltungskriterien für die Erstellung 
des Fotoromans mithilfe eines Präsentationsprogramms
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10. Stunde

Thema
La mise en page (effectuée par les uns) – La biographie de Maupassant (recherchée par 
les autres)

Material Verlauf

M 13,  
Internet- 
zugän ge, PCs  
mit Präsen- 
tationssoftware

La biographie de Maupassant / Internetrecherche für diejenigen, 
die nicht an der Zusammenstellung des Endproduktes beteiligt 
sind; Endredaktion des Fotoromans mithilfe eines Präsentationspro-
gramms durch die anderen

M 14 Devoirs: 

Rédacteurs: Compléter le roman-photo.

Tous: Se servir du vocabulaire thématique pour évaluer le roman-
photo d’un autre groupe et pour se préparer à discuter en classe 
l’ensemble du projet.

11./12. Stunde

Thema
Les présentations – L’évaluation du projet

Material Verlauf

M 13, M 15 La biographie de Maupassant / Vorstellung der Rechercheergeb-
nisse zu Maupassant; Mitnotieren der Informationen in Stichpunkten 
durch die übrigen Schüler

M 14, M 16 Evaluation du roman-photo/des romans-photos et du projet /
Vorstellen der jeweiligen Fotoromane mit Beurteilung durch die 
anderen Gruppen; abschließende Beurteilung und Diskussion des 
Projekts (Plenum)
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III/B

Materialübersicht

1. Stunde: Qu’est-ce qu’un roman-photo? – La définition du projet 

M 1 (Fo) Exemple: deux vignettes d’un roman-photo
M 2 (Fv) Créer un roman-photo basé sur une nouvelle: remue-méninges 
M 3 (Ha) “La Parure” – Guide pour la lecture de la nouvelle  & (p. 29–45)
M 4 (Wo/Ha) “La Parure” – Vocabulaire pour faire le portrait physique et moral d’un 

personnage

2./3. Stunde: La nouvelle “La Parure”: résumé, interprétation et analyse de texte

M 5 (Lö) “La Parure” – Guide pour la lecture – Proposition de solutions
M 6 (Lm/Fv) La petite bourgeoisie vers 1880

4./5. Stunde:  L’organisation du projet – Le découpage du texte en scènes

M 7 (Ab)  L’organisation du travail en groupes
M 8  (Ab) Le script: tableau pour préparer la prise des photos

6. Stunde: Les préparatifs pour les séances photo

M 9 (Ab) Le cadrage et la perspective
M 10 (Ab) Consignes pour la séance photo et le traitement des images

7./8. Stunde: La prise des photos et la rédaction des textes

9. Stunde: La mise au point de l’image et du texte – Les directives pour la mise 
en page

M 11 (Fv) La création d’une planche
M 12 (Ab) Comment réussir un diaporama PowerPoint (ou Impress, etc.)

10. Stunde:  La mise en page (effectuée par les uns) – La biographie de Maupas-
sant (recherchée par les autres)

M 13 (Ab) La biographie de Maupassant
M 14 (Wo/Ha) Evaluer les romans-photos et le projet dans son ensemble – Vocabu-

laire

11./12. Stunde: Les présentations – L’évaluation du projet

M 15 (Lö) La biographie de Maupassant – Proposition de solutions
M 16 (Sb) Exemple d’élèves 

Ab: Arbeitsblatt – Fo: Farbfolie – Fv: Folienvorlage – Ha: Hausaufgabenstellung – Lm: Material für die 
Lehrkraft – Lö: Lösungsvorschlag – Sb: Schülerbeispiel – Wo: Wortschatzliste
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