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ZIELE

Wortschatzarbeit: Wiederholung und Erweiterung der Wortfelder „Urlaub und 
Reisen“, „Aktivitäten“ und „Ländernamen, -adjektive“

Grammatik: Einführung beziehungsweise Wiederholung der Artikel und Präpositio-
nen vor Ländernamen; Anwendung des futur composé oder des passé composé 
oder des futur simple (alternativ); Anwendung des Fragesatzes mit „est-ce que“

Kommunikative Kompetenz: Förderung von Schreiben, Sprechen und Hörverstehen

NIVEAU

8./9. Klasse (3./4. Lernjahr, Französisch als 2. Fremdsprache)

DAUER

2 bis 4 Schulstunden (je nach Auswahl der Materialien)

EINBETTUNG

Die Unterrichtseinheit kann lehrbuchunabhängig sowohl zur Einführung des Gram-
matikthemas „Artikel und Präpositionen vor Ländernamen“ vor den großen Ferien 
oder zur Wiederholung nach den Ferien eingesetzt werden.

Wird mit „Découvertes“, Bd. 4 (2006) von Klett gearbeitet, bietet sich der Einsatz 
zu Beginn des 4. Lernjahrs, also nach den Sommerferien an, entweder um das 
im fakultativen „Module 3“ des 3. Bandes eingeführte Grammatikthema zu wie-
derholen oder aber um es vorwegzunehmen, da es erst in Leçon 3 des 4. Bandes 
verbindlich eingeführt wird.

Wird im Unterricht „A plus!“, Bd. 3 (2008) von Cornelsen eingesetzt, bietet es sich 
an, die Materialien zu Beginn des 3. Lernjahrs mit dem ersten Kapitel des 3. Bandes 
zu verbinden, um den Ländernamenwortschatz zu erweitern und das neu erlernte 
Grammatikthema zu vertiefen. Sofern zum Ende des 2. Lernjahrs noch Zeit bleibt, 
kann die Unterrichtseinheit auch vor den Ferien eingesetzt werden, sodass die 
Inhalte dann nach den Ferien gleich wiederholt werden.

Weiterführende Hinweise

Das Thema „Les vacances“ bietet sich sowohl vor als auch nach den Sommerfe-
rien an. Es ist sehr motivierend, denn von ihren Erlebnissen und Erfahrungen im Urlaub 
berichten die Schülerinnen und Schüler sehr gerne. 

Während die Materialien M 3 bis M 6 einen zusammenhängenden Block zum Gram-
matikthema „Artikel und Präpositionen vor Ländernamen“ bilden, können die übrigen 
Materialien auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Lediglich das Erstellen 
einer Reisebroschürenseite (M 11) bedarf wiederum einiger sprachlicher Vorkenntnisse 
und sollte daher an das Ende der Einheit gestellt werden. 
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