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MAGAZIN Civilisation n 21 Que sais-je sur la France? n S 5

63 Raabits Französisch September 2009

ZIELE

Landeskunde: Überprüfung des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler zu Frank-
reich; anlass, über das Land und seine Kultur ins Gespräch zu kommen

NIVEAU

deutsche Variante: Klasse 5 oder 6
französische Variante: ab dem 2. Lernjahr

DAUER

10–15 Minuten

EINBETTUNG

Die deutsche Quizfassung eignet sich zum Einsatz im Rahmen eines Informations-
tags für zukünftige Fünftklässler. Ebenso kann sie auch als Einstieg in den anfangs-
unterricht dienen.

In Vertretungsstunden in der Unterstufe bietet das Quiz (deutsche oder französi-
sche Fassung) eine schöne abwechslung.

Weiterführende Hinweise

Einsatzmöglichkeiten

an vielen Schulen wird zu Beginn des zweiten Schulhalbjahrs ein Tag der Offenen Tür 
für Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse sowie deren Eltern veranstaltet. In diesem 
Rahmen wird oft auf das Sprachenangebot der Schule hingewiesen: Einzelne Produkte 
aus dem Fremdsprachenunterricht werden gezeigt, und manchmal gibt es auch eine 
kleine aufführung. Das Frankreichquiz kann hier in Form eines Preisrätsels mit kleinen 
Gewinnen angeboten werden, um das Interesse der zukünftigen Sekundarstufe-I-Schü-
ler für Frankreich und seine Sprache zu wecken.

Im Anfangsunterricht bietet das Quiz den Schülerinnen und Schülern einen anlass, 
über ihre persönlichen Erfahrungen mit der französischen Kultur und Sprache zu spre-
chen.

Ferner kann man das Quiz im Rahmen einer Vertretungsstunde in der Unterstufe ein-
setzen – je nach Lernstand in deutscher oder französischer Sprache. (Bitte beachten Sie 
jedoch, dass Sie mit dem Quiz keine ganze Unterrichtsstunde füllen können.) 

außerdem kann das Quiz auch als lockerer Stundeneinstieg in eines der darin ange-
sprochenen landeskundlichen Themen dienen.

Hinweise zu den Materialien 

Das Quiz liegt in deutscher und französischer Sprache vor. Es kann auf diese Weise 
sowohl im ersten als auch ab dem zweiten Lernjahr eingesetzt werden. Darüber hinaus 
eignet es sich für Lerngruppen, die bereits Vorkenntnisse aus der Grundschule mitbrin-
gen. 

Für die Klärung von Vokabeln, die in den unteren Klassen eventuell noch unbekannt sind, 
sollten Wörterbücher oder die Lehrkraft selbst zur Verfügung stehen. Die Bilder am 
Rand der Fragen bieten den Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche Verständnishilfe.
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