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ZIELE

Sozialkompetenz: Vorstellen der eigenen Person oder eines Klassenkameraden; 
gegenseitiges Kennenlernen

Sprechkompetenz: gestütztes oder freies Sprechen in der Fremdsprache (in der 
ersten Schulstunde nach den Ferien)

NIVEAU

Vorschläge für Klassen (mit Französisch als 2. oder 3. Fremdsprache) ab dem 2. Lern-
jahr („Acronymes“: M 1, M 2, „Qui est-ce?“, „Interview“: M 3, M 4) und ab dem 
3. Lernjahr („L’hexagone“: M 5–M 7, „Les objets“: M 8) sowie ein Einstieg ab dem 
4. Lernjahr („Je rêve de ...“: M 9)

DAUER

20–45 Minuten je nach Klassengröße und gewählter Einstiegsart

EINBETTUNG

Die Einstiege können lehrbuchunabhängig eingesetzt werden. Es werden verschiede-
ne Einstiege für die erste Stunde nach den Ferien vorgestellt: Enthalten sind dabei 
Vorschläge für Klassen, die die Lehrkraft bereits kennt, ebenso aber auch Ideen für die 
erste Stunde in einer neuen Klasse.

 

Weiterführende Hinweise

„Il n’y a que le premier pas qui coûte“ oder auch: „Aller Anfang ist schwer“ – so ist die 
erste Stunde in einer neuen, aber auch in einer bekannten Klasse besonders wichtig für 
einen guten Start in das neue Schuljahr. Dementsprechend machen wir uns oft lange 
Zeit Gedanken darüber, wie wir in das neue Schuljahr einsteigen wollen – zu Recht, denn 
gerade der erste Eindruck zählt besonders. 

Dabei ist es wichtig, dass sich in der ersten Schulstunde alle Schülerinnen und Schüler 
vorstellen und bereits etwas in der Fremdsprache sagen können. Gelingt es bei der 
Vorstellungsrunde, gleich mehrfach die Namen der Schülerinnen und Schüler zu hören, 
fällt auch der Lehrkraft das Erlernen der neuen Namen sehr viel leichter. Im Folgenden 
wird ein kleines Repertoire an Einstiegen in das neue Schuljahr vorgestellt. 

1. Acronymes (ab dem 2. Lernjahr)

Ziele: Vorstellen der eigenen Person und Sprechen über Hobbys und Themen, die 
einem wichtig sind

Idee geeignet: ab dem 2. Lernjahr, in neuen Klassen

Benötigte Materialien: M 1, gegebenenfalls M 2, je ein dicker Stift (oder je zwei Stifte 
unterschiedlicher Farbe) und je ein DIN-a4-Blatt pro Schüler

Vorgehen: Gemäß dem Arbeitsauftrag M 1 schreiben alle Schülerinnen und Schüler 
ihren Namen jeweils auf ein DIN-a4-Blatt. Dabei sollen sie die einzelnen Buchstaben 
senkrecht untereinander und an den anfang jeder Zeile nur einen Buchstaben schreiben. 
Es bietet sich an, die Buchstaben des eigenen Namens in einer anderen Farbe zu schrei-
ben als die dann zu ergänzenden Wörter.
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Nun überlegen die Schüler, was sie gerne machen, ihnen Freude bereitet oder ihnen 
besonders wichtig ist. Dabei dürfen sie auch Personen- oder Ortsnamen wählen. Ent-
sprechend den einzelnen Buchstaben ihres Namens suchen sie jeweils eine Tätigkeit oder 
einen Gegenstand, der mit diesem Buchstaben beginnt (siehe Beispiel M 1).

anschließend stellen sich die Lernenden reihum vor und erklären, warum sie die einzel-
nen Begriffe ausgewählt haben.

Hilfestellung (M 2): Wird diese Vorstellungsvariante im 2. Lernjahr eingesetzt, kann die 
Lehrkraft die Liste M 2 bereithalten, die für jeden Buchstaben des alphabets Begriffe auf 
Vorrat enthält. Falls Lernende Mühe haben, ein Wort mit einem bestimmten Buchstaben 
zu finden, dürfen sie die Liste einsehen. (Ein besonderes Problem stellt für die Schüler 
üblicherweise der Buchstabe K dar.)

Variante (für bereits bekannte Klassen): Kennen sich die Klasse und die Lehrkraft 
bereits aus dem Vorjahr, stellen die Lernenden jeweils einen Mitschüler auf die oben 
beschriebene Weise vor.

2. Qui est-ce? (ab dem 2. Lernjahr)

Ziele: Vorstellen eines Mitschülers; vertieftes gegenseitiges Kennenlernen

Idee geeignet: ab dem 2. Lernjahr, in bereits bekannten Klassen 

Benötigte Materialien: Zettel mit den Namen aller Schüler

Vorgehen: Jeder Schüler zieht den Namen eines Mitschülers.

Variante A: am anfang des zweiten Lernjahres stellen die Lernenden den jeweiligen 
Mitschüler in einem kurzen Text vor (alter, Wohnort, Familie, Hobbys, Haustiere, Lieb-
lingsfächer etc.), ohne jedoch dabei den Namen der Person zu nennen. Zur Sicherheit 
sollte der Name der jeweils beschriebenen Person allerdings in Klammern hinter den Text 
geschrieben werden. anschließend werden die Texte reihum vorgelesen, und die Klasse 
muss raten, wer jeweils beschrieben wird: 

Tirez le nom d’un ou d’une camarade de classe. Décrivez-le/-la, mais sans dire son nom. 
Mentionnez son âge et parlez de sa famille, de ses loisirs/hobbys, de ses animaux domes-
tiques, de ses matières préférées, etc.

Variante B: Ab dem dritten Lernjahr kann die Vorstellung eines Mitschülers auch the-
matisch mit den Erlebnissen der Sommerferien verbunden werden. Dabei kann die Ver-
wendung des passé composé und imparfait wiederholt werden:

Tirez le nom d’un ou d’une camarade de classe. Présentez ses vacances d’été. Parlez de 
ce qu’il/elle a fait et de ce qu’il/elle a vécu en utilisant le passé composé et l’ imparfait.

3. Interview (ab dem 2. Lernjahr)

Ziele: Interview eines Klassenkameraden und Vorstellung des Partners

Idee geeignet: ab dem 2. Lernjahr, in neuen Klassen, in denen sich die Schüler unter-
einander noch nicht kennen

Benötigte Materialien: Partnerwahlpuzzle M 3 (möglichst auf DIN a3 vergrößert – alter-
nativ: ausdruck der Farbfassung von der  Raabits Französisch CD 8; auseinander-
geschnitten), Interviewbogen M 4 (gegebenenfalls zusätzliche Folienkopie) und Stifte

Vorgehen: Die Zuteilung der Partner wird besonders spannend gestaltet: Die Lehrkraft 
kopiert im Vorfeld die Frankreichbilder M 3 auf DIN a3 vergrößert und zerschneidet eine 
passende anzahl an Bildern (halber Klassensatz) in zwei Teile. Sie verteilt die Puzzleteile 
in der Klasse, woraufhin sich die Partner finden müssen.
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Die so gebildeten Schülertandems interviewen sich anhand von Leitfragen (Interview-
bogen M 4) gegenseitig und stellen dann ihren Partner im Plenum vor. 

Es bietet sich an, zunächst die wichtigsten Interrogativbegleiter gemeinsam mit den 
Schülern zu wiederholen (siehe oberer Kasten auf M 4). Im 2. Lernjahr klärt die Lehrkraft 
anhand einer Folienkopie von M 4 zudem vorab das Vokabular des Fragebogens und geht 
mit den Schülern durch, welche Frage sie jeweils stellen können:

– Nom (Name): Tu t’appelles comment?
– Age (alter): Tu as quel âge?
– Ville (Wohnort): Tu habites où? / Où est-ce que tu habites?
– Famille (Familie): (Est-ce que) Tu as des frères et sœurs? Comment est-ce que ton 

père/ta mère/ton frère/ta sœur s’appelle?
– Animaux (Tiere): (Est-ce que) Tu as un animal? C’est quoi, comme animal?
– Loisirs (Hobbys): Qu’est-ce que tu aimes? (Est-ce que) Tu aimes le foot?
– Matières préférées (Lieblingsfächer): Quelles matières est-ce que tu aimes? Tu aimes 

les maths?
– Groupe de musique préféré (Lieblingsgruppe): Quel groupe de musique est-ce que tu 

aimes? Pourquoi?
– Plat préféré (Lieblingsessen): Qu’est-ce que tu aimes manger?

4. L’hexagone (ab dem 3. Lernjahr)

Ziele: gegenseitiges Vorstellen unter Einbeziehen einer Lieblingsaktivität oder eines 
Hobbys, gegebenenfalls auch der Erlebnisse der großen Ferien

Idee geeignet: ab dem 3. Lernjahr, insbesondere auch für die Oberstufe

Benötigte Materialien: für alle Schüler sowie die Lehrkraft jeweils ein Hexagon
(M 5) (eventuell auf Farbkartons unterschiedlicher Farbe kopiert), für alle ein dicker 
Stift, Magnete in ausreichender Zahl oder eine Pinnwand und Reißzwecken/Pinnna-
deln, gegebenenfalls eine Folienkopie von M 7

Vorgehen: alle (auch die Lehrkraft!) erhalten ein Sechseck (M 5), auf das sie etwas zeich-
nen, was ihnen besonders gefällt. Dies kann ein Hobby oder aber auch ein Lieblingsessen 
sein. Der eigene Name darf allerdings nicht auf das Hexagon geschrieben werden. 

Vorstellungsrunde: Sind alle Zeichnungen angefertigt, bilden alle einen Halbkreis um die 
Tafel / die Pinnwand. Die Lernenden und die Lehrkraft stellen sich reihum vor und erläu-
tern jeweils, was sie gezeichnet haben und warum.

Die Hexagone werden im anschluss an die Vorstellung an der Tafel 
oder an einer Pinnwand befestigt (siehe Schülerbeispiele M 6). Dabei 
werden sie jeweils direkt aneinander gelegt, sodass das Gesamtbild 
einen Teppich ergibt.

Zweite Runde: Sobald alle Hexagone befestigt sind, nimmt jeder 
jeweils ein Hexagon – es darf sich dabei natürlich nicht um das eigene handeln – ab, 
beschreibt, was zu sehen ist und was es darstellen soll, und sagt, wer die Zeichnung 
angefertigt hat: 

Maintenant que nous avons attaché tous les hexagones, il faut les rendre à leur proprié-
taire. Pour cela, chacun à son tour choisit un hexagone (différent du sien), décrit ce qu’on 
peut y voir, explique pourquoi, et dit qui l’a dessiné.

Überleitung zu Frankreich (M 7): abschließend thematisiert die Lehrkraft noch die 
Form des Hexagons: 

Pourquoi ai-je, à votre avis, justement choisi la forme d’un hexagone, c’est-à-dire d’une 
figure à six angles et six côtés?
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Mögliche antwort – dazu kann die Lehrkraft eine Folienkopie von M 7 auflegen: 

Quand on fait un dessin simplifié de la France, celui-ci ressemble à un hexagone. C’est 
pourquoi on parle aussi parfois de l’Hexagone en sous-entendant la France. Regardez: les 
pièces d’un euro et de deux euros montrent aussi un hexagone.

Variante (für bereits bekannte Klassen): Je nach Gruppengröße oder auch in Klas-
sen, welche die Lehrkraft bereits kennt, können die Schülerinnen und Schüler entweder 
zusätzlich oder anstelle der Lieblingsaktivität auch eine Zeichnung mit Bezug zu den 
Sommerferien anfertigen. Dies kann die Darstellung einer besonderen aktivität, des 
Ferienortes oder aber auch eines besonderen Mitbringsels aus den Ferien sein.

Tipp: Zum Schluss werden die Sechsecke wieder zu einem Teppich zusammengefügt, 
sodass das erste gemeinsame Produkt des Jahres entsteht, das im Klassenzimmer auf-
gehängt werden kann.

5. Les objets (ab dem 3. Lernjahr)

Ziel: Wiedereinstieg nach den Ferien, möglichst über eine positive Ferienerinnerung

Idee geeignet: ab der 10. Klasse (3. Lernjahr), in bereits bekannten Klassen

Benötigte Materialien: diverse Gegenstände (s.u.), mindestens drei bis vier Gegen-
stände mehr als Schüler in der Klasse sind

Vorgehen: Die Lehrkraft bringt in der ersten Stunde nach den Ferien einen Beutel mit 
zahlreichen Gegenständen mit: Die Sammlung sollte sowohl Dinge enthalten, die einen 
deutlichen Bezug zu den Sommerferien aufweisen, wie zum Beispiel ein Buch, eine 
Sonnencreme, eine Sonnenbrille, einen Reiseführer, ein Badetuch, einen Sonnenhut, eine 
Postkarte, als auch Dinge, die einen solchen Bezug nicht ermöglichen, wie Handschuhe, 
einen Kalender usw. 

Alternativ kann auch das Foto M 8 verwendet werden. Echte Gegenstände sind jedoch 
viel motivierender, da Haptik und Geruch zu mehr persönlichen assoziationen einladen.

alle Gegenstände werden deutlich sichtbar auf einem Tisch ausgebreitet. Die Lernenden 
schauen sich nun die Objekte aufmerksam an und wählen gemäß Arbeitsauftrag M 8 
ein Objekt aus, das entweder einen direkten Bezug zu ihren Ferien und den von ihnen 
gemachten Erfahrungen erlaubt oder aber dies in keiner Weise ermöglicht. Nach der Wahl 
beschreiben alle reihum ihr Objekt und erklären auf Französisch, welcher Zusammenhang 
zwischen dem gewählten Gegenstand und ihren Ferien besteht.

Variante: Ein weitaus persönlicherer Einstieg gelingt, wenn die Schülerinnen und Schüler 
vor den Sommerferien den auftrag erhalten, aus ihren Sommerferien ein Objekt mitzu-
bringen, das für sie eine besondere Bedeutung hat. In der ersten Stunde nach den Ferien 
beschreibt jeder sein Mitbringsel und erklärt, warum er es ausgewählt hat. Bei dieser 
Variante sollte die Lehrkraft ein bis zwei Gegenstände als Reserve mitbringen, für den 
Fall, dass ein Schüler den auftrag vergessen hat.

6. Je rêve de ... (ab dem 4. Lernjahr)

Ziel: gegenseitiges Vorstellen, das über die Nennung von Namen, alter und Wohnort 
hinausgeht

Idee geeignet: ab der 9. Klasse (4. Lernjahr)

Benötigte Materialien: Fragenliste M 9 (gegebenenfalls bunte Blätter und Magnete)

Vorgehen: Die Lehrkraft schreibt die Satzanfänge M 9 entweder an die Tafel oder auf 
bunte Zettel, die sie an die Tafel heftet. Jeder Schüler sucht sich aus den vorgegebenen 
Satzanfängen drei aus und vervollständigt diese. Die Lernenden sollten etwas Zeit zum 
Überlegen erhalten. 
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