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ZIELE

Wortschatzarbeit: Wortschatzfelder „Naturerscheinungen“ und „Empfindungen“

Landeskunde: Vergleich von französischen und deutschen Redewendungen

Grammatik: Wiederholung des Gebrauchs von imparfait und passé composé

Textproduktion: Verfassen eines Romananfangs mit Naturschilderung und Gefühls-
beschreibung

NIVEAU

ab dem 3. Lernjahr: Passé composé und imparfait müssen bekannt sein. Das plus-
que-parfait sollte möglichst verstanden werden.

DAUER

Ungefähr 3 Schulstunden.

Weiterführende Hinweise

Zur Textauswahl

„Le Petit Prince“ ist eine beliebte Schullektüre, nicht nur bei uns, sondern weltweit. 
Schließlich wurde der Text in 270 Sprachen und Dialekte übersetzt.

allerdings gibt es kaum Schulbuchlektionen, in denen der Wortschatz für Empfindun-
gen von Freude und Trauer zusammenhängend erarbeitet wird. Dies zu tun, bietet sich 
somit im Rahmen einer Lektüre des „Petit Prince“ an, egal, ob man das komplette 
Buch im Unterricht durchnehmen möchte oder nur das hier gewählte Kapitel VI.

Besonders geeignet ist Kapitel VI deshalb, weil der Text kurz ist, keine schwierigen 
Vokabeln enthält und die Spannung offen hält: Der Prinz war also daheim traurig, aber 
warum? Mit dieser Frage regt das Kapitelende zum Weiterlesen an. Zudem lässt sich 
anhand des ausschnitts auch gut das Grammatikthema imparfait und passé composé 
wiederholen.

Einführung des Wortschatzes (1. und 2. Stunde)

Stundenvorbereitung: Die Lehrkraft kopiert, laminiert und zerschneidet die Text-
Bild-Puzzle-Karten (M 5). Sie erstellt mehrere Kartensätze (circa 1/4 Klassenstärke) 
und einen Kartensatz auf OHP-Folie.

Einstieg (M 1): Die Lehrkraft zeigt am OH-Projektor oder per Beamer Claude Monets 
Sonnenuntergangsgemälde (M 1) und führt anhand der auf M 1 aufgeführten Fragen 
ein Unterrichtsgespräch. Zunächst dürften einfache Sätze fallen, wie zum Beispiel: „Le 
soleil est orange.“ Dann stellt die Lehrkraft Fragen zur dargestellten Landschaft und 
schließlich zu den Reaktionen, die das Naturschauspiel eines Sonnenuntergangs aus-
löst. Es gilt, einfache Sätze mit dem vorhandenen Wortschatz zu formulieren. 

Erwartungshorizont (M 1):

1. Je vois le soleil. Le soleil et le ciel sont orange/rouges. Il y a des nuages. Il y a des 
arbres. On voit beaucoup de couleurs: rouge, orange, jaune/marron, violet, noir, etc. 
C’est peut-être l’hiver. Sur la Seine, il y a comme de la neige.

2. Les gens aiment regarder les couchers de soleil parce que c’est un grand spectacle 
de couleurs. C’est romantique.

3. Les gens s’arrêtent. Ils regardent. Ils ne parlent pas.
4. [Réponses individuelles, par exemple:] Je ne vois pas souvent de couchers de soleil 
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parce que je vis en ville. Je les regarde pendant les vacances, à la mer ou à la mon-
tagne.

5. [Réponses individuelles, par exemple:] J’ai froid. Il fait nuit. La journée est terminée. 
Je veux rentrer à la maison. Mais c’est romantique.

Lektüre (M 2): Das Kapitel aus „Le Petit Prince“ wird gemeinsam gelesen. anschlie-
ßend bearbeiten die Schüler die Fragen 1 bis 3 des arbeitsblatts M 2 zunächst in 
Einzelarbeit, vergleichen dann ihre Ergebnisse mit ihrem Sitznachbarn, bevor diese im 
Plenum besprochen werden. Das Gedicht von Heinrich Heine wird im Plenum erörtert. 
Da es deutsch ist, dürfen die Schüler Bemerkungen auch auf Deutsch abgeben.

Erwartungshorizont (M 2):

1. Le petit prince aime regarder les couchers de soleil quand il est triste. Le narrateur 
est un homme réaliste: il s’ intéresse plus à la dimension physique d’un coucher de 
soleil.

2. Les adultes veulent toujours montrer qu’ ils sont plus intelligents que les enfants. Ils 
aiment jouer au professeur.

3. Exemples: une étoile filante, un arc-en-ciel, une comète, un orage, le tonnerre, 
l’éclair, etc. Si on voit une étoile filante ou un arc-en-ciel, on est heureux. Mais s’ il y 
a un orage, du tonnerre et des éclairs, on a peur.

4. Le poème d’Heinrich Heine se moque de la sentimentalité. Il y a une femme qui 
regarde un coucher de soleil. Elle trouve cela très romantique et elle montre son 
émotion. Mais une autre personne / le narrateur lui explique qu’un coucher de soleil 
n’est pas quelque chose d’extraordinaire, mais que c’est un phénomène naturel de 
tous les jours.

Rätsel-Intermezzo (M 3): Die beiden einfachen Rätsel dienen der Entspannung im 
Unterricht und führen weiteres Vokabular zu Naturphänomenen ein.

Erwartungshorizont (M 3): 

I. M: Salut, Nadine. Ça va? Tu as l’air triste.
 N: Oui j’ai raté mon examen oral.
 M: Ça arrive. C’était difficile?
 N: Le prof n’était pas gentil. C’est tout. 

à 1 2 3 4 5 6 7 8

L E V N T P O U

„Rückenwind haben“, c’est en français: avoir le vent en poupe.
(Den neuen ausdruck „la poupe“ (das Heck) kann die Lehrkraft leicht anhand der 
beigefügten Zeichnung erklären.)

II.

m e n o e r g s 1. un éclair

i t g a c p a a 2. une étoile

s o l e l l l t 3. une lune 

e i u l i a a e 4. une éclipse 

c l n u p n x l 5. une planète 

l e e g s e i l 6. une galaxie

a c o m e t e i 7. un satellite 

i n u a g e c t 8. une comète

r a y o n r p e 9. un nuage

10. un rayon
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Redensarten (M 4, M 5): Der in M 3 erworbene Wortschatz leitet wiederum zu Sprich-
wörtern und Redensarten, die mit Naturerscheinungen zu tun haben, über. Mit diesen 
setzen sich die Schüler in einer kurzen Übersetzungsübung (M 4) auseinander.

Erwartungshorizont (M 4):

I. 1. Wenn die Sonne mit einem (Wolken-)Hut untergeht,
  steht (geht) sie mit einem (Regen-)Mantel auf.

2. Regenbogen am Morgen, Regen ohne Ende.
 Regenbogen am Abend, Hoffnung auf schönes Wetter.
3. Wenn die Fische im Wasser springen,
 regnet es bald / gibt es bald Regen.
4. Wenn der Wurm den Weg durchbohrt/durchbricht (aus der Erde kriecht),
 ist der Regen nicht mehr weit.
5. Wenn der Winter wasserreich (regenreich) ist,
 wird der Sommer umso schöner sein.

II. 1 c) – 2 d) – 3 a) – 4 e) – 5 b).

Nach dem Vergleich der Ergebnisse im Plenum fragt die Lehrkraft die Schüler, ob sie 
eventuell ähnliche deutsche Wetterregeln kennen (zum Beispiel: „Abendrot – Gutwet-
terbot’, Morgenrot mit Regen droht.“ ).

Mithilfe von Text-Bild-Puzzle-Karten (M 5) lernen die Schüler weitere Redewendun-
gen kennen: Sie finden sich in Vierergruppen zusammen, die jeweils einen Umschlag 
mit einem Satz Karten erhalten. Die Lehrkraft gibt einer Gruppe für die spätere Ergeb-
nissicherung im Plenum eine Folienfassung des Puzzles. alle versuchen nun, die Kar-
tentrios (Redewendung + Bild + Bedeutungserklärung) richtig zusammenzusetzen. Die 
Bilder illustrieren den wortwörtlichen Sinn der Redewendung, damit sich die Schüler 
den Wortlaut der Redewendung besser einprägen können.

Differenzierung: Gruppen, die vor den anderen fertig sind, sollen sich zu jeder Rede-
wendung überlegen, ob es einen ähnlichen ausdruck im Deutschen gibt. Im Plenum 
werden dann deutsche und französische Bildsprache miteinander verglichen (zum Bei-
spiel ähnlich im Deutschen: „unter einem guten Stern geboren sein“, „in einem Wol-
kenkuckucksheim leben“, „aus allen Wolken fallen“ ).

Hausaufgabe (M 5, M 6): Zu Hause lernen die Schüler die bildhaften ausdrücke (M 5) 
und ergänzen mit ihnen einen Lückentext (M 6).

Erwartungshorizont (M 6):

1. promet la lune
2. tirent des plans sur la comète
3. tombent des nues
4. Vous êtes dans les nuages
5. vous êtes nés sous une bonne étoile
6. ne sommes pas nés de la dernière pluie – décrocher la lune
7. font la pluie et le beau temps

Anwendung des Gelernten (3. Stunde)
Stundenvorbereitung: Die Lehrkraft kopiert und laminiert die Blätter a und B (M 7) 
(möglichst auf verschiedenfarbige) Blätter und zerschneidet sie in einzelne Sätze.

„Locutions et explications“ (M 7): Mit diesem kleinen Gruppenspiel wiederholen die 
Schüler die in den vorangegangenen Stunden gelernten ausdrücke.

Die Lehrkraft mischt zunächst die Satzzettel und teilt an eine Klassenhälfte die a-Sätze 
(mit Ziffern) und an die andere die B-Sätze (mit Buchstaben) aus. Nun liest immer ein 
Schüler einen a-Satz laut vor, woraufhin der B-Schüler, der den passenden B-Satz 
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zu haben glaubt, diesen vorliest. Passen a-Satz und B-Ergänzung zusammen, nimmt 
die Lehrkraft beide Zettel entgegen. Passen sie nicht, bleiben beide Schüler auf ihren  
Zetteln sitzen. 
Im zweiten Durchgang werden die verbliebenen Sätze verlesen. Um die Motivation 
zu steigern, kann zuvor vereinbart werden, dass diejenigen Schüler der B-Gruppe, die 
erneut einen nicht passenden Satz nennen, eine Tüte Gummibärchen für alle stiften 
oder ersatzweise die Tafel wischen müssen. Da die a-Schüler hier kein Risiko einge-
hen, bietet es sich an, einen weiteren Durchgang mit vertauschten Gruppen zu spielen.

Erwartungshorizont (M 7):

1 f) – 2 m) – 3 o) – 4 l) – 5 h) – 6 g) – 7 a) – 8 d) – 9 p) – 10 n) – 11 j) – 12 e) – 13 b) –  
14 k) – 15 c) – 16 i).

Les joies et les peines (M 8): Diese aufgabe dient dazu, den Umgang mit dem Wör-
terbuch zu üben und den Wortschatz zu erweitern. alternativ kann sie auch als Haus-
aufgabe aufgetragen werden.

Erwartungshorizont (M 8):

1. En allemand Nom français

a) joyeux, -se fröhlich, vergnügt la joie

b) triste traurig, trübselig la tristesse

c) désolé, e trostlos, unglücklich, untröstlich 
(Je suis désolé, e.: Es tut mir leid.)

la désolation

d) déprimé, e deprimiert, niedergeschlagen la déprime

e) gai, e fröhlich, heiter la gaieté

f) serein, e gelassen, ruhig la sérénité

g) détendu, e entspannt, locker la détente

h) enjoué, e gutgelaunt, sonnig l’enjouement, m.

i) hilare lachend, vergnügt l’hilarité, f.

j) découragé, e entmutigt le découragement

k) optimiste optimistisch, zuversichtlich, lebens- 
bejahend

l’optimisme, m.

l) pessimiste pessimistisch, schwarzseherisch le pessimisme

m) déçu, e enttäuscht la déception

n) désespéré, e verzweifelt le désespoir

o) accablé, e niedergeschlagen, bedrückt l’accablement, m.

p) heureux, -se glücklich, froh, selig le bonheur

q) malheureux, -se unglücklich le malheur

(à  anki-Vokabellerndatei auf CD 10)

2. Sentiments positifs Sentiments négatifs

la joie, la gaieté, la sérénité, la 
détente, l’enjouement, l’hilarité, 
l’optimisme, le bonheur

la tristesse, la désolation, la déprime, le 
découragement, le pessimisme, la déception, 
le désespoir, l’accablement, le malheur

3. „Des einen Leid ist des anderen Freud.“ (häufiger: „Des einen Freud’, des anderen 
Leid.“)
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Grammatikwiederholung (M 9): anhand des eingangs gelesenen Kapitels aus „Le 
Petit Prince“ (M 2) wiederholen die Schüler passé composé und imparfait. Der Rück-
griff auf die Geschichte verfolgt auch den Zweck, die Schüler dazu anzuregen, „Le Petit 
Prince“ als Unterrichtslektüre vorzuschlagen oder selbst zu lesen.
Bevor die Lernenden die Regeln für den Gebrauch von passé composé und imparfait 
ableiten, sollte die Lehrkraft auf eine imparfait-Form im Text hinweisen, die nicht ins 
übliche Erklärungsmuster passt: „tu ajoutais“ (Z. 20). Der autor verwendet das impar-
fait hier als stilistisches Mittel, das dem Satz einen melancholischen Unterton verleiht. 
Normalerweise würde man das Verb hier aber im passé composé erwarten.

Erwartungshorizont (M 9):
1. [...] il te suffisait de [...] tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. [...] 

tu ajoutais [...] tu étais donc tellement triste.
2. Petit prince, j’ai compris [...] ta petite vie mélancolique. [...] J’ai appris ce nouveau 

détail [...] quand tu m’as dit [...] Tu as eu l’air très surpris [...] tu as ri de toi-même. Et 
tu m’as dit [...] Un jour, j’ai vu ...

3. Das imparfait dient der Schilderung eines zeitlich nicht begrenzten Zustands oder 
von Begleitumständen, die sich im Hintergrund abspielen. Es wird auch verwen-
det, um über gewohnheitsmäßige, wiederkehrende oder parallel verlaufende Hand-
lungen in der Vergangenheit zu sprechen. Das passé composé beschreibt zeitlich 
begrenzte, einmalige und aufeinander folgende Handlungen in der Vergangenheit.

4. a) habitait; b) était – n’avait pas; c) arrosait – nettoyait; d) a décidé; e) a rencontré;  
f) a demandé; g) était; h) ne dessinait pas; i) a adoré (adorait); j) a ouvert.

Tipp: Im Sommer 2014 soll im elsässischen Ungersheim ein Themenpark zum „Petit 
Prince“ eröffnet werden. Die Lehrkraft kann dann bei aufgabe 5 dazu auffordern, sich 
im Internet über diesen statt über das japanische Museum zu informieren.
Anwendung des erlernten Vokabulars (Hausaufgabe): Damit die Schüler den im 
Laufe der Unterrichtseinheit neu gelernten Wortschatz festigen, wenden sie ihn in 
einer kreativen Schreibaufgabe an:

Utilisez le vocabulaire que vous avez appris pour écrire un texte. 
Beaucoup de romans ou de films commencent par une description du ciel et du 
temps qu’il fait. Souvent, la description du temps qu’il fait se transforme en une 
description des sentiments des personnages.
Ecrivez de cette manière le début ...
a) d’un roman policier ou
B) d’une histoire d’amour ou
C) d’une aventure dans un pays lointain.

Erwartungshorizont (Hausaufgabe):
A) C’était une nuit noire. Il n’y avait pas d’étoiles dans le ciel. Monsieur Dubois atten-

dait devant la gare. Il se sentait seul et désespéré. Il était triste sans pouvoir dire 
pourquoi. Et il pensait qu’ il n’était pas né sous une bonne étoile. Tout à coup, il y a 
eu un bruit derrière lui ...

B) Claire et Eric se promenaient au bord de la mer. Le ciel était plein d’étoiles. Tout à 
coup, Eric a demandé: “Tu as vu l’étoile filante? Tu as fait un vœu?” “Bien sûr. Je 
sais qu’ il n’y a pas de bonheur sans nuages mais voilà mon vœu: j’ai envie de rester 
toute ma vie avec toi, car tu sais décrocher la lune pour moi quand je le veux ...”

C) Le soleil brillait. Il faisait chaud. Clémentine regardait le ciel serein. Après ce long 
voyage, elle se sentait optimiste et découragée en même temps. Elle pensait: “Il 
fait beau, mais on va avoir un orage ce soir. Et je n’ai pas encore trouvé de lieu pour 
dormir.” A ce moment, un homme est arrivé et lui a dit: ...

Erweiterungsvorschlag: In der Folgestunde lesen die Schüler jeweils den Romanan-
fang ihres Sitznachbarn und setzen die Geschichte mit drei bis fünf eigenen Sätzen fort.
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