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ZIELE

Sprechfertigkeit:

– freies, spontanes Sprechen anhand von Bildern

– vorbereitetes monologisches Sprechen

– kommunikatives Sprechen in Diskussionen über Bilder

– persönliche Stellungnahme

Wortschatzarbeit:

– Beschreibungs- und Interpretationsvokabular zur Bildbetrachtung

– Erzählwortschatz

– Übung, Festigung und Erweiterung des aktiven Wortschatzes

Sonstige Ziele:

– gezielte Bildbetrachtung

– Förderung der Kreativität

– Motivation zur Sprechbereitschaft durch affektive anreize 

– zielgerichtete Verwendung von Medien (Handy, Internet)

NIVEAU

Vorschläge für anfänger und Fortgeschrittene (Französisch als 1., 2. oder 3. Fremd-
sprache, ab dem Ende des 1. Lernjahrs bis 5. Lernjahr)

DAUER

abhängig vom gewählten Material zwischen wenigen Minuten bis zu einer halben 
Stunde

EINBETTUNG

Die Übungen können überwiegend lehrbuchunabhängig, teils aber auch in Verbin-
dung mit Lehrbuchthemen im freien Kontext eingesetzt werden, zum Beispiel zur 
zeitversetzten Wiederholung/Reaktivierung mit veränderten Schwerpunkten.

Weiterführende Hinweise

Vorbemerkungen

Für alle Übungen sollten im Klassenraum ein PC/Laptop und ein Beamer zur Verfü-
gung stehen, damit die Bilder projiziert werden können. 

außerdem werden die Materialien im ROM-Teil der  RAAbits Französisch CD 9 
benötigt. Diese können praktisch über die Start-HTML-Seite der CD angewählt wer-
den. (alternativ kann die Lehrkraft diese Materialien vor dem jeweiligen Einsatz auf 
einen USB-Stick kopieren.) Für einzelne Übungen kommen außerdem ein OH-Projek-
tor sowie ein oder mehrere USB-Sticks zum Einsatz.

Für die Fälle, in denen die Lehrkraft den Schülern Materialien per E-Mail schickt oder 
von den Lernenden etwas per E-Mail erhält, ist es empfehlenswert, dass sie sich 
für diese art von Zusammenarbeit mit den Schülern eine gesonderte Mail-Adresse 
zulegt.



79 Raabits Französisch September 2013

MAGAZIN
Vocabulaire n 62 L’image – parole n S 18

1.  L’appel de la photo (M 1)

Ziele: spontane Äußerungen zu dem Bild; gezielte Bildbeobachtung; Hineinverset-
zen in das Leben anderer Menschen; Hypothesenbildung; Förderung der Kreativität; 
kommunikatives Sprechen in Dreiergruppen sowie im Plenum in Diskussionen über 
das Bild und seine Wirkung; aktivierung von Sprachfeldern zur Bildbeschreibung, zur 
darstellenden Erzählung sowie zur emotionalen Stellungnahme

Niveau: 3./4. Lernjahr je nach ausgewähltem Fotomaterial

Dauer der Übung: pro Bild ca. 10–15 Minuten

Benötigte Materialien: PC-Beamer-Einheit (alternativ OH-Projektor); Fotos (jeweils 
mit und ohne Leitfragen) im ROM-Teil der Raabits Französisch CD 9 

Einbettung: lehrbuchunabhängig, aber auch möglich in anknüpfung an Themen wie 
Urlaub, soziale Probleme, la vie de tous les jours, u.v.m.

Durchführung (M 1): Die Lehrkraft projiziert möglichst groß per Beamer oder auf Folie 
gedruckt am OH-Projektor ein Foto, noch ohne die Fragen (Seite 1 der jeweiligen 
Word-Datei). Die Schüler äußern sich spontan dazu, zum Beispiel indem sie ihrer 
Freude, ihrem Erstaunen, ihrem Bedürfnis nach Information usw. ausdruck verleihen. 
Diese Phase gestaltet sich zeitlich in abhängigkeit von den Schülerbeiträgen und kann 
von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern.

Dann bilden die Schüler Dreiergruppen. Die Lehrkraft zeigt das jeweilige Bild nun mit 
den Fragen (zu Seite 2 der Word-Datei blättern), über die sich die Schüler für circa fünf 
Minuten austauschen. Dann stellen ein bis zwei Gruppen ihre Überlegungen vor. Die 
übrigen Gruppen können sich anschließend äußern, wenn sie anderer Meinung sind 
oder etwas hinzufügen möchten.

2.  Choisissez un aspect et parlez-en (M 2, M 3)

Ziele: assoziationen zu einem Thema herstellen; Vorkenntnisse aktivieren; Neugier-
de wecken; Informationsbedarf aufdecken und zur Befriedigung auffordern; sponta-
ne Reaktionen auf einzelne Darstellungen fördern; die Bedeutung einzelner aspek-
te diskutieren; eine zusammenfassende Darstellung des Themas, soweit durch die 
Collage abgedeckt, geben; Überlegungen zu eventuell fehlenden aspekten anstellen 

Niveau:

a) Collage „Loisirs et vacances“: Ende des 1. Lernjahrs/2. Lernjahr

b) Collage „Le tourisme sous toutes les coutures“: ab dem 3. Lernjahr

c) Collage „Paris mon amour!“: ab dem 5. Lernjahr

Dauer der Übung:

a) 10–15 Minuten

b) 15 Minuten 

c) 15 bis maximal 30 Minuten

Benötigte Materialien: PC-Beamer-Einheit; Collagen im ROM-Teil der Raabits 
Französisch CD 9

Einbettung: mit größerem Zeitabstand nach Behandlung der angesprochenen The-
men im Lehrbuchzusammenhang

Durchführung (M 2, M 3): Die Lehrkraft projiziert eine Collage und fordert die Schüler 
zur Beantwortung der auf dem Arbeitsblatt M 2 angegebenen Fragen auf (gegebe-
nenfalls erläutert sie im 1. Lernjahr die aufgaben auf Deutsch). Im Plenum werden 
im Falle von Collage 2 oder 3 die von den Schülern formulierten Fragen besprochen. 
anschließend diskutiert die Lerngruppe über aspekte der Collage (hierfür zeigt die 
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Lehrkraft einzelne Bildausschnitte vergrößert). Ein bis zwei Schüler tragen eine Zusam-
menfassung der für sie am interessantesten bzw. wichtigsten aspekte vor. 

Tipp: Für die Collage „Loisirs et vacances“ kann die Lehrkraft den Schülern vorab die 
Vokabelübersicht M 3 austeilen mit der auflage, sich diese Wörter anzueignen.

3.  Un coup de téléphone (M 4–M 8)

Ziele: gezielte Bildbeobachtung, gegebenenfalls anhand von Leitfragen; monologi-
sches zusammenhängendes Sprechen mit Vorbereitung; Möglichkeit für die Lehr-
kraft, sich zu Hause einen Eindruck von aussprache und Wortschatzbreite einzelner 
Schüler zu verschaffen und damit Unterrichtszeit zu gewinnen; Motivation schüch-
terner Schüler, die sich scheuen, vor dem Plenum zu sprechen

Niveau: Ende des 1. Lernjahrs bis 3. Lernjahr, abhängig vom Bildmaterial

Dauer: ca. 2 Minuten, abhängig von der Vorlage und dem Einfallsreichtum der Schü-
ler (Dauer bezieht sich auf die Länge des Beitrags, nicht auf die Unterrichtszeit)

Benötigte Materialien: Raabits Französisch CD 9 (Manet-Bild im ROM-Teil; Hör-
track 1 im audio-Teil); PC-Beamer-Einheit

Einbettung: lehrbuchunabhängig

Durchführung (M 4–M 8): Die Lehrkraft projiziert Edouard Manets Gemälde „Chez 
le père Lathuille“ (CD 9: ROM-Teil) per Beamer und gibt den Schülern etwas Zeit, das 
Bild zu betrachten. 

Für Schüler im dritten Lernjahr spielt sie das Beispiel-„Telefongespräch“ M 4 
(Raabits Französisch CD 9: Track 1) vor. Die Schüler erhalten den auftrag, während 
des Hörens der Bildbeschreibung möglichst viel zu notieren und auf Floskeln zu achten, 
die den Eindruck eines Telefonats vermitteln. Die Notizen werden im anschluss im 
Plenum besprochen. Für Schüler im ersten und zweiten Lernjahr kann die Lehrkraft 
eine stark vereinfachte Bildbeschreibung selbst aufnehmen und vorspielen oder mit 
der entsprechenden intonatorischen Gestaltung den Schülern vorlesen. Für anfänger 
bietet es sich an, gegebenenfalls auch eine einfachere Bildvorlage auszusuchen.

Die Lehrkraft erläutert anhand des Arbeitsblattes M 5 die aufgabe. Der erste „Frei-
willige“ erhält eine kurze BD oder ein Bild aus dem Fundus der Lehrkraft, das er 
innerhalb einer vorgegebenen Frist daheim vorbereitet. Zur Unterstützung händigt ihm 
die Lehrkraft die Anleitung für Tonaufnahmen M 7 sowie eventuell, je nach Lern-
stand, die Vokabelliste zur Bildbeschreibung M 6 aus. Sie weist den Schüler beson-
ders darauf hin, dass er keinen Text ausformulieren und dann ablesen oder auswendig 
gelernt vortragen soll, da sich das im Hörergebnis bemerkbar macht.

Der Schüler bereitet seine Beschreibung vor und übt aussprache und Betonung gege-
benenfalls neu nachgeschlagener Vokabeln. Die aufnahme seiner „Präsentation“ 
erfolgt am heimischen PC mit Mikrofon (siehe M 7). 

Ein geeignetes Programm ist neben der Open-Source-Software „Audacity“
(http://audacity.sourceforge.net/?lang=de) auch der Online-Voice-Recorder „Vocaroo“ 
(http://vocaroo.com). Mit audacity erstellt der Schüler eine MP3-audiodatei und schickt 
diese der Lehrkraft zu. Bei „Vocaroo“ wird die aufnahme online aufgezeichnet; ein 
Link zur aufnahme kann direkt verschickt werden. allerdings muss der Schüler dabei 
die E-Mail-adresse der Lehrkraft auf der Vocaroo-Seite eingeben. alternativ kann die 
aufnahme auch als MP3-audiodatei heruntergeladen und dann analog zu „Audacity“ 
versendet werden. Laut FaQ von „Vocaroo“ wird die aufnahme nach einiger Zeit 
automatisch vom System gelöscht.

Der Bogen M 8 bietet Kriterien für die Bewertung der Sprachproduktion der Schüler. 
Die Lehrkraft sollte ihn zu Beginn der Übungseinheit mit den Schülern besprechen. 
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Tipp: als Bildvorlagen eignen sich zum Beispiel Kunstpostkarten von Edward 
Hopper oder Magritte sowie Picasso in seiner anschaulichen Phase (z.B. „Kind mit 
Hund“, „Kind mit Taube“ usw.), Gemälde von Van Gogh mit Menschen oder von 
Gauguin. Es sollten Bilder sein, die zum differenzierten Beschreiben oder aber auch 
zum Spekulieren über die Personen und die Bildaussage auffordern und darüber 
hinaus zur persönlichen Stellungnahme einladen. Recherchiert werden kann z.B. 
unter http://www.zeno.org/nid/20004150457 („gemeinfreie Bilder“). 

Geeignet sind auch sehr kurze BD-Sequenzen von autoren wie Claire Bretécher 
(„Agrippine“ ), Téhem („Malika Secouss“ ), Quino, Schuiten-Peeters u.a., weil es 
sich dabei um thematisch interessante und aussagekräftige planches handelt.

4.  Inspiration pour un récit oral (M 9–M 12)

Ziele: Diskussion in Partnerarbeit zur absprache von abbildung und Buchtitel; struk-
turiertes Sprechen nach Vorbereitung; Begründung der getroffenen Entscheidun-
gen; Vorstellung eines fiktiven Buchinhaltes in Form einer Inhaltsangabe oder einer 
kurzen Erzählung des erfundenen Handlungsablaufs (oder auch Darstellung der 
angestellten Überlegungen zum Inhalt ohne zusammenhängende Erzählung; alter-
nativ: Streitgespräch denkbar); Förderung der Kreativität; anwendung eines breiten 
Erzähl- beziehungsweise argumentationswortschatzes

Niveau: 4./5. Lernjahr

Dauer der Übung: max. 10 Minuten Präsentation

Benötigte Materialien: OH-Projektor zur Präsentation der Übersicht (Farbfolie 
M 10) sowie Kopien von M 10 (halber Klassensatz); Raabits Französisch CD 9; Folien- 
kopie von M 11; mehrere USB-Sticks; PC-Beamer-Einheit

Einbettung: lehrbuchunabhängig

Durchführung (M 9–M 12): Die Lehrkraft zeigt zunächst eine französische Lektüre 
mit Titelillustration ihrer Wahl und fragt, welche Funktion das Buchcover hat (M 9: I ). 

Sie kündigt an, dass die Schüler in Partnerarbeit einem Titel ein passendes Foto zuord-
nen und aus dieser Kombination eine Geschichte erfinden sollen, welche sie der Klasse 
nach häuslicher Vorbereitung von circa drei Tagen erzählen werden. Jeder Schüler muss 
ungefähr den gleichen Redeanteil haben. Statt eines aufeinanderfolgenden Monologs 
ist auch ein Dialog oder ein Streitgespräch denkbar. Arbeitsauftrag: Siehe M 9: II.

Die Lehrkraft zeigt daraufhin die auswahl an Titeln und Fotos (Farbfolie M 10) am OH-
Projektor. Die Schülerpaare erhalten zusätzlich je eine Kopie von M 10. (Die Kopien wer-
den später wieder eingesammelt.) Sie weist noch darauf hin, dass alle Schüler einmal 
an der Reihe sind und dass keine Bild-Titel-Kombination zweimal gewählt werden darf.

Die Schüler haben fünf Minuten Zeit, um sich mit dem Partner zu besprechen. Die 
Lehrkraft füllt dann die Liste M 12 auf Zuruf der Schüler aus, die ihr ihre Wahl mitteilen. 
Das Datum der geplanten Präsentation wird einvernehmlich festgesetzt. außer für 
das erste Tandem muss dies nicht in dieser Phase geschehen, da die Übungseinheit in 
den nächsten Tagen beginnen sollte. Es sollte möglichst jeweils nur eine Präsentation 
pro Unterrichtsstunde erfolgen. Die Lehrkraft legt auch fest, bis wann die Serie abge-
schlossen werden soll. 

anhand einer Folienkopie von M 11 erklärt die Lehrkraft den Schülern, wie sie in die 
Buchcover-Datei, welche sie ihnen zur Verfügung stellen wird, noch den von ihnen 
gewählten Titel eintragen. Jeweils circa drei Tage vor der geplanten Präsentation stellt 
sie den Schülertandems das von ihnen gewählte Cover (siehe Raabits Französisch 
CD 9: Dateien IV_Voc62_M10_Couverture01.doc bis …11.doc im ROM-Teil) zur Ver-
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fügung: am besten gibt sie es ihnen auf einem USB-Stick mit. alternativ kann sie ihnen 
die Datei auch per E-Mail schicken. Das erstellte Buchcover müssen die Schüler wie-
der mitbringen beziehungsweise der Lehrkraft rechtzeitig zurückschicken; es wird am 
Tag der Präsentation projiziert.

5.  Prenez des photos et parlez-en (M 13 und M 14)

Ziele: Schulung des freien monologischen Sprechens anhand visueller Stimu-
li (Fotos); Reaktivierung und anwendung des gelernten Wortschatzes in selbst 
gewählten Situationen

Niveau: ab dem 2. Lernjahr (Das passé composé sollte bekannt sein.)

Dauer der Übung: abhängig von der anzahl der Fotos zwischen 1 bis 3 Minuten 

Einbettung: lehrbuchergänzend, zeitversetzt

Benötigte Materialien: PC-Beamer-Einheit zur Projektion der Schülerfotos von 
Datei oder OH-Projektor für eine Folie mit den Fotos

Durchführung (M 13 und M 14): Die Lehrkraft benennt einen oder zwei Schüler, 
die in einer der Folgestunden über einen Aspekt ihres Alltagslebens berichten und 
diesen anhand von selbst gemachten Fotos illustrieren. Das Arbeitsblatt M 13 gibt 
anregungen zur Ideenfindung.

Die Schüler verwenden ihre Fotos zur Strukturierung ihres Berichtes und als Gedan-
kenstütze. Die Redemittelliste M 14 dient zur sprachlichen Unterstützung bei der Vor-
bereitung. Die Schüler sollen frei sprechen. Sie dürfen als zusätzliche Hilfe nur einige 
wichtige Wörter auf dem arbeitsblatt M 14 notieren.

Während der Präsentation fertigt die Lehrkraft Notizen über besonders auffällige Feh-
ler an und übergibt diese im anschluss an den/die Schüler(in), der/die vorgetragen hat. 

Nach der Präsentation stellt sie den Zuhörern einige Fragen, um zu kontrollieren, ob sie 
alles verstanden haben. 

Hinweis: Wenig geeignet sind Berichte über Haustiere, da entsprechende Fotos im 
allgemeinen nur eine geringe visuelle und inhaltliche Progression ermöglichen. 

Tipp: Sollten Schüler sich scheuen, mit eigenen Fotos aufzutreten, können sie über 
www.writecomics.com stattdessen einfache Comics erstellen. allerdings ist die 
anzahl der möglichen Hintergründe und Figuren begrenzt. Der Comic ist nicht online 
speicherbar. Die Bilddatei muss auf einen USB-Stick gespeichert werden.

6.  Trouvez des liens (M 15)

Ziele: globale und selektive Bildbeobachtung innerhalb eines vorgegebenen Zeitrah-
mens; monologisches zusammenhängendes Sprechen ohne längere Vorbereitung; 
Interpretation mit dem Ziel, einen Bezug zwischen den Bildern herzustellen

Niveau: 3. Lernjahr (bei anderer Fotoauswahl: 2.–4. Lernjahr denkbar)

Dauer: ca. 5 Minuten für die Gruppe

Benötigte Materialien: Fotos von Raabits CD 9, PC–Beamer-Einheit 

Einbettung: lehrbuchunabhängig oder als Einstieg in ein Thema

Durchführung (M 15): Zum Stundenbeginn wird die Klasse in Gruppen zu je drei 
Schülern eingeteilt, die sich die Nummern 1 bis 3 geben. Die Lehrkraft projiziert 
zunächst 30 Sekunden lang für den Schüler Nummer 1 das erste Foto (telefonierende 
Frau), die beiden anderen Schüler drehen der Projektionsfläche den Rücken zu. 
Ebenso wird mit den Schülern beziehungsweise Fotos Nummer 2 (auffanglager) und 3 
(bettelnder Schlipsträger) verfahren. 
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Die Schüler versuchen, sich innerhalb der vorgegebenen 30 Sekunden möglichst viele 
Details des Bildes zu merken, und berichten, nachdem alle „ihr“ Foto gesehen haben, 
über dessen Inhalt. abschließend sollen sie ein Oberthema finden, dem sich die Fotos 
zuordnen lassen (z.B. „problèmes économiques/sociaux/existentiels“ ). 

Nach abschluss der Diskussion in den Dreiergruppen lässt sich die Lehrkraft dieses 
Oberthema nennen und begründen. Hierbei gibt es keine richtige oder falsche antwort; 
entscheidend ist die Stichhaltigkeit der Begründung. Es ist jedoch denkbar und auch 
erwünscht, dass die Schüler bei abweichenden Meinungen darüber diskutieren.

Tipp: Dem vorliegenden Beispiel entsprechend kann die Lehrkraft in einer Open-
Source-Online-Datenbank (siehe z.B. Liste unter http://photoprojects.org/) drei Fotos, 
die sich thematisch unter einen Begriff ordnen lassen, suchen. Je nach auswahl des 
Themas und der Bilder ist diese Übung dann vom 2. bis 4. Lernjahr einsetzbar.

Mögliche Oberthemen sind zum Beispiel:

L’école / Le lycée
Les vacances
Les courses
Les loisirs des jeunes
La famille à trois générations
Le chômage 
La pauvreté

L’intégration des  
en fants handicapés
L’immigration 
Les médias
La société contem- 
 poraine 
La vie active

La délinquance
Le vandalisme
Les activités bénévoles
L’énergie
Les transports
L’évasion
La francophonie

7.  L’histoire d’un couple (M 16)

Ziele: Versprachlichung eigener Ideen ohne Vorgaben der Lehrkraft; monologisches 
Sprechen anhand von Notizen mit kurzer Vorbereitungszeit; Diskussion über das Gehörte

Niveau: 3./4. Lernjahr

Dauer der Übung: 10 Minuten Vorbereitung + 5 Minuten Erzählung pro Tandem + 2–3 
Minuten austausch über das Gehörte

Benötigte Materialien: Fotos (von Raabits Französisch CD 9 oder auf USB-Stick 
kopiert) zur Projektion per PC-Beamer-Einheit oder Farbfolienkopien der Fotos und OH-
Projektor

Einbettung: lehrbuchunabhängig

Durchführung (M 16): Die Lehrkraft teilt die Klasse in Tandems ein und projiziert dann 
nacheinander für jeweils fünf Minuten die beiden Fotos (junges Paar – altes Paar). Die 
Tandems haben zehn Minuten Zeit, sich Stichwörter zu den Fotos zu notieren und die 
Biografien der Personen zu erfinden. Im anschluss erzählen sich zwei Tandems gegen-
seitig den erdachten Lebenslauf und diskutieren interessante aspekte, wobei darauf zu 
achten ist, dass der Sprechanteil beider Partner in etwa gleich ist. Je nach Zeit werden 
zwei bis drei Versionen im Plenum vorgetragen.

Folgende Höraufträge kann die Lehrkraft für die Zuhörer an die Tafel notieren:

Ecoutez le récit de vos camarades de classe et prenez des notes pour pouvoir répondre 
aux questions suivantes. Attention: il est possible que le récit ne donne aucune réponse 
à une des questions.
– Comment ces personnes se sont-elles rencontrées?
– Quelle était/est leur relation et comment celle-ci a-t-elle changé au cours de leur vie? 
– Est-ce que les deux personnes ont vécu des conflits au cours de leur vie? Lesquels?
– Quels problèmes ont-ils dû résoudre?
– Quels ont été les moments les plus heureux de leur vie?
– Est-ce que leur vie a été heureuse ou plutôt malheureuse, d’après ce que vous avez 

entendu?
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