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Inhaltsverzeichnis

Auf der Seite « Un peu d’aide & Voici les réponses »  finden Sie zu dieser Aufgabe: L = Lösung, 
H = Hilfe, Schwierigkeitsgrad: ★ = leicht, ★★ = von vielen leistbar, ★★★ = anspruchsvoller

                                                                                                                          Hilfen &             
                                                                                                              Lösungen          Seite
Présentations                                                                           

Sich vorstellen Kurzen Text schreiben H ★ 4

Un peu d’aide - 5

Chez le coiffeur 

Wortschatztabelle Fachbegriffe im Beruf des Friseurs H&L ★ 6

Der Beruf Friseur Kurzen Text schreiben H&L ★★ 6

Wichtige Sätze und Fragen Übersetzen H&L ★★ 7
Kundenbeschwerde Höflich und kompetent einer Beschwerde 

begegnen
H&L ★★★ 7

Règles et exercices Les questions : transformer une 
déclaration en question

L 8

Un peu d’aide & Voici les réponses - 9

À l‘hôpital
Ein Arbeitstag im Krankenhaus Sinnentnehmend lesen, einen Arbeitstag 

im passé composé beschreiben 
H&L ★★ 11

Rund ums Krankenhaus Mindmap erstellen L ★★ 12
Patientengespräch Patientengespräch in die richtige 

Reihenfolge bringen
H&L ★ 13

Ein Patientengespräch erfinden und 
formulieren

H ★★ 13

Stéphanies Tag Lückentext ausfüllen H&L ★ 13

Règles et exercices Le passé composé L 14

Un peu d’aide & Voici les réponses - 15

À la boutique « Au rendez-vous de la mode »

Kleidung Bilder beschriften, Wortschatzarbeit H&L ★ 17

Eigenschaften La comparaison : moins, aussi, plus L ★★ 18
Materialien Mindmap erstellen H&L ★★ 18

Beratung Sätze mit „aller“ für „jemandem 
stehen und passen“ formulieren

H&L ★★★ 19

„Ich brauche eine Jeans.“ Ein Kundengespräch führen L ★★★ 20
Règles et exercices Accord et place des adjectifs L 21
Un peu d’aide & Voici les réponses - 22
Au restaurant

Küchenutensilien und -geräte Bildern die passenden Wörter zuordnen H&L ★ 25
Küchenarbeit Sätze (Französisch/Deutsch) verbinden H&L ★★ 26
Zubereitung einer Porreesuppe Stichworte eines Rezepts ausformulieren H&L ★★★ 26

Wortschatz Lückentext ausfüllen L ★★ 27

Ein deutsches Rezept Rezept übersetzen und notieren H&L ★★★ 27
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Die Speisekarte Einem Gast bei der Wahl seines Menüs 
helfen

L ★★★ 28

Speisekarte übersetzen und gestalten, 
Rollenspiel H&L ★★ 28

Règles et exercices Le partitif L 29
Un peu d’aide & Voici les réponses - 30
Au zoo
Tiere Tabelle erstellen L ★ 33
Wer frisst was? Sätze zur Nahrung von Tieren schreiben H&L ★★ 34
Praktikumsbewerbung Ein Telefoninterview in die richtige 

Reihenfolge bringen
H&L ★★ 34

Haustiere Lückentext füllen                                              H&L ★★ 35
Was finde ich wo? Wegbeschreibung durch den Zoo                    H&L ★★ 35

Règles et exercices
a) Préciser le moment d‘une action 
passée 
b) Passé immédiat et futur proche 

L 36

Un peu d’aide & Voici les réponses - 38
Au supermarché
Nahrungsmittel Wortschatzarbeit: 

Nahrungsmittel nach Gruppen ordnen
H&L ★ 40

Die Arbeit im Supermarkt Praktikumsbericht vervollständigen H&L ★★ 41
Wortschatz Nahrungsmittel mit französischen Namen 

finden
L ★ 41

Einem Kunden helfen Ein höfliches Kundengespräch führen - ★ 41
Ein höfliches Kundengespräch formulieren - ★★ 41

Règles et exercices Les adjectifs et les adverbes L 42
Un peu d’aide & Voici les réponses - 43
Sur le chantier 
Werkzeug Bildern die passenden Fachwörter 

zuordnen
H&L ★ 44

Handwerker Lückentext über Handwerker, Tätigkeiten 
und Werkzeuge füllen

H&L ★★ 45

Mein Berufswunsch
Über den Berufswunsch erzählen, 
Text schreiben H ★★★ 46

Règles et exercices Les verbes modaux L 47
Un peu d’aide & Voici les réponses 48
À l‘hôtel
Die Arbeit an der Rezeption Sinnentnehmend lesen und eine Tabelle

erstellen
L ★★ 50

Zimmerbeschreibung Sinnentnehmend lesen und ankreuzen: 
Richtig oder falsch?

L ★★ 50

Ein Anruf für Frau Moulin Ein Telefongespräch führen H&L ★★★ 51
Beschwerde Angemessen auf die Beschwerde eines 

Gastes reagieren
H&L ★★★ 52

Angestellte im Hotel Personal mit passender Tätigkeit 
verbinden, Sätze formulieren 

L ★★ 52

Règles et exercices Formules de politesse pour demander L 53
Un peu d’aide & Voici les réponses - 54

Inhaltsverzeichnis
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um Ihren Schülern positive Erfahrungen im  
aktiven Umgang mit der französischen Sprache 
zu ermöglichen, sie zu motivieren und ihnen  
zu zeigen, wofür sie Französisch im Beruf  
brauchen, haben wir die vorliegenden  

„Französisch-Aufgaben aus dem Berufsalltag“  
verfasst. Die Materialien sind für Schüler  
der Klassen 8 und 9 an Realschulen und Gym - 
nasien geeignet. Die Jugendlichen sollen auf  
das Berufsleben vorbereitet werden, sollen  
verschiedene Berufe kennen lernen und sich  
mit deren Inhalten auseinandersetzen. Erfah-
rungsgemäß gelingt dies am besten anhand 
von Aufgaben, die sich an der Wirklichkeit ori-
entieren und die so in der Berufswelt tatsächlich 
vorkommen könnten.

Französischkenntnisse sind heutzutage sehr 
wichtig und werden sogar in einigen Ausbil-
dungsberufen benötigt – besonders in Form 
von mündlichen, aber auch schriftlichen kom-
munikativen Fähig keiten. Nicht zuletzt fordern 
auch die Bildungs pläne explizit den Erwerb 
funktionaler kommunikativer Kompetenzen – 
bezogen auf Situa tionen der berufsorientierten 
Kommunikation und Verwendungssituationen 
in der Aus- und Weiterbildung.

In diesem Arbeitsheft werden daher vor allem 
die mündlichen und schriftlichen sprachlichen 
und kommunikativen Fähigkeiten der Schüler 
trainiert. Die einzelnen Lektionen wurden so 
aufgebaut, dass neben den gestellten Aufga-
ben auch Lösungshilfen angeboten werden. Zu-
dem gibt es in jeder Lektion eine Wiederholung 
von Grammatik mit passenden Aufgaben. Jedes 
Kapitel beinhaltet überdies Lösungen zu allen  
Aufgaben. Der Aufbau der Lektionen ermöglicht 
den Schülern also ein selbstständiges Arbei-
ten und gibt ihnen die Möglichkeit zur Selbst-
kontrolle.

Um Ihnen eine Möglichkeit der Binnendifferen-
zierung zu geben, finden Sie im Inhaltsverzeich-
nis eine Einteilung der Aufgaben in unterschied-
liche Schwierigkeitsgrade. Die Lösungshilfen 

„Un peu d’aide“, die in jedem Kapitel angeboten 
werden, bieten Ihnen eine weitere Möglichkeit 
der Differenzierung. So können Sie entscheiden, 
wie viel Hilfestellung jeder Schüler nötig hat, um 
die Aufgaben bearbeiten zu können.

Die Materialien bieten Aufgaben zu acht ver-
schiedenen Berufsbildern. Sie sind sofort ein-
setzbar und können z. B. auch fächerübergrei-
fend im Rahmen der Berufsorientierung oder als 
Fachaufgaben zum Schülerpraktikum genutzt 
werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz 
der Aufgaben im Unterricht. Es wäre schön, 
wenn sich Ihre Schüler mit bestimmten Berufs-
bildern identifizieren könnten und dies zu ihrer 
Motivation beiträgt.

Ihre

Anke Gruner & Michèle Guillaneau-Bergstrom

Anmerkung: Wenn von „Schülern“ die Rede ist, 
ist jeweils auch die weibliche Form gemeint.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,



Hotelkaufmann/Hotelkauffrau
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Différentes personnes se présentent :

Bonjour, je m‘appelle Suzanne. 
J‘ai 16 ans et je vais encore au collège. 
Après le collège, je voudrais commencer un  
apprentissage comme jardinière d‘enfants. 
J‘aime travailler avec les enfants. 
J‘ai déjà fait un stage dans un jardin d‘enfants. 
Pendant mes loisirs, je joue de la guitare dans 
un groupe.

Salut. Je suis Sacha.
J‘ai 17 ans. Pour le moment, je fais un 
apprentissage dans un garage.
Je voudrais devenir mécanicien auto. J‘aime 
réparer les motos et les voitures. J‘ai déjà 
appris à changer les roues et les freins d‘une 
voiture. La mécanique m‘intéresse beaucoup. 
Je n‘aime pas la musique pop, mais j‘adore le 
punk rock et la house.

1 Réponds aux questions suivantes et présente-toi en quelques mots.

 Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ?
 Qu‘est-ce que tu veux faire après le collège ? 
 Où est-ce que tu veux travailler ?
 Qu‘est-ce que tu aimes / tu n‘aimes pas faire ?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

date :  ______________________

nom :  ______________________
Présentations
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Ta réponse :

Je m‘appelle ________________________________________________________________

J’ai ____________________________________________________________________ ans.

Après le collège, je  __________________________________________________________

Je voudrais travailler chez/dans  ________________________________________________

J‘aime travailler avec / sur / de  _________________________________________________

J‘aimerais  __________________________________________________________________

Présentations : Un peu d’aide 

Je voudrais … 
- parler aux gens 
- écrire des articles 
- aider les gens 
- réparer des choses 
- construire des maisons/toits 
- m‘occuper de ...
- être chargé de …

Je voudrais travailler dans un ...
-  garage
- hôpital
- atelier
- magasin/supermarché
- jardin d‘enfants 
- restaurant/hôtel

Je voudrais travailler …
-  chez un docteur 
- chez le coiffeur 
- dans un entrepôt
- sur un chantier 
- dans une mairie 
- chez les pompiers 
- …

J‘aimerais travailler …
- de mes mains 
- sur des machines/moteurs
- avec des outils 
- avec des gens/enfants
- avec des ordinateurs 
- avec des téléphones 
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