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Einleitung    

Im Unterricht erhalten die Schüler1 in der Regel wenig Gelegenheit, Französisch zu sprechen. Man 
schätzt, dass ein Schüler in einer Unterrichtsstunde im Durchschnitt für eine Minute zu Wort kommt. 
Wenn Anna zwei Minuten spricht, bleibt für Paul überhaupt keine Redezeit. Aber auch Anna wird nicht mit 
ihren Klassenkameraden Französisch sprechen, sondern auf Lehrerfragen antworten, lesen oder Aufga-
ben mündlich lösen. 

Die vorliegenden Arbeitsblätter bringen die Schüler in Situationen, in denen sie nicht für den Lehrer, 
sondern miteinander sprechen – nicht eine Minute, sondern 15 bis 25 Minuten. Sie tun dies in kurzen 
Präsentationen, in Partner- oder Gruppenarbeit, wobei dem Lehrer die Vorbereitung und der organisatori-
sche Aufwand weitgehend abgenommen werden. Die Hinweise zu jeder Kopiervorlage im zweiten Kapitel 
geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Lernziele und Vorschläge für deren Umsetzung sowie 
Lösungen, wo erforderlich. Diese Sammlung an Sprechanlässen ergänzt somit die Lehrwerke für das 
dritte und vierte Lernjahr.

Das Angebot an motivierenden, oft mit Humor gewürzten Sprechanlässen reicht von landeskundlichen 
Alltagssituationen, Bildbeschreibungen, Mediation, gespielten blagues bis hin zu kleinen Sketchen. 
Besonderer Wert wurde auf die Vielfalt abwechslungsreicher Übungsformen gelegt. Die Themen, die 
Wortfelder und die Grammatik folgen der Progression eingeführter Lehrwerke, sodass die Arbeitsblätter 
parallel zum Lehrbuch eingesetzt werden können. Deshalb sind sie auch für die fachfremde Unterrichts-
vertretung, für die Freiarbeit und das Stationenlernen geeignet.

Die Arbeitsblätter bestehen in der Regel aus zwei bis drei Übungen in aufsteigender Schwierigkeit. Durch 
ihre Orientierung an den Lehrwerken sind der Wortschatz und die Redemittel zwar bekannt, werden aber 
nicht vorausgesetzt. Die Vokabelkästen und die Dialoggerüste sorgen dafür, dass Vergessenes schnell 
wieder in Erinnerung gerufen wird. Die Kopiervorlagen bieten in der Regel mehrere Rollenkarten an, so-
dass den Schülern eine große Wahlfreiheit bleibt und die Dialoge mit Variationen gespielt werden können. 
Die Sprechzeit kann verdoppelt werden, wenn die Schüler ihre Rollen anschließend tauschen. 

Manche Schüler benötigen ein Vorbild. Wirkungsvoller als jeder Hörtext ist das lebendige Beispiel. Spie-
len Sie zu Beginn des Trainings eine Szene mit einem Schüler oder übernehmen Sie beide Rollen. 

Folgende Icons wurden als Strukturierungshilfe verwendet:

= Arbeitsblatt = Lernziele

= Vokabelkasten = Vorschläge

= Dialoggerüst = Lösungen 

Ihnen und Ihren Schülern viel Erfolg wünscht

Kathrin Selig

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist mit Schüler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit Lehrer und Lehrerin 
etc.
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On parle 1: Où passer les vacances? – Élève A

Ton copain / ta copine et toi, vous voulez passer les vacances ensemble. Mais où?

1. Tu présentes ton idée. 

Moi, je veux passer les 
 vacances sur la Côte d’Azur 

parce que / qu’ …

2. Ton copain/ta copine a d’autres projets. Il/elle veut passer les vacances dans une grande 
ville. Dis pourquoi tu n’aimes pas cette idée.

Je ne veux pas passer les 
vacances à Paris
parce que / qu’ …

3. Trouvez une solution.

beaucoup de soleil

surfer
relaxer sur la plage

rencontrer d’autres jeunes

des villes intéressantes

des monuments historiques: entrée gratuite pour les jeunes

des paysages magnifiques

camping: ne pas cher

 la nature

il fait chaudnager

attendre longtemps devant les sites touristiques

des restaurants chers

des ordures partout

les sites touristiques surpeuplés

les métros pleins à craquer

toutes les choses coûtent cher

des personnes stressées

trop de touristes

beaucoup de bruit
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Ton copain / ta copine et toi, vous voulez passer les vacances ensemble. Mais où?

1. Ton copain / ta copine présente son idée. Il / elle veut passer les vacances sur la Côte d’Azur. 
Dis pourquoi tu n’aimes pas cette idée.

Je ne veux pas passer les 
 vacances sur la Côte d’Azur

parce que / qu’ …

2. Toi, tu as d’autres projets. Tu présentes ton idée.

Moi, je veux passer les 
 vacances à Paris
parce que / qu’ …

3. Trouvez une solution.

On parle 1: Où passer les vacances? – Élève B

 la nature: j’ai des allergies

 rester dans un hôtel

 faire du camping

je connais déjà le sud de la France

 plus d’action

trop ennuyeuxtrop chaud

chanter avec les musiciens devant le Sacré-Cœur

monter sur la Tour Eiffel le soir

des discothèques
des jolis et petits cafés

faire une excursion en bateau sur la Seine

reposer dans un des parcs

des restaurants avec des repas internationaux

des expositions temporaires

beaucoup de musées
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