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ZIELE/KOMPETENZEN

Das Ziel dieser Unterrichtseinheit besteht darin, die Schülerinnen und Schüler mithilfe 
eines Lesetagebuchs an Lese- und Arbeitsstrategien heranzuführen. Bei der vorlie-
genden etwas längeren Erzählung wird eine gewisse Eigenständigkeit im Umgang 
mit einer Lektüre angeregt, bei der Auswahlmöglichkeiten bei den Aufgabenstellun-
gen gegeben sind. Dazu werden die folgenden Kompetenzen geschult:

Lexikalische Kompetenz: Erwerb und Ausbau themenbezogener Wortfelder; Erweite-
rung des Ausdrucksrepertoires zur persönlichen Stellungnahme 

Lesekompetenz: Bewältigung umfangreicherer Texte mit Verständniskontrollen über 
offene Aufgabenstellungen

Schreibkompetenz: zusammenhängendes Formulieren von Abläufen; Erzählung von 
besonderen Vorkommnissen; Niederschrift eines fiktiven Interviews; E-Mail-Korre-
spondenz; persönliche Stellungnahme; Verwendung der mots de liaison

NIVEAU

Sekundarstufe I (ab Ende 2. Lernjahr, aber auch als Einstieg ins 3. Lernjahr nach den 
Sommerferien)

DAUER

8–9 Schulstunden (Kürzungsmöglichkeiten bestehen bei den kreativen Aufgaben, 
besonders in der Phase „Après la lecture“) 

EINBETTUNG

Die Lektüre kann unabhängig von jeglichem Lehrwerk eingesetzt werden. Die the-
matischen Schwerpunkte sind Freizeit, Ferien, Freundschaften, die generell in den 
Lehrwerken der Sekundarstufe I angesprochen werden.

Weiterführende Hinweise

Vorbemerkungen

Der Unterrichtseinheit liegt die Lektüre „Catastrophe au Camping des Roses“ von 
Christine Stéfanopoli zugrunde. Sie ist erschienen bei Klett in der Reihe der Teen 
Readers unter der ISBN: 978-3-12-599100-2.

Die Lektüre wird zwar auf dem Niveau 0 (= Wortschatz von 300 Wörtern) eingestuft, 
enthält aber eine Reihe von Wörtern und Wendungen, die in den gängigen Einstiegs-
lehrwerken nicht abgedeckt sind, und darüber hinaus auch grammatische Strukturen, 
die nicht im 1. Lernjahr behandelt werden. Daraus ergibt sich einerseits die Empfeh-
lung, die Lektüre erst am Ende des 2. Lernjahres (s. o.) einzusetzen, und anderer-
seits ein zusätzliches Angebot in Form eines umfassenderen Wortschatzapparats, 
der sich als ZM 2 auf der beigefügten CD 25 bzw. in der ZIP-Datei befindet. 
Aus diesem kann die Lehrkraft die für ihre Schülerinnen und Schüler* nötigen 
Vokabelhilfen zusammenstellen. 
* Im weiteren Verlauf der Einheit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Zur Vorgehensweise

Die Lektüre der Geschichte und die Bearbeitung der Aufgaben vollziehen sich überwie-
gend im Unterricht mit Ausnahme der Wahl-/Pflichtaufgaben, die Hausaufgaben 
sind. Eine typische Unterrichtsstunde enthält also das Lesen der angegebenen Sei-
ten, das Ausfüllen der „Notes sur la lecture“ (M 3) und die Schreibaufgabe zu „Le 
journal intime de Marie“ (M 2) bzw. „Les notes de Patrick“ (M 2). Die Lehrkraft 
steht bei Fragen, die die Arbeitsweise oder das Ausfüllen z. B. der „Notes sur la lec-
ture“ (M 3) betreffen, zur Verfügung und gibt auch individuelle Hilfe, wenn sie bei den 
Schülern durch einen Blick auf die Aufzeichnungen zur Lektüre eine besondere Schwie-
rigkeit erkennt. Außerdem überwacht sie ständig die geleistete Arbeit der Lernenden, 
indem sie sich in jeder Stunde einen Überblick über die Führung des Lesetagebuchs 
verschafft. 

Sollten einige Lernende das Arbeitspensum in der Unterrichtsstunde nicht schaffen, 
erledigen sie es in häuslicher Arbeit. 

In Bezug auf die Wortschatzzusammenstellungen zu den Themen Wetter, Gefühle 
und Charaktereigenschaften (M 2, „verpflichtende Aufgabe bei jedem Leseab-
schnitt“) ist es von Vorteil, wenn die Lernenden sich bei jedem Leseabschnitt die 
entsprechenden Wörter/Ausdrücke notieren (entsprechende Seiten sind im Lesetage-
buch dafür vorgesehen). Aber da sie erst am Ende der Lektüre die entsprechenden 
Mindmaps zusammenstellen, ist es ihnen überlassen, wie sie vorgehen möchten oder 
aus zeitlichen Gründen können. Als zusätzliche Anregung sollte die Lehrkraft jedoch 
den Schülern nahelegen, auch ihnen bereits andere bekannte, nicht in der Lektüre vor-
kommende Wörter und Ausdrücke zu den genannten Themen in einer anderen Schrift-
farbe in die Mindmaps zu integrieren.

Bei der im Ablaufplan (M 2) als „besondere Aufgaben“ ausgewiesenen Rubrik geht 
es neben Aufgaben, die das Textverständnis zeigen, auch um kreative Schreib-
aufträge. In den ersten beiden Fällen sind die Alternativen mit a) und b) gekenn-
zeichnet. Aus Gründen der gerechten Verteilung des Arbeitsaufwandes – die Aufga-
ben a) sind einfacher und in kürzerer Zeit zu bearbeiten, während die Aufgaben b) 
einen größeren Aufwand bedeuten – kann der Schüler zwar im ersten Fall frei wäh-
len, legt sich dabei jedoch für die zweite Hausaufgabe fest. Wählt er die Aufgabe a), 
muss er als Nächstes die Aufgabe b) nehmen. Die Schüler sind jedoch frei, zweimal 
die umfangreichere Aufgabe zu wählen. Die folgenden Alternativaufgaben sind vom 
Schwierigkeitsgrad und Umfang ungefähr gleich, daher sind sie nicht mehr mit a) und 
b) gekennzeichnet.

Stunde 1: Einführung in die Lektüre und den Ablauf (M 1, M 2 und M 3)

Die Lehrkraft stellt die geplante Lektüre vor und lässt die Schüler mithilfe des auf eine 
Folie gezogenen Titelblattes den zu vermutenden Inhalt diskutieren.

Tipp: Das Titelbild finden Sie im veränderbaren Worddokument als ZM 1 auf  
CD 25 bzw. in der ZIP-Datei.

Nach dieser Einführung in die Lektüre teilt die Lehrkraft die für die Anlage des Lese-
tagebuchs notwendigen Materialien aus (M 1–M 3) und erläutert diese. 

Tipp: Unterstützend erhalten die Schüler auch den umfassenden Wortschatz-
apparat. Sie finden ihn als ZM 2 auf CD 25 bzw. in der ZIP-Datei.

Zu diesen Materialien gehören:

M 1: „Das Lesetagebuch“ mit Hinweisen zur Anlage und Gestaltung.
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