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Die vorliegende Unterrichtseinheit gibt Impulse zur Projektarbeit, um frankofone Städte in 

Europa besser kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler entdecken französische und 

belgische Städte, planen eine eigene Reise dorthin und präsentieren diese. Das Projekt 

eignet sich sowohl für Freiarbeitsphasen im Klassenraum als auch für das Homeschooling. 

Wortschatzübungen begleiten das Lernarrangement, während die Mengenangaben und das 

futur simple zum Ausdrücken der Rechercheergebnisse eingeübt bzw. vertieft werden. 

Eigenverantwortung ist das Motto, das alle Lernaufgaben begleitet. 
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rope – Projektarbeit zur Vorbereitung einer 

Auslandsreise 

Mittelstufe (ab dem 3. Lernjahr) 

von Anne Heimbeck 
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M 1: Ici, on parle français!       10 

M 2: Où est-ce que je suis? – Une première orientation  11 

M 3: Créons ensemble un avenir européen!    12 

M 4: Allons vers l’avenir!       14 

M 5: Une première impression de ta ville    16 

M 6: La planification du projet     18 

M 7: La recherche       19 
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M 8: Où est-ce que nous allons dormir?  20 

M 9: À voir: que faire, où aller?  21 

M 10: Nous nous ennuyons: que faire?  22 

M 11: Boîte à idées 23 

M 12: Nous avons faim: que manger?  42 

M 13: Au restaurant 25 

M 14: Présentation des projets 27 

M 15: Meine Ziele für diese Woche 28 
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Solutions 30 

ZM 1: À l’hôtel Download 
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Die Schüler lernen: 

– Informationen aus dem Internet zu einer französischsprachigen Stadt herauszufiltern und 

das für sie Interessante weiter zu verwenden. 

– eine schriftliche Präsentation einer französischsprachigen Stadt zu erstellen und diese ggf. 

mündlich zu präsentieren. 

– grammatikalische Phänomene zu erschließen und zu erklären. 

– Pläne mithilfe des futur simple auszudrücken. 
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Überblick: 

Legende der Abkürzungen: 

AB Arbeitsblatt BA Bildanalyse WS Wortschatz 

GR Grammatikübung KA Kartenarbeit M Mindmap  

DG Deduktive Grammatikerschließung RE Reflexion 

 

Thema Material Methode 

Ici, on parle français! M 1 AB 

Où est-ce que je suis? Une première orientation M 2 KA 

Créons ensemble un avenir européen! M 3 AB, DG 

Allons vers l’avenir! M 4 AB, GR, WS 

Une première impression de ta ville M 5 BA, AB, GR, 

WS 

La planification du projet M 6 AB 

La recherche M 7  AB 

Où est-ce que nous allons dormir? M 8 WS, AB 

À voir: que faire, où aller? M 9 WS, AB 

Nous nous ennuyons: que faire?  M 10 AB, GR 

Boîte à idées M 11 WS 

Nous avons faim: que manger? M 12 AB 

Au restaurant M 13 M, DG, GR 

Présentation des projets M 14 AB 

Meine Ziele für diese Woche M 15 RE 

Meine Ziele für das gesamte Projekt M 16 RE 

Évaluation M 17 RE 

À l’hôtel  ZM 1 AB 

Au restaurant ZM 2 AB 

À l’office de tourisme ZM 3 AB 
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Découvrons des pays francophones en Eu-

rope 

Vorbemerkungen 

Europa hat eine wichtige Stellung in der Welt und auf dem eurasischen Kontinent. Gerade in 

Krisenzeiten wird deutlich, wie wichtig die innereuropäische Zusammenarbeit auf möglichst 

vielen Ebenen ist. Damit diese funktionieren kann, muss man seine Nachbarn zunächst ken-

nenlernen und sich mit ihnen verständigen können. Dies ist ein wesentliches Ziel der vorlie-

genden Unterrichtseinheit: Die Schülerinnen und Schüler1 erkunden jeweils eine frankofone 

Stadt Europas, indem sie eine Reise für ihre Gruppe dorthin vorbereiten. Dabei identifizieren 

sie sich größtmöglich mit dem eigenen Projekt, wenn eine Reise tatsächlich möglich gemacht 

wird. Es könnte zum Beispiel am Ende aller Präsentationen eine Abstimmung darüber geben, 

wohin die Reise für die Lerngruppe nun führen soll.  

Das Projekt lässt sich sowohl in Einzelarbeit zuhause durchführen (z.B. bei einer erneuten 

Schulschließung) als auch in Partner- oder Kleingruppenarbeit in der Schule. Die Präsentation 

der Städte hängt von der vorher gewählten Sozialform ab: Denkbar ist eine mündliche Vor-

stellung, z.B. unterstützt von einer PowerPoint-Präsentation, aber auch eine Projektmappe 

könnte die Lernergebnisse in einer ansprechenden Weise widerspiegeln. Dies böte den Vorteil, 

dass es sich in Zeiten eines erneuten Lernens auf Distanz für alle Schüler gut realisieren ließe. 

Sprachlich steht für die Schüler außer der Wortschatzarbeit rund um die Planung einer Reise 

das futur simple im Vordergrund, um eigene Pläne und Ideen für die Fahrt auszudrücken. Da-

neben wiederholen oder erarbeiten die Schüler die Mengenangaben und den Teilungsartikel, 

um im Restaurant adäquat interagieren zu können. Dabei können sich die Schüler die Gram-

matik deduktiv anhand konkreter Beispiele selbst erschließen. Somit sind auch diese Ab-

schnitte sowohl für den Projektunterricht Zuhause als auch in der Schule geeignet. 

 
1 Im Folgenden wird der Einfachheit halber von Schülern die Rede sein, auch wenn Jungen wie Mädchen 

gleichermaßen gemeint sind. 
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Didaktisch-methodisches Konzept 

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben 

Die Projektarbeit kann ab dem dritten Lernjahr Französisch durchgeführt werden. Die Schüler 

beherrschen so wesentliche Techniken, um Informationen aus Texten (im présent) zu entneh-

men und diese in einfachen Sätzen (Haupt- und Nebensatzkonstruktionen) vorzustellen. Um 

über zukünftige Ereignisse zu sprechen, wird zudem das futur simple verwendet. Die Schüler 

sind motiviert, wenn es endlich daran geht, die mühsam erworbenen Sprachkompetenzen 

praktisch (also vor Ort) anzuwenden. Eventuell sind Mengenangaben und Teilungsartikel schon 

bekannt; dies stellt jedoch kein Problem dar, da die meisten Schüler von einer Wiederholung 

profitieren und so die Grammatik noch einmal im ganz praktischen Kontext anwenden können. 

Inhaltlich erwerben die Schüler Orientierungswissen in den Bereichen Frankofonie und regio-

nale Besonderheiten Frankreichs und Belgiens, was ihre Motivation hinsichtlich des Fremdspra-

chenerwerbs neu anfachen soll. 

Methodisches Vorgehen und didaktisches Konzept 

Ein Schwerpunkt der Unterrichtseinheit liegt in der Schulung der Eigenständigkeit der Schüler: 

Sie sollen befähigt werden, selbst Schritt für Schritt eine Reise zu planen, indem sie für eine 

ihnen zugeloste Stadt Unterkunft, Aktivitäten und Lokalitäten heraussuchen (M 8–M 12). Die 

dabei gewonnenen Informationen werden entweder in einer schriftlichen Präsentation gebün-

delt oder zusätzlich auch mündlich präsentiert.  

Bei den Präsentationen schulen die Lernenden zudem ihre Kompetenz des zusammenhängen-

des Sprechens (M 2, M 5, M 8–M 12): Sie können in  kurzen  Präsentationen Arbeitsergebnisse  

unter  Verwendung  von  visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vorstellen, einfach strukturierte 

Auskünfte über sich und andere geben sowie über einige für sie bedeutsame Themen spre-

chen. Außerdem festigen sie die dialogische Kommunikationskompetenz in Rollenspielen, in 

Begegnungssituationen und Partnerinterviews (ZM 1–ZM 3). 

Bei der Recherche der relevanten Informationen wird zusätzlich die Lesekompetenz geschult, 

denn die Schüler entnehmen einer gewissen Materialfülle die für ihre Zwecke wichtigen Infor-

mationen (M 3, M 5, M 7, M 8–M 12).  
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Dieses neue Wissen festigen sie, indem sie ihre Schreibkompetenz schulen (M 4, M 5, M 8–

M 12), indem sie Notizen zur Unterstützung des eigenen Lernens sowie zur Sicherung gemein-

sam erarbeiteter Lernergebnisse machen sowie mit wenigen zusammenhängenden Sätzen  

Meinungen, Hoffnungen und  Einstellungen formulieren. Ferner geben sie mit wenigen kurzen 

Sätzen wichtige Informationen aus Texten wieder. 

Über sprachliche Mittel verfügen sie zum einen im Bereich Grammatik, die sie sich deduktiv 

erschließen und anschließend anwenden (M 3, M 4, M 5, M 10, M 13). Zum anderen schulen 

und erweitern sie ihren Wortschatz (M 5, M 8, M 9, M 11, M 13). 

Ein besonderes Feature dieser Unterrichtseinheit ist die Schulung der interkulturellen Kompe-

tenz, da die  Schüler  über  ein  grundlegendes  Orientierungswissen  zu  Frankreich  verfügen 

und  ihr  Wissen über  frankofone  Lebenswelten erweitern (M 1, M 2, M 9–M 12). Ihre Refle-

xivität schulen sie, indem sie ihren Lern- und Arbeitsprozess reflektieren (M 15–M 17) und 

ihren Mitschülern ein fundiertes Feedback zu deren Präsentationen geben (M 14).   

Erweiterungsmöglichkeit und Minimalplan 

Bei der Recherche der Unterkünfte, Aktivitäten und Lokalitäten lautet das einzige Kriterium, 

dass es für die Schüler ansprechend sein soll, um eine möglichst hohe Motivation zu wecken. 

Der Kostenfaktor bleibt an dieser Stelle (erst einmal) unberücksichtigt, kann aber noch einge-

fügt werden, wenn die Lehrkraft den Eindruck hat, dass das Projekt in unrealistische Bahnen 

läuft. Zu diesem Zweck könnte die Kostenobergrenze genommen werden, der an der jeweili-

gen Schule für Fahrten in der jeweiligen Klassenstufe festgesetzt ist, z.B. 300 Euro für fünf Tage. 

Erweitert werden kann die Unterrichtseinheit durch Dialoge, die zu jeder Recherche geführt 

werden können, wie exemplarisch mithilfe der Zusatzmaterialien ZM 1–ZM 3 (Download) ge-

zeigt. Dadurch wenden die Schüler direkt das neue Wissen und Vokabular an und spielen Si-

tuationen durch, die ihnen bei der Reise durchaus widerfahren können. 

Reicht die Zeit nur für eine kurze Variante des Projekts, kann die Recherche nach einer Unter-

kunft weggelassen werden (M 8), da hier der Einfachheit halber auf eine Jugendherberge vor 

Ort zurückgegriffen werden kann (oder z.B. ein Hostel). Ferner kann die Grammatik zu Men-

genangaben und Teilungsartikeln wegfallen, wenn die Lerngruppe diese bereits souverän be-

herrscht (M 10 unten, M 13). Auch die Wiederholungen zu Adjektiven (M 9) können wegfallen, 

wenn die Lerngruppe hier über ein umfangreiches Wissen verfügt. 
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Zu den Materialien 

Als eignet sich ein Brainstorming: Welche Städte sind den Schülern bereits bekannt? Dabei 

kann es um europäische Städte gehen, in denen Französisch gesprochen wird (dann wären 

auch Schweizer Städte möglich), oder die Lehrkraft grenzt von Beginn an direkt auf den fran-

zösischsprachigen Teil Belgiens (B) und Frankreich (F) ein, wie es hier im Projekt geschieht. Die 

Städtenamen werden auf Karten gesammelt und an der Tafel fixiert, sodass sie den Schülern 

vor Augen bleiben und später bei der Verlosung der Städte direkt die Karten an die Schüler 

verteilt werden können. Sollten den Schülern nur wenige Städte bekannt sein, kann sofort mit 

M 1 begonnen werden. Auf Paris wurde verzichtet, da die Stadt in vielen Lehrwerken eigens 

thematisiert wird und eine Fokussierung noch schwerer fiele als bei anderen Metropolen. Es 

wird bei einigen Städten zu Irritationen kommen, da die französischen Namen sich deutlich 

von den deutschen unterscheiden (z.B. Liège–Lüttich). 

Entweder dürfen die Schüler Wünsche äußern, welche Stadt sie gerne vorstellen möchten, oder 

die Städte werden zugelost (Karten mit Städtenamen vorbereiten und ziehen lassen). Letztere 

Möglichkeit bietet den Vorteil, dass es keine Konkurrenz um Städte gibt, die, zumindest dem 

Namen nach, bekannt sind und die daher viele Schüler auswählen. 

Einer ersten Orientierung dient M 2, da die Schüler die jeweilige Landeskarte (als stumme 

Karte) mit Leben füllen sollen. Dazu benötigen sie Zugang zu Atlanten oder zum Internet. Es 

macht auch Sinn, die Karten zu vergrößern, sodass die Schüler genügend Platz für ihre Notizen 

haben. Sie tragen ihre Stadt (ungefähr) in die Karte ein und markieren mit Buntstiften geogra-

fische Gegebenheiten (Gebirge, Flüsse, wichtige Städte). Gibt es weitere geografische Beson-

derheiten, werden auch diese markiert. Dadurch soll das Gespür der Schüler geschärft werden, 

in was für einer Umgebung die Großstädte liegen und welche Gestaltungsmöglichkeiten für 

die Freizeit sich daraus ergeben. Ein assoziativer Zugang soll Neugierde wecken und die Fan-

tasie anregen: In einer Stadt am Meer (Nizza) oder an einem Fluss (Lyon) gibt es ganz andere 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung als in einer Stadt im Gebirge (Clermont-Ferrand). Es ist 

wichtig, dass diese Aufgabe vorgenommen wird, bevor die Schüler nach Informationen über 

die Stadt suchen. 

In der nächsten Stunde steht das selbstentdeckende Lernen im Vordergrund (M 3), bevor die 

Schüler inhaltlich an die Vorbereitung der Reise gehen. Dabei erschließen sie sich das futur 
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simple selbst: Sie versuchen, seine Bildung herzuleiten, und wenden ihre Erkenntnisse in ver-

schiedenen Übungen an. Den inhaltlichen Rahmen bildet die innereuropäische Zusammenar-

beit, die ja letztlich auch eines der Ziele des Fremdsprachenunterrichts darstellt: Nur wer mit-

einander reden kann, kann diskutieren, sich einigen, sich abgrenzen und zusammenarbeiten. 

Zudem lernen die Schüler einen Grundsatz des Fremdsprachenunterrichts (wieder einmal) ken-

nen, der viele zumeist verunsichert: Sie werden sicherlich nicht jedes Wort in jedem Text ver-

stehen, doch ist dies nicht entscheidend für das Globalverständnis und das Gelingen der Auf-

gabe. Im Gegenteil: Die Schüler sollen die Angst überwinden, nicht alles zu verstehen, und 

trotzdem einen Eindruck von der Gesamtaussage des Textes erhalten. Daher benötigen sie für 

diese Aufgabe nicht zwingend ein Wörterbuch.  

In einem ersten Schritt markieren die Schüler die unbekannten Verbformen rot, in einem zwei-

ten Schritt sortieren sie sie den jeweiligen Personalpronomina zu. Es werden sowohl regelmä-

ßige als auch unregelmäßige Verbformen verwendet. Die Tabelle hilft den Schülern, ihre eigene 

Übersicht zu erstellen.  

Nun bieten sich zwei Differenzierungsaufgaben an: Zum einen markieren die Schüler, die im 

analytischen Bereich eher ihre Schwächen haben, mit einem Buntstift die Endungen der Ver-

ben, um so einfacher Regelmäßigkeiten zu erkennen. Die Schüler hingegen, die sich eher einen 

Überblick über die Bildung des futur simple verschaffen, versuchen, die Bildung in Regelmä-

ßigkeiten zu formulieren. Dazu hilft ihnen die Aufteilung der Verben nach ihren Endungen. 

Schließlich sollen alle Schüler die Ausnahmen in die vorgegebenen Grafikelemente schreiben. 

Ein Beispiel verdeutlicht ihnen, wie diese Aufgabe bewerkstelligt werden soll. Als Tipp wird auf 

das Verb avoir verwiesen, dessen Konjugation den Schülern schon lange bekannt ist. Es soll 

ihnen helfen, die Konjugation des futur simple zu verinnerlichen. 

In M 4 wird die selbst erarbeitete Grammatik im Kontext der Klassenreise angewendet. Zu-

nächst überlegen die Lernenden in Partnerarbeit, wie Europa in 50 Jahren aussehen wird. Als 

Beispiel könnte gesagt werden, dass die Menschen mehr miteinander reden und netter sein 

werden. Den Schülern soll damit die Angst genommen werden, hochpolitische Ideen entwi-

ckeln zu müssen. In der nächsten Aufgabe markieren sie wieder die Verben in einem Text, in 

dem es inhaltlich ganz konkret um ihre Reise und die Vorfreude darauf geht. Da die Reise noch 

nicht stattgefunden hat, muss der Text ins futur simple übertragen werden. Anhand der Lösun-

gen ist sowohl eine Besprechung im Plenum als auch eine autocontrôle möglich. 
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In Aufgabe 3 wird neben der Grammatik die Wortschatzarbeit vorangebracht, um den Schülern 

das Verständnis französischer Homepages zu erleichtern und ihnen Hilfen für die Recherche 

an die Hand zu geben. Sie sollen erste Ideen sammeln, was sie in ihrer Stadt machen könnten, 

indem sie Wortpaare finden und die Verben ins futur simple setzen. So werden auch den Schü-

lern, die später meinen, gar nichts Interessantes in ihrer Stadt zu finden, Anregungen geboten, 

die sie an ihre Stadt anpassen können. 

Schließlich fassen die Schüler (jeder für sich) noch einmal zusammen, was sie inhaltlich und 

formal gelernt haben, indem sie fünf eigene Sätze im futur simple zur europäischen Zukunft 

oder zu ihrer Reise formulieren. 

In der Folgestunde nähern sich die Schüler weiter ihrer Stadt an (M 5). Dabei steht noch nicht 

die konkrete Informationsbeschaffung im Vordergrund, sondern den Schülern wird ein affek-

tiver Zugang geboten, indem sie ein Bild ihrer Stadt heraussuchen sollen, welches sie anspricht. 

Sie sollen beschreiben, was man darauf sieht und über die Stadt erfährt, und begründen, wa-

rum sie es ausgewählt haben. Damit wird angestrebt, dass sie eine persönliche Bindung zu der 

Stadt aufbauen. Zur Beschreibung des Bildes wird ihnen Wortschatz an die Hand gegeben, der 

auch der Vorbereitung der Kommunikationsprüfungen dient, die im dritten Lernjahr eine 

schriftliche Klassenarbeit ersetzen können.   

Anhand des Bildes sollen die Schüler schließlich erklären, warum sie in diese Stadt fahren wol-

len. Hier sind Überschneidungen mit Aufgabe 2 (Begründung für die Auswahl des Bildes) mög-

lich, was aber unproblematisch ist, da die Schüler nun ins futur simple wechseln und die An-

wendung somit weiter festigen. 

Mit M 6 wird der Startschuss für die inhaltliche Planung der Städtevorstellung gegeben: Ent-

weder sammeln die Schüler selbst Ideen, was bei einer Reise im Vorfeld bedacht werden muss, 

oder die hier vorgestellten Fragen, die als Leitfaden des Projekts dienen, werden gemeinsam 

gelesen und Verständnisfragen geklärt. Wichtig ist der Hinweis, nicht einfach nur Texte aus 

dem Internet zu kopieren, sondern selbst eine Auswahl zu treffen und diese mit persönlichen 

Vorlieben und Abneigungen zu begründen. Dabei kann auf den Wortschatz zur Auswahl des 

Bildes (M 4) zurückgegriffen werden. Auch dieses Vokabular ist für eventuelle Kommunikati-

onsprüfungen im dritten Lernjahr entscheidend. 

M 7 dient der Schulung der methodischen Kompetenzen der Schüler, da ihnen Tipps an die 

Hand gegeben werden, wie sie ihre Internetrecherche optimieren können. Es ist wichtig, diese 
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Tipps gemeinsam zu besprechen, damit alle Schüler sie verstehen und somit auch anwenden 

können. Ggf. wurden ähnliche Strategien bereits in anderen Fächern erarbeitet. 

M 8 bis M 12 dienen der inhaltlichen Ausgestaltung der individuellen Reisevorschläge. M 8 

greift dabei das Problem auf, dass die Schüler irgendwann müde sein werden und daher ein 

Dach über dem Kopf brauchen. Zunächst entdecken sie auf deduktive Weise, welche Möglich-

keiten der Unterbringung es gibt (Zuordnungsübung Bilder – Wortschatz). Dies hilft ihnen da-

bei, eine Auswahl zu treffen und ihre Option sprachlich zu verbalisieren. Außerdem wird so ihr 

Horizont erweitert, welche Vielfalt an Möglichkeiten auch Gruppen zur Verfügung stehen. 

Im zweiten Teil von M 8 werden Fragen aufgeführt, anhand derer die Schüler die Ergebnisse 

ihrer Internetrecherche in puncto Unterkunft darstellen. Auch hier liegt der Fokus darauf, was 

ihnen persönlich (und für diese Art der Reise) am meisten zusagt. Es kann sein, dass das bei 

allen Schülern die Jugendherberge vor Ort ist, weil sie dies von Klassenfahrten gewohnt sind. 

Das ist in Ordnung, wenn sie es entsprechend begründen (z.B. praktisch, kostengünstig, zent-

ral, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen). Am Ende eines jeden Fragebogens gibt es 

die Möglichkeit, eigene Kommentare zu ergänzen. 

M 9 greift einen weiteren Aspekt der Reiseplanung auf: Gibt es Sehenswürdigkeiten in der 

Stadt, die absolut und unbedingt angeschaut werden müssen bzw. die speziell für Jugendliche 

von besonderem Interesse sind. Um diese möglichst anschaulich beschreiben zu können, wie-

derholen die Schüler zunächst einige Adjektive, die sie in Synonymen und Gegensatzpaaren 

einander zuordnen. Von diesen sollen sie eine möglichst große Anzahl in ihren Beschreibungen 

verwenden. Bei der Auswahl der Sehenswürdigkeiten kann man sich auf zwei mal zwei be-

schränken, da während der Reise auch noch andere Aktivitäten ausgeübt werden sollen und 

die Schüler nicht bereits im Vorfeld abgeschreckt werden, weil sie befürchten, ein Museum 

nach dem anderen besuchen zu müssen. 

M 10 ist eines der Kernelemente der Projektvorbereitung, denn hier können die Schüler frei 

nach ihren Interessen schauen, welche Aktivitäten es in der Stadt gibt, die sie besonders inte-

ressieren und denen sie daher nachgehen möchten. Daher sollte auch hier wieder betont wer-

den, dass es kein „richtig“ und „falsch“ gibt, sondern dass die Schüler etwas für die Stadt Typi-

sches heraussuchen und mit ihren eigenen Vorlieben begründen sollen. Als Hilfe gibt es zwei 

Materialien: Unten auf dem Arbeitsblatt M 10 gibt es eine kurze Übung zum Teilungsartikel 

für jene Schüler, die bereits über einige Ideen in diesem Bereich verfügen und nur noch einmal 

Teilungsartikel wiederholen möchten. M 11 hingegen bietet inhaltliche Anregungen für z.T. 
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ungewöhnlichere Aktivitäten. Sie werden mithilfe von Bildern erklärt, sodass sich die Bedeu-

tung von selbst erschließen sollte. Dabei sind die Schüler nicht verpflichtet, einen (oder meh-

rere) dieser Vorschläge auszuwählen. Hier geht es neben der Vergrößerung des Wortschatzes 

vielmehr um das Aufzeigen von Möglichkeiten. Die persönliche Begründung (und damit die 

Verwendung des neuen Wortschatzes) ist ein  zentrales Element zur Schulung der kommuni-

kativen Kompetenz. 

Ist der Teilungsartikel noch nicht bekannt, so kann er gemeinsam mithilfe der kurzen Übung 

auf M 10 eingeführt werden. In M 13 wird er um Mengenangaben ergänzt, sodass sich hier 

eine Gegenüberstellung anbietet. 

Der letzte Aspekt, den die Schüler für ihre Reise vorbereiten sollen, betrifft die Versorgung mit 

Essen (M 12). Auch hier finden persönliche Vorlieben Berücksichtigung, sei es bei der Planung, 

ob in der Gruppe oder in Kleingruppen gegessen wird, ob in der Unterkunft gegessen wird 

oder die Gruppe landestypische Spezialitäten probieren will und ob es vielleicht Allergien und 

Unverträglichkeiten in der Gruppe gibt, die berücksichtigt werden müssen. Durch all diese im 

Vorfeld zu treffenden Überlegungen wird die Eigenverantwortlichkeit der Schüler gestärkt. 

Mithilfe von M 13 sammeln die Schüler zunächst alle Wörter, die ihnen zum Thema „la nour-

riture“ einfallen, in einem Wortnetz und bereiten so einen möglichen Restaurantbesuch vor. 

Anschließend setzen sie sich mit Teilungsartikel und Mengenangaben auseinander, was dem 

inhaltlichen Ziel dient, dass sie praktische Situationen (im Restaurant) bereits im Vorfeld durch-

leben und so Sicherheit in der Kommunikation gewinnen. Wird das Projekt in der Klasse durch-

geführt, kann das Wortnetz in Partnerarbeit ausgefüllt werden, um einen möglichst großen 

Wortschatz zu sammeln. 

Auch bei diesem Grammatikabschnitt ist die Möglichkeit der deduktiven Erschließung gege-

ben, indem die Schüler selbst überlegen, wann nur „de“ und wann „de + Artikel“ verwendet 

wird (Aufgabe 3). Anhand von Aufgabe 2 suchen die Schüler Beispiele für Mengenangaben 

und Teilungsartikel und formulieren anschließend die jeweilige Regel. Mithilfe der Grafik un-

terhalb der Tabelle wird noch einmal verdeutlicht, dass der Unterschied darin liegt, ob man die 

Menge kennt oder eben nicht. Aufgabe 4 dient der Anwendung der neu erschlossenen Gram-

matik (oder der Vertiefung, wenn sie bereits bekannt war).  

M 14 hat zwei Funktionen: Zum einen dient es dem Feedback, wenn die Schüler in Kleingrup-

pen oder im Plenum ihre Projekte vorstellen. Zum anderen kann es der Lehrkraft als Anhalts-

punkt für eine Auswertung der Projektmappen dienen.  
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Mithilfe der Materialien M 15 bis M 17 vertiefen die Schüler ihre Reflexivität und werden in 

puncto eigenverantwortliches Lernen sensibilisiert. M 15 und M 16 sind ähnlich aufgebaut und 

geben dem Schüler eine Strukturierungshilfe, um sich selbst Ziele für die Woche bzw. für das 

gesamte Projekt zu setzen. Dadurch wird die Ernsthaftigkeit des Projekts unterstrichen und der 

Schüler wird in die Verantwortung genommen. Dabei kann er leichter erkennen, was er bereits 

geschafft hat, und daraus Motivation schöpfen. Darüber hinaus erkennt er, an welchen Punkten 

er weiter arbeiten muss. Anhand von M 17 findet schließlich eine Evaluation des gesamten 

Projekts statt, das den Schüler bei seinen Gefühlen abholt und diese in konkret greifbare Bah-

nen lenkt, sodass nach der Besprechung Schüler und auch Lehrer (für den erneuten Einsatz des 

Projektes) davon profitieren können. Es ist möglich, dass die Schüler das Projekt in Kleingrup-

pen auswerten (auch hier mithilfe von M 17), um so einen geschützten Rahmen zur Bespre-

chung zu haben und von den Erfahrungen anderer zu lernen. 

Die Zusatzmaterialien ZM 1 bis ZM 3 (Download) dienen der Schulung der kommunikativen 

Kompetenz. Da das Projekt auch für die Einzelarbeit Zuhause ausgelegt ist, sind die Dialoge, 

die in Partnerarbeit gestaltet werden können, als Zusatzmaterialien zu den einzelnen Schwer-

punkten der Reiseplanung (Unterkunft, Verpflegung, Aktivitäten) beigefügt. Dabei ist es wich-

tig, dass die Schüler entweder an derselben Stadt arbeiten oder dass der Schüler, der die Rolle 

A (egal in welchem Dialog) einnimmt, seine Stadt als Grundlage des Dialogs nimmt, weil er der 

Experte dafür ist. Sollte das gesamte Projekt alleine Zuhause bewerkstelligt werden, können 

selbstverständlich auch diese Dialoge alleine verfasst werden, z.B. im Zuge der Differenzierung 

(mindestens ein Dialog muss verfasst werden, alle drei können). Mehr Spaß ist jedoch gegeben, 

wenn so etwas gemeinschaftlich produziert wird. Zudem profitieren die Schüler voneinander, 

da sie vielleicht auf Aspekte hingewiesen werden, die sie bei ihrem eigenen Projekt noch nicht 

bedacht haben.  
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