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La vie quotidienne

La vie quotidienne des jeunes –  
Über Musik sprechen (ab 1. Lernjahr)

Nikola Burkard

Musik begleitet uns auf Konzerten, bei Feiern, auf dem Schulweg, unter der Dusche. Sie heitert 

uns auf, wenn wir traurig sind, sie motiviert uns und gibt uns Energie – sie ist Teil unseres Alltags. 

In dieser Unterrichtseinheit entdecken Ihre Schülerinnen und Schüler ab dem 1. Lernjahr die Ge-

wohnheiten französischer Jugendlicher rund um das Thema „Musik“ und diskutieren Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten mit der eigenen Peergroup. Sie erfahren die Hintergründe der fête de la 

musique, lernen die französischen Musiker Bigflo & Oli kennen und erarbeiten sich spielerisch den 

Wortschatz zum Thema „Instrumente“. Anhand verschiedener authentischer Materialien werden 

Leseverstehen, Hör-Seh-Verstehen und mündliche Sprachproduktion geschult.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  6–8 (G8 und G9), ab Ende des 1. Lernjahrs

Dauer:  5–6 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  Hör-Seh-Verstehen, Leseverstehen, Wortschatztraining, Sprechen

Thematische Bereiche:  Musik, Feste, Hobbys

Medien:  Sachtexte, Infografik, Video, Vokabelspiele 

Zusatzmaterialien:  Quizlet – themenspezifische Vokabellernsets  

LearningApps – digitale Lernbausteine zu den Arbeitsblättern
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Unterrichtseinheit wurde für die Unterstufe des Gymnasiums entwickelt und kann ab Ende des 

1. Lernjahres lehrwerksunabhängig eingesetzt werden. Die Lehrpläne für die Niveaustufen A1 

bis A2 fokussieren auf Themenbereiche aus dem Alltagsleben, in welchen diese Einheit zu den 

Gewohnheiten französischer Jugendlicher rund um das Thema „Musik“ passend verortet 

werden kann. Zu den offenen Aufgaben der Einheit stehen Formulierungshilfen bereit, sodass 

auch schwächere Lernende im Unterrichtsgeschehen leichter aktiv bleiben können.

Schwerpunkte der Unterrichtsreihe 

Die Unterrichtsreihe legt den Schwerpunkt zunächst auf die fête de la musique, das weitver-

breitete Musikfest am 21. Juni, das seinen Ursprung in Frankreich hat und dort jedes Jahr kulturelle 

Höhepunkte bietet. Die Schülerinnen und Schüler steigen mit einer Bildbeschreibung des Plakats 

der fête de la musique  2021 in das Thema ein und trainieren ihr Leseverstehen anhand eines 

kurzen Sachtextes zu den Entstehungshintergründen der fête de la musique. Sie recherchieren 

zum Äquivalent in Deutschland bzw. ihrer Stadt oder Region.

Anhand einer ausführlichen Infografik analysieren die Lernenden die musikalischen Gewohn-

heiten französischer Jugendlicher und vergleichen sich selbst und ihre Klassenkameraden mit 

den gleichaltrigen Französinnen und Franzosen. Anschließend rückt das Hör-Seh-Verstehen an-

hand eines kindgerechten Videos in den Mittelpunkt. Es folgt ein weiterer kurzer Text mit Fragen 

zum Leseverstehen und daraufhin die Wortschatzsammlung zu den meisten Musikinstrumenten 

sowie eine thematisch passende Grammatikübung. Abschließend kann der Wortschatz in einem 

Memory- und/oder Dominospiel vertieft werden.

Neben den klassisch analogen Arbeitsblättern steht den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und 

Schülern die Grammatikübung von M 4 auch in Form eines interaktiven Übungsbausteins auf der 

kostenlosen Seite www.learningapps.org zur Verfügung. Die Jugendlichen bearbeiten die Übung 

selbstständig und im eigenen Tempo und erhalten eine unmittelbare individuelle Rückmeldung. 

Die Aufgabe kann via Link, QR-Code oder eine Lernplattform zugänglich gemacht werden und 

eignet sich auch als Hausaufgabe. Der entsprechende Link findet sich auf dem Arbeitsblatt M 4. 

Zusätzlich stehen auf der Website www.quizlet.com ebenfalls kostenlos zwei Lernsets mit themen-

spezifischem Vokabular zur Verfügung, die von den Schülerinnen und Schülern sowohl online in 

verschiedenen Modi gelernt werden können als auch zum analogen Gebrauch herunterladbar sind. 

Die Links finden sich an entsprechender Stelle in M 3 und M 4.

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Die Unterrichtseinheit funktioniert in ihrer Gesamtheit, da die Materialien gut ineinandergreifen 

und das Thema von verschiedenen Ausgangspunkten in den Blick nehmen. Je nach Interessen und 

Vorwissen der Lerngruppe können die Materialien allerdings auch unabhängig voneinander ver-

wendet werden. Ist beispielsweise die fête de la musique schon aus dem Lehrbuch bekannt, kann 

direkt mit der Infografik gearbeitet werden. Soll speziell das Hör-Seh-Verstehen trainiert werden, ist 

die isolierte Nutzung von M 3 denkbar. Möchten die Schülerinnen und Schüler französische Musiker 

kennenlernen und sich auf Französisch über das Musizieren austauschen können, empfiehlt sich 

der Einsatz von M 4 sowie die Wortschatzarbeit mit M 5.

http://www.learningapps.org
http://www.quizlet.com
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Découvrir la fête de la musique

M 1 Un évènement / Leseverstehen und über eigene Interessen sprechen

Benötigt: £ Schülerkopien von M 1

£ evtl. Dokumentenkamera/PC mit Beamer zur Besprechung von M 1

£ evtl. Recherchemöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler 

(Computerraum/Laptops/iPads o. Ä. mit Internetzugang) 

2. Stunde

Thema: Les habitudes musicales des jeunes français

M 2 La musique et nous / Informationen aus einer Infografie entnehmen, 

reflektieren und diskutieren

Benötigt: £ Schülerkopien von M 2

£ evtl. Dokumentenkamera/PC mit Beamer zur vergrößerten Darstellung  

der Infografik und zur Besprechung von M 2 

3. Stunde

Thema: Les raisons d‘écouter de la musique

M 3 La musique, mais pourquoi ? / Hör-Seh-Verstehen und Wortschatzarbeit 

Benötigt: £ Schülerkopien von M 3

£ PC/Laptop mit Internetzugang und Beamer zu Präsentation des Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=NIN2V_1Kjm4

£ evtl. Zugang zu Quizlet (https://quizlet.com/de/602765373) für die 

Schülerinnen und Schüler über Computerraum/Laptops/iPads o. Ä. 

4./5. Stunde (ggf. auch 6. Stunde)

Thema: Bigflo & Oli et les instruments

M 4 Qui fait de la musique ? / Leseverstehen und Wortschatzarbeit

M 5 Les jeux des instruments / Spiele zum Wortschatz

Benötigt: £ Schülerkopien von M 4 und M 5 (letztere evtl. in laminierter Form)

£ Scheren für die Schüler

£ evtl. Dokumentenkamera/PC mit Beamer zur Besprechung von M 4

£ evtl. Zugang zu Quizlet für die Schülerinnen und Schüler über  

Computerraum/Laptops/iPads o. Ä. und zu LearnigApps zur digitalen  

Bearbeitung der Aufgabe des Arbeitsblatts:  

https://learningapps.org/watch?v=pbge52dga21

https://www.youtube.com/watch?v=NIN2V_1Kjm4
https://quizlet.com/de/602765373
https://learningapps.org/watch?v=pbge52dga21
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amateurs à se produire en France. Et ça marche ! Le 21 juin 1982, jour de la première Fête de 

la musique officielle, les musiciens jouent dans les bars, les parcs et les rues. Les gens sont très 

contents ! Aujourd’hui, la Fête de la musique est célébrée dans plus de 350 villes et 120 pays.

Pourquoi la Fête de la musique a lieu le 21 juin ?

Jour du solstice d’été, le 21 juin est la nuit la plus courte de l’année dans l’hémisphère nord. Un 

jour symbolique qui signifie le début des beaux jours.

Une musique pour tous

Pendant la soirée et une partie de la nuit, des musiciens amateurs et professionnels vont jouer 

de la musique diversifiée et de toutes origines. C’est un évènement important pour les jeunes 

et les adultes.

Texte (abrégé et adapté) : Camille Moreau : Quelle est l‘histoire de la fête de la musique ?, publié le 21/06/21 sur  

www.geo.fr. [dernier accès le 01/10/21]

4 le solstice : die Sonnenwende – 7 une élection : eine Wahl – François Mitterrand : président de la République 

de 1981 à 1995) – 9 ancien/ancienne : ehemalig – 12 se produire : auftreten

4. Donne les chiffres.

La date de la Fête de la musique :  

L’année de la première Fête de la musique :  

Le nombre de pays qui célèbrent aujourd’hui la Fête de la musique :  

5. Coche la bonne réponse.

a) « Les Saturnales de la Musique » …

 £ se passent toujours en hiver.

 £ sont l’idée de Joël Cohen.

 £ se passent à la radio américaine.

 £ célèbrent un style musical spécial.

b) En juin 1981 …

 £ François Mitterrand participe à la Fête de la musique.

 £ 100 000 personnes dansent dans les rues.

 £ il y a eu un grand concert pour célébrer de François Mitterrand.

 £ beaucoup de musiciens chantent dans des bars.

c) La première Fête de la musique …

 £ a été créée par le premier ministre.

 £ avait d’abord un autre nom.

 £ était ennuyeuse.

 £ se passait à Toulouse.

6. Complète les phrases avec les informations du texte.

a) Les gens sont très contents parce que  

b) La date de la Fête de la musique est symbolique parce que  

c) À la Fête de la musique, il y a de la musique pour tous parce que  
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