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1. Materialien 

Wir arbeiten in der 6. Klasse mit folgendem Lehrwerk: Découvertes 1 Bayern (Ausgabe ab 2017), 

Buch und grammatisches Beiheft. Für zusätzliche Übungsmöglichkeiten benutzen wir das 

Arbeitsheft (Cahier d’activités) mit CD und DVD.  

 

2. Leistungserhebungen 

Folgende Kompetenzen werden im Laufe des Schuljahres geübt und in Leistungserhebungen 

abgeprüft:  

• Hörverstehen 

• Leseverstehen  

• Sprechen 

• Schreiben (Textproduktion) 

• Mediation (Sprachmittlung, d.h. die Übertragung der wesentlichen Inhalte eines deutschen 

Textes in die Fremdsprache) 

Natürlich werden auch Vokabular und Grammatik erlernt, eingeübt und abgeprüft.  

 

2.1. Große Leistungsnachweise:  

Insgesamt werden in der 6. Klasse vier Schulaufgaben im Fach Französisch geschrieben, in denen 

die oben genannten Kompetenzen abgeprüft werden. Bestandteil aller Schulaufgaben sind 

außerdem Wortschatz und Grammatik. Die Schulaufgaben sind in den meisten Fällen dreiteilig:  

1. Hörverstehen  oder Leseverstehen oder Diktat (Das Diktat ist nur in der 1. Schulaufgabe in der 6. 

Klasse möglich.) 

2. Grammatik und Wortschatz in Form eines Lückentextes 

3. Textproduktion oder Mediation 

 

2.2. Kleine Leistungsnachweise:  

Die kleinen Leistungsnachweise finden mündlich und schriftlich statt, in Form von  Stegreif-

aufgaben, Abfragen, Unterrichtsbeiträgen, Präsentationen etc.  

 

 

 

 

 

Der Unterricht in Französisch unterscheidet sich nicht grundlegend vom Englischunterricht. Die 

Kompetenzen, die geübt werden, sind die gleichen (siehe oben). Im Französischunterricht wird Ihr 

Kind also Texte hören, Texte lesen, neuen Wortschatz lernen, Texte auf Französisch schriftlich 

verfassen und Französisch sprechen. Allerdings gibt es zwischen den Sprachen selbst doch einige 

Unterschiede, die gerade im Anfangsunterricht für das Lernen der Sprache sehr wichtig sind:  

 

1. Unterschied Schreibung - Aussprache  

Wenn Sie mögen, werfen Sie einmal einen Blick auf die ersten Vokabeln im Französischbuch und 

fragen Sie Ihre Kinder, wie man die Wörter ausspricht. Sie werden feststellen, dass sich die 

Allgemeine Informationen 
 

Unterschied zum Englischen / zum Englischunterricht 
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Schreibung mitunter sehr von der Lautung unterscheidet. Es gibt neue Laute, die im Deutschen 

nicht existieren (z.B. die Nasale) und es gibt nur wenige französische Wörter, die man wirklich 

genauso spricht, wie sie geschrieben werden. In vielen Fällen werden Buchstaben nicht aus-

gesprochen, beim Schreiben des Wortes muss man aber natürlich an diese Buchstaben denken. 

Die Schüler werden im Unterricht immer wieder auf diese Unterschiede hingewiesen und wir Lehr-

kräfte versuchen, bei den Schülern von Anfang an ein Bewusstsein für den großen Unterschied 

zwischen Schreibung und Lautung zu schaffen.  

 

2. Sonderzeichen 

Im Französischen sind die Schüler nun auch mit etlichen Sonderzeichen konfrontiert, die sie nicht 

aus dem Deutschen oder aus dem Englischen kennen. Vor allem die Akzente sind hier zu nennen. 

Eine Übersicht über die Sonderzeichen finden Sie im Schülerbuch auf S. 159. Auch hier gilt beim 

Vokabellernen: Die Schüler müssen diese Zeichen von Anfang an richtig mitlernen. Ist ein Akzent 

falsch gesetzt oder fehlt, ist das ein Rechtschreibfehler (normalerweise ein halber Fehler).  

 

3. Das Geschlecht der Wörter 

Im Englischen gibt es nur einen bestimmten (the) und einen unbestimmten Artikel (a). Im 

Französischen haben die Wörter - ähnlich wie im Deutschen - ein Geschlecht, nämlich männlich 

oder weiblich (das deutsche Neutrum, z.B. das Mädchen, gibt es im Französischen nicht.) Für die 

Lerner bedeutet das, dass die Artikel, die das Geschlecht der Wörter bezeichnen, von Anfang an 

gut mitgelernt werden müssen, denn das Geschlecht des französischen Wortes entspricht nicht 

immer dem deutschen Geschlecht. Ein Beispiel: dt. eine Katze (weiblich) = frz. un chat (männlich).  

 

4. Die Konjugation der Verben  

Es gibt im Französischen deutlich mehr Verbformen als im Englischen. Diese Verbformen müssen 

gründlich gelernt werden.  

 

 

 

 

 

1. VOKABELN lernen 

Eine sorgfältige Wortschatzarbeit ist die Grundlage für sprachliche Kompetenz. Genauigkeit, 

Ausdauer und Konzentration sind hier überaus wichtig. Aufgrund des großen Unterschiedes 

zwischen Schreibung und Lautung sind beim Vokabellernen immer mehrere Durchgänge erforder-

lich, nämlich schriftlich und mündlich.  

 

Dabei kommt dem Abschreiben der Vokabeln ins Vokabelheft oder auf Karteikarten eine 

besondere Bedeutung zu. Dieses sollte sehr sorgfältig und keinesfalls „nebenbei“ erfolgen, weil es 

"ja nur Abschreibearbeit ist".  Das Abschreiben ist ein Teil der Lernarbeit und  Fehler im Vokabelheft 

bleiben sehr oft dauerhaft im Kopf. Wenn möglich sollten sich die Schüler gleich zu Beginn eine 

Systematik zurecht legen, mit der sie sich z.B. schwierige Wörter im Vokabelheft markieren, die 

Artikel mit verschiedenen Farben kennzeichnen (z.B. blau für männliche Wörter, rot für weibliche 

Wörter). Wenn es Ihnen möglich ist, kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Vokabelhefte 

oder die Karteikarten Ihrer Kinder.  

Hinweise zum richtigen Lernen  
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Nach dem Abschreiben der Wörter sollte Ihr Kind sich die Vokabeln einprägen, und zwar sowohl 

mündlich als auch schriftlich. Von den Schülern wird erwartet, dass sie die Bedeutung der Wörter 

kennen (in beide Richtungen, d.h. deutsch-französisch und französisch-deutsch), dass sie die 

Wörter schreiben und auch aussprechen können.  

 

Was können die Kinder tun, wenn sie zu Hause beim Lernen nicht mehr wissen, wie man das Wort 

richtig ausspricht? 

Hier bietet der Schulbuchverlag Klett Hilfe. Auf der Internetseite des Verlags (www.klett.de) kann 

man einen Code eingeben, diesen finden Sie auf S.161 im Französischbuch. Ihr Kind kann sich 

daraufhin die Wörter in der Reihenfolge der Vokabelliste zu den einzelnen Lektionen anhören.  

Wenn es um die Aussprache einzelner Wörter geht, ist natürlich das Internet im Allgemeinen 

hilfreich. Für den Anfang und wenn man nur einzelne Wörter sucht, ist die Suchmaschine Google 

in Ordnung. Den Schülern wird aber dazu geraten, sich von Beginn an mit einem Online-

Wörterbuch wie z.B. von Pons (www.pons.de) oder Leo (dict.leo.org) vertraut zu machen, deren 

Qualität die von Google weit übersteigt. Bei den genannten Online-Wörterbüchern kann man 

nicht nur die Übersetzung des Wortes finden, sondern sich auch die Aussprache anhören.  

 

Zum Trainieren der Aussprache ist es außerdem sehr sinnvoll, wenn die Schüler sich zu Hause die 

Lehrbuchtexte wiederholt anhören. Diese finden sie auf der dem Arbeitsheft beigelegten CD. 

Diese ist immer vorhanden, egal, ob Sie die Variante mit oder ohne Lernsoftware gekauft haben.  

Die Texte sollten nicht nur angehört, sondern auch nachgesprochen und laut mitgelesen werden.  

 

2. GRAMMATIK richtig lernen und üben 

Der Grammatikstoff, der im Unterricht  behandelt wurde, sollte immer  im Grammatischen Beiheft 

nachgelesen werden.  Darüber hinaus  gibt es sowohl im Buch, im Arbeitsheft als auch im 

Grammatischen Beiheft Seiten, die die Schüler nutzen können, um Übungen zu machen und sich 

selbst mit Hilfe der angegebenen Lösungen zu verbessern. Dabei handelt es sich um die 

sogenannten Bilan- und Révisions-Übungen im Buch und im Arbeitsheft. Im grammatischen 

Beiheft gibt es nach jeder Lektion Übungen unter dem Titel "Alles klar?".  

  

 

 

 

 

Ein Hinweis gleich zu Beginn: Bitte achten Sie bei allen Materialien, die Sie als Ergänzung zum 

Schulbuch erwerben, darauf, dass Sie das Material passend zur Ausgabe Bayern ab 2017 wählen. 

Es gibt nämlich noch weitere Ausgaben für andere Bundesländer, die sich von der Bayern-

Ausgabe deutlich unterscheiden.  

 

1. Material vom Verlag 

Abgesehen von den schon erwähnten Übungsseiten in Buch, Arbeitsheft und grammatischem 

Beiheft bietet der Klettverlag noch weiteres Übungsmaterial an, dessen Inhalte genau auf das 

Schulbuch abgestimmt sind. Ein Beispiel dafür ist der Schulaufgabentrainer:  

Découvertes 1 Ausgabe Bayern ab 2017: Fit für Schulaufgaben. Arbeitsheft mit Lösungen und CD-ROM  

ISBN: 978-3-12-622434-5  

Umfang: 88 Seiten, Preis: 15,95 €  

Übungs- und Zusatzmaterial 
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Weitere Materialien finden Sie auf der Seite des Klettverlags. Bitte bedenken Sie, dass diese 

Materialien eine reine Ergänzung zu dem Arbeitsmaterial darstellen, das wir im Unterricht 

verwenden. Keine dieser Materialien sind für den Lernerfolg Ihres Kindes unabdingbar. 

Aufmerksamkeit im Unterricht und eine sorgfältige Vor- und Nachbereitung reichen im All-

gemeinen aus, um erfolgreich zu sein.  

 

2. Digitale Möglichkeiten des Lernens 

 

2.1 Phase 6  

Vielleicht haben manche von Ihnen schon Erfahrung gesammelt mit dem Programm "Phase 6" 

(www.phase-6.de). Dabei handelt es sich um einen digitalen Vokabeltrainer, der sowohl am PC 

im Internetbrowser als auch als App auf dem Handy oder Tablet genutzt werden kann. Phase 6 ist 

quasi ein digitaler Kasten für Vokabelkarteikarten. Das Programm bietet grundsätzlich zwei 

Möglichkeiten der Nutzung: Entweder erstellt man seine Karteikarten selbst oder man nutzt die - 

kostenpflichtige - Möglichkeit, ein fertiges Vokabelpaket passend zum Schulbuch (Achtung: 

Bayern-Ausgabe!) zu erwerben. Für unsere Ausgabe von Découvertes 1 kostet das Paket 9,80 

Euro. Da Phase 6 im Unterricht keine Rolle spielt, können wir hier nur die Erfahrungen der Schüler 

weitergeben, die das Programm nutzen. Diese finden es in den meisten Fällen gut.  Wenn Sie an 

Phase 6 interessiert sind, haben Sie die Möglichkeit, das Programm erst einmal kostenlos zu testen. 

 

2.2 Quizlet 

Eine weitere Anwendung, die ganz ähnlich funktioniert wie Phase 6, ist Quizlet (www.quizlet.com). 

Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Programm über das Internet oder als App zu nutzen. Quizlet 

ist in der Basisversion kostenfrei, lediglich eine Registrierung ist notwendig. Hier ist es nicht möglich, 

zum Buch gehörende Sets zu kaufen. Man erstellt die Wortkarten selbst oder kann über die 

Suchfunktion von anderen Lernern erstellte Sets zum Wortschatz im Buch suchen. Quizlet bietet ein 

paar Funktionen mehr als Phase 6. So haben die Schüler zum Beispiel die Möglichkeit, den 

Wortschatz spielerischer einzuüben als bei Phase 6.  

 

Ist Vokabeln lernen am PC oder Handy sinnvoll?  

Auf diese Frage müssen wir folgende Antwort geben: Ja und nein. Vokabellernen am Computer 

oder am Handy ist sinnvoll und gut, wenn es Ihrem Kind Spaß macht und es gerne mit den obigen 

oder ähnlichen Programmen arbeitet. Allerdings sollte es nicht die einzige Variante des 

Vokabellernens sein. Studien der Lernforschung deuten darauf hin, dass Informationen besser 

verarbeitet werden können, wenn sie handschriftlich notiert werden. Aus diesem Grund sollte der 

zu erlernende Wortschatz immer auch mehrmals per Hand geschrieben werden. Was auf keinen 

Fall ausreicht, ist, die Vokabeln nur mündlich mit den Karteikarten am PC/Handy zu üben! Eine 

schriftliche Übungsphase ist IMMER notwendig.  

 

Insgesamt ist festzuhalten: Das Erlernen von Fremdsprachen erfordert viel Übung, diszipliniertes 

Arbeiten und Durchhaltevermögen. Der Aufwand lohnt sich in Französisch aber in jedem Fall: Man 

kann später Comics, Bücher, Filme und Musik in französischer Sprache genießen und seine 

Sprachkenntnisse im Urlaub in unserem Nachbarland oder auch im Berufsleben anwenden. Das 

Erlernen des Französischen trägt dazu bei, über nationale Grenzen und regionale Kulturkreise 

hinauszudenken und sich den europäischen und globalen Zusammenhängen der heutigen Welt 

bewusst zu öffnen. 


