
                       

Lehrermaterial (Lösungen) – Hinführungsstunde Französisch 

Die Hinführungsstunde und die Auswahl der Aufgaben sind so aufbereitet, dass die 

Schülerinnen und Schüler mit den wesentlichen Aufgabenformaten, die ihnen sowohl im Hör- 

als auch im Leseverstehen begegnen können, vertraut gemacht werden. Die 

Aufgabenstellungen sollten im Vorfeld besprochen werden, d.h. z.B. „Coche la bonne case.“ 

erfordert auch nur das Ankreuzen eines Kästchens. 

1. Lösungen der HV- und LV-Aufgaben 

Aufgabe 1: Dans la cour du collège 

6.1 

Richtig nur das 2. Kästchen wurde angekreuzt (B) 

6.2 

Richtig nur das 2. Kästchen wurde angekreuzt (B) 

6.3 

Richtig nur das 3. Kästchen wurde angekreuzt (C) 

6.4 

Richtig nur das 3. Kästchen wurde angekreuzt (C) 

6.5 

Richtig nur das 2. Kästchen wurde angekreuzt (B) 

 

Aufgabe 2: Shopping 

7.1 

Richtig nur das 3. Kästchen wurde angekreuzt (est trop cher.) 

7.2 

Richtig nur das 1. Kästchen wurde angekreuzt (une casquette blanche.) 

7.3 

Richtig 

achètent/mangent des frites / mangent chez/au Mc Do / vont chez/au Mc Do 
/ vont au restaurant 
 

manger au restaurant 

  

  



Aufgabe 3: Festival de danse 
Grafik: http://www.jeanclaudemarignale.com/blog/wp-content/gallery/festival/affiche-7-mars-2014-b-orange-facebook-b.jpg 

 

 

Aufgabe 4: Sur une île déserte 

29.1 – 29.6 

Richti
g 

6 
Punkt
e 

 
 

25.1 

Richtig 

Insgesamt 
1 Punkt 

 

25.2 

Richtig 

Insgesamt 
1 Punkt 

 

25.3 

Richtig 

Insgesamt 
1 Punkt 

 
 

1b) Les danseurs présentent différents styles de danse.

1a) C’est un concours pour tous les âges.

fauxvrai

2b) Le concours a lieu dans un lycée.

2a) Il faut payer pour voir les danseurs.

fauxvrai

3b) Les trois meilleurs danseurs gagnent de l’argent. 

3a) Le public décide qui sera le meilleur danseur.

fauxvrai

A, B, C, 

… ou H ?

1) J’adore nager... alors j’apporterai sans aucun doute un maillot de 

bain !!! Comme ça au moins on est à l’aise, puis bon, sur une île, il 

fait chaud !

2) Le truc indispensable, pour moi ? Un téléphone satellite, car mon 

bel iPhone, je pense pas qu’il ait du réseau sur l’île !

3) L’objet essentiel pour moi, un briquet ! Bah oui, je ne sais pas faire 

de feu !

4) L’objet que j’apporterai sûrement : ma trousse de soin ! Pour être 

belle et fraîche ! Bien sûr, dans cette trousse, il y a de la crème 

solaire, car rappelons-le : le soleil est dangereux (pas envie de 

ressembler à une écrevisse moi !).

5) Les noix de coco, le manioc et tout, c’est bien, mais le poisson 

c ’est meilleur, donc j’emmènerai ma canne à pêche spécial mer ! 

Indispensable !

6) J’aime pas dormir dans le sable, ça gratte partout, beurk, sans 

mon matelas pneumatique, je suis fichue !
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2. Mögliche Schülerantworten zu den Strategien zum Hör- und Leseverstehen 

Hörverstehen: 

Vor dem Hören: 

Ich lese die Überschrift und Aufgabenstellung. 

Ich überprüfe, ob mir durch Bilder o. ä. zusätzliche Informationen gegeben werden. 

Ich überlege,  

- was für ein Text angekündigt wird,  

- was ich von so einem Text erwarte, 

- worum es gehen könnte, 

- auf was ich beim Hören achten muss. 

 

Währenddessen: 

Ich konzentriere mich auf das, was ich verstehen kann. 

Ich versuche zu verstehen, worum es geht.  

Ich achte auf Wörter der Aufgabe und Sätze mit Wörtern des gleichen Wortfeldes, 

   Ober-/ Unterbegriffen oder Synonymen.  

Ich achte nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Stimmungen und Gefühle der 

Sprecher. 

 

Ich überlege,  

- was ein mir unbekanntes Wort in dem Zusammenhang bedeuten könnte, 

- welches Wort meiner Muttersprache dem Wort ähnelt, 

- wie ich ein mir unbekanntes Wort von einem mir bekannten Wort ableiten kann. 

Ich versuche weiter zu folgen, bis wieder eine Stelle kommt, die ich verstehe. 

 

Nach dem Hören: 

Ich kombiniere einzelne Informationen, um die richtige Lösung zu finden.  

Das 2. Hören nutze ich ggf., um meine Antwort zu ergänzen und zu überprüfen. 

Ich spreche leise die Antwortmöglichkeiten einer Aufgabe vor mich hin. 

Ich versuche mir die Lösung aus der Kombination von dem Gehörten mit den Aufgaben zu 

erschließen.  

 

 

 

 



Leseverstehen: 

Vor dem Lesen: 

Ich lese die Überschrift und Aufgabenstellung. 

Ich überprüfe, ob mir durch die Form des Textes und evtl. Bilder zusätzliche Informationen 

gegeben werden. 

 

Ich überlege, 

- was es für ein Text ist,  

- was ich von so einem Text erwarte, 

- worum es gehen könnte, 

- auf was ich beim Lesen achten muss, 

- wo ich welche Informationen finden könnte. 

 

Währenddessen: 

Ich versuche zu verstehen, worum es geht 

Ich achte auf Wörter der Aufgabe und Sätze mit Wörtern des gleichen Wortfeldes, Ober-/ 

Unterbegriffen oder Synonymen.  

Ich lese wichtige Textstellen mehrmals. 

Ich überlege,  

- was ein mir unbekanntes Wort in dem Zusammenhang bedeuten könnte, 

- welches Wort meiner Muttersprache dem Wort ähnelt. 

- wie ich ein mir unbekanntes Wort von einem mir bekannten Wort ableiten kann. Ich lese 

weiter, bis ich wieder auf eine Stelle stoße, die ich verstehe. 

 

Nach dem Lesen: 

Ich kombiniere einzelne Informationen, um die richtige Lösung zu finden. 

Ich versuche mir die Lösung aus der Kombination von dem Gelesenen mit den Aufgaben zu 

erschließen.  

 


