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Schulcurriculum Französisch 
5. Lernjahr (Klasse 10) 

 
Schriftliche Lernkontrollen insgesamt: 4 (Genauere Informationen zu den fachlichen Bewertungsgrundsätzen befinden sich gesondert auf dem Portal.)  
Verhältnis mdl./schriftl.:  60%/40%  
Grundlegendes Lehrwerk: Cornelsen, A plus! Charnières, nouvelle édition (2016)  
 
Die Reihenfolge der angebotenen Dossiers ist frei wählbar und an jeder Lerngruppe anzupassen. Die Auswahl der Übungen und Übungsteile obliegt der jeweiligen 
Fachlehrkraft.  
Die Fachkonferenz Französisch hat im März 2017 beschlossen, dass die geforderten  immer in Jg. 10, möglichst im 1. Halbjahr stattfinden. Im Schuljahr Sprechprüfungen
2017/18 liegt der Termin vor den Herbstferien. Sprechprüfungen ersetzen eine schriftliche Klassenarbeit.  
 
Die Fachgruppe versteht es als Selbstverständlichkeit die hinten im Buch angebotenen Differenzierungsangebote zu nutzen. Gegebenenfalls wird das vorliegende Material 
durch weitere Übungen ergänzt, so dass alle Lernenden ihrem eigenen Niveau angepasst Fortschritte machen können. Im Französischunterricht des FRG sollen im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sowohl besonders leistungsstarke als auch langsamere bzw. schwächere Schülerinnen und Schüler gefordert bzw. gefördert 
werden.  
Der ausführliche Grammatikteil regt die SuS zur selbsttätigem Wiederholen und Vertiefen der bereits behandelten Grammatik an. Kurze, klare Übungen mit online-
Lösungen (webcode jeweils angegeben) bieten einen überschaubaren Rahmen und hohe Lernerautonomie.  
 

 
Zeitrahmen 

 
Centre 

d'intérêt 
 

Kompetenzen Ergänzungen 
Niveau des europäischen  
Referenzrahmens für  
Sprachen (A1-B1) plus  
Prüfungsbereich des DELF-
Sprachdiploms  

Inhaltsbezogene Kompetenzen    
Prozessbezogene 

Kompetenzen 

 
Interkulturelle 
Kompetenzen 

Kompetenzschwerpunkt  
Grammatische                     der kommunikativen  
Strukturen                                          Kompetenzen 

1. Hj.   
 

Mes rêves, mon 
avenir et moi 
( Etre jeune : 
entre rêve et 
réalité)  
 
Das Dossier thematisiert 
die Welt der Jugendlichen 
und beleuchtet viele 
aktuelle Facetten.  
Spielerisch werden die SuS 
zu „echten“ Franzosen und 
lernen den Alltag und die 
Probleme ihrer Nachbarn 
kennen.  

Wdh.:  
* direkte/indirekte 
Objektpronomen 
* Verben mit 
Infinitivergänzungen 
* conditionnel présent 
* Verneinung mit 
personne ne / rien ne 
* Bedingungssätze Typ 1+2 
 
 
Neu: 
* faire faire / laisser faire  

Sprechen / 
Schreiben  

 
 
 
 
 
 
 

Lesen 
 
 

- über Lebensinhalte, 
Möglichkeiten, Zwänge 
sprechen 
- Wünsche, Pläne, 
Vorstellungen darstellen 
und begründen 
-Ereignisse und ihre Folgen 
reflektieren 
- zu gesellschaftl. 
Gegebenheiten Stellung 
nehmen.  
- einen 
Romanauszug/Lieder 
verstehen und 
interpretieren 

- Einblick in das Leben 
verschiedener 
gesellschaftl. Gruppen 
in Frankreich erhalten 
- typische Ausdrücke 
der frz. Jugendsprache 
verstehen und 
verwenden  
- das Engagement 
Jugendlicher in 
Frankreich beschreiben 
 

 
 
 
 
 
verlan 
code écrit / code oral 
 
 
 
 
 



* Verneinung mit 
ne…ni…ni /ni…ni…ne 
* Verneinung mit ne 
aucun/e 
* Einschränkung ne…que 
* Infinitivfrage  
* conditionnel passé  
* Bedingungssatz Typ III 
* Verben exclure, mourir, 
s’asseoir 

 
Wortschatz: 
  + Vorlieben  
  + Zukunftspläne 
  + Persönlichkeit  
  + Identität  
  + Engagement  

 
 

Hörverstehen / 
Hörsehverstehen 

- Charakterzüge und 
Verhaltensweisen 
beschreiben 
-latente/implizite 
Textinformationen 
verstehen und deuten  
 
Sprachmittlung:  
  + Kernaussagen eines frz. 
Lexikonartikels mündlich 
wiedergeben 
  + Informationen aus 
einem dt. Flyer in einer 
Mail wiedergeben 
 
Stratégies:  
- eine Figur charakterisieren 
- die Erzählperspektive 
bestimmen 

 
 

* eine Figur aus einem 
Film/einer Serie 
porträtieren 
 
* einen Kurzfilm  
gestalten 

1. Hj.  
 
 

Le monde 
francophone et 
moi 
( Visages du 
Maroc) 
 
Im Mittelpunkt des 
Dossiers geht es um die 
landeskundliche 
Vorstellung von Marokko. 
Anhand von 
Reiseberichten und 
geschilderten Erlebnissen 
wird die orientalische Welt 
ein Stück anschaulicher. 
Die SuS lernen 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede kennen und 
bewerten diese.  

Wdh.:  
* Pronomen y / en  
* avant de + Inf.  
* zusammengesetzte 
Wörter  
* Wortstellung im frz. 
Satz 

 
Neu: 
* sans + Inf.  
* après avoir/être + 
participe passé 
* Possessivpronomen 
* Verb interrompre  
rezeptiv:  
 + Passiv 
 + participe présent 
 + passé simple 
 
Wortschatz:  
 + Geographie 
 + Bevölkerungsgruppen 
 + Religionen, Sprachen 

Hörsehverstehen/  
Sprechen / 
Schreiben  

- ein Land vorstellen 
- argumentieren, 
diskutieren, seine Meinung 
vertreten 
- eine Filmsequenz 
analysieren 
- einen Sachtext 
kommentieren 
-ein résumé schreiben  
- Auszug einer 
Kurzgeschichte lesen, 
analysieren und 
interpretieren 
 
Sprachmittlung:  
  + eine frz. Erzählung hören 
und sprachmitteln 
  + Informationen aus 
einem dt. Artikel  in einer 
Mail wiedergeben 
 
Stratégies:  
- verschiedene 
Lesetechniken anwenden 
- eine Filmsequenz 
analysieren 
- Wortbildungsmuster und 
Kenntnisse aus anderen 

- der Maghreb 
- kulturelle Umbrüche in 
der marokkanischen 
Gesellschaft verstehen 
und einordnen können 
- Feste und Festivals in 
Marokko 
- Atlasfilmstudios  
- Marathon des Sables  
- marokkanische 
Persönlichkeiten 
 

 
* kreatives Schreiben 
 
* Reiseprogramm 
erstellen und 
präsentieren 



 + politische 
Entwicklung 

Sprachen zur 
Worterschließung nutzen 
- Stellungnahme verfassen 
- einen Text umschreiben 
(andere Textsorte, andere 
Perspektive,…) 

 

2.Hj.  Ma culture et moi 
( l’Europe : Unie 
dans la diversité) 
 
Die Jugendlichen Europas 
werden als Einheit 
verstanden. Sprache, 
Religion oder Kultur sind 
kein Hindernis für 
gemeinsame Begegnungen 
und Erlebnisse. Beispiel 
hierfür: das 
Jugendparlament. Im 
dritten Teil des Dossiers 
stehen die beiden großen 
Industrienationen 
Deutschland und 
Frankreich als starke 
wirtschaftliche und 
politische Partner im 
Blickfeld.  

Wdh.:  
* Verben mit dem Präfix  
  -re  
* indir. Objekt mit à / de  
* Relativpronomen lequel  
    + Präposition 
    (außer à/de)  

 
Neu: 
* gérondif 
* Relativpronomen lequel  
   + à/de 
* Relativpronomen dont 
* Demonstrativpronomen 
* Verb suffire  
 
Wortschatz:  
 + Arbeit und Ausbildung 
 + die Europäische Union 
 + Werte 
 + Ökologie und 
Nachhaltigkeit 
 + Digitalisierung 

 Sprechen /  
Schreiben/  

 
Lesen 

 
Hörverstehen/  

Hörsehverstehen 

- eine Statistik mit einem 
Sachtext in Verbindung 
bringen / auswerten  
- Statistik auswerten 
- Umfrageergebnisse 
vorstellen und vergleichen 
- Vor-/Nachteile abwägen 
- eine Bewerbung schreiben 
- zu politischen Fragen 
Stellung nehmen 
- Karikaturen verstehen  
- Aussage eines Liedtextes 
herausarbeiten  
 
Sprachmittlung:  
  + Klappentext einer DVD 
ins Französische 
sprachmitteln 
 
Stratégies:  
- seinen Ausdruck mit dem 
gérondif verbessern 
- Karikatur analysieren 

 - Deutschland und 
Frankreich in Europa  
-Arbeit der 
europäischen 
Institutionen 
- Europäisches 
Jugendparlament 
- Workcamps 
-Persönlichkeiten und 
Daten der dt.-frz. 
Geschichte 

 
* für die Teilnahme an 
einer europ. 
Jugendbegegnung einen 
Bewerbungsfilm 
erstellen  
 
* einen Aspekt der dt.-
frz. Beziehungen 
präsentieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Hj.  La francophonie, 
mon avenir et moi 
( Destination le 
Cameroun) 
 
Anhand von kleinen 
Lektüreausschnitten und 
Biografien können die SuS 
in die Kultur Kameruns 
eintauchen. 
Besonderen Stellenwert 
bekommt der in Afrika 
immer bedeutender 

Wdh.:  
* Subjonctif 
* dt. Passiv > Frz. 
* ind./dir. Obj.pronomen 
 
Neu: 
* Subjonctif nach 
Konjunktionen 
* Angleichung participe 
passé bei avoir  
* Stellung von zwei 
Pronomen im Satz  

Sprechen /  
Schreiben/  

 
Lesen 

 
Hörverstehen/  

Hörsehverstehen   

- seinen Alltag beschreiben 
- seine Familie vorstellen  
- Bedeutung von Familie 
thematisieren 
-Gewohnheiten, Bräuche, 
Zukunftspläne 
- Karriere einer 
Sportberühmtheit  
- eine Geschichte schreiben 
- Stellung nehmen 
- Organigramm zu Sachtext 
erstellen 
- Erzählung lesen und 

- l’Afrique noire 
francophone 
- l’Afrique 
subsaharienne  
- Varianten des Frz.  
- Rituale und 
Traditionen aus 
Kamerun 
- Fußball in Afrika: CAN  
- Künstler aus Kamerun 

* kreatives Schreiben 
 
* Zeitungsartikel 
sprachmitteln 
 
* Stellungnahme 



werdende Fußball.  
Moderne Berichte stehen 
neben traditionellen 
Erzählungen und runden 
das Bild Kameruns ab.  

* Verben s’asseoir, mourir 
und convaincre  
rezeptiv:  
 + futur antérieur 
 + absolute Frage  
 + passé simple 
 
Wortschatz:  
 + Geographie 
 + Geschichte und Kultur 
 + Wirtschaft und Sport 

 

interpretieren 
- Sprichwörter deuten 
- eine Moral zu einer 
Geschichte formulieren 
 
Sprachmittlung:  
  + einen dt. Zeitungsartikel 
in einer frz. Mail 
sprachmitteln 
 + Fakten zur 
Erzähltradition 
sprachmitteln  
 
Stratégies:  
- mit einem Organigramm 
arbeiten 
- adressatengerecht 
sprachmitteln 
-mit Hilfe von Konnektoren 
seinen Ausdruck verbessern 

- kamerunische Küche  
 
 

  

 


