
Schulinternes Curriculum für das Fach Französisch in der Jahrgangsstufe 7

Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 7: A2
Leistungsüberprüfungen: drei Klassenarbeiten pro Halbjahr, Dauer: 45 min., davon eine kommunikative Kompetenzüberprüfung im zweiten Halbjahr, 
kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht, Hausaufgabenkontrolle, sonstige Mitarbeit, regelmäßige Vokabeltest

Wochenstundenzahl: 4

Thema (angelehnt an A plus 1
und 2)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen*

A plus 1, unité 7

On fait la fête

 über Geburtstage und Geschenke 
sprechen, gratulieren und ein 
Geburtstagslied singen, 

 ein Rezept verstehen und Mengen 
angeben

 die Monatsnamen
 Verben: acheter, il faut, attendre, 

entendre
 die Mengenangaben
 die direkten Objektpronomen

 Geburtstag feiern in Frankreich

 ein Lernplakat gestalten

A plus 1, unité 8 (verkürzt)

Vive les vacances

 über Ferienaktivitäten sprechen
 über das Wetter sprechen

 ggf. das Relativpronomen où (oder
in der Folgereihe)

 Konjunktion quand

 Französische Urlaubsziele

A plus 2, unité 1

Bienvenue à Montpellier

 sich und sein persönliche Umfeld 
vorstellen

 Personen, Dinge, Orte näher 
beschreiben

 jouer à/jouer de
 pour mit Infinitiv
 Relativpronomen qui, que und ggf.

où
 vor- und nachgestellte Adjektive
 Verben auf –ir (Typ sortir), venir 

und vour

 die Stadt Montpellier

 Wörter umschreiben
 einen Französisch-Ordner anlegen

A plus 2, unité 2

Moi et mon temps libre

 über Erlebtes sprechen  das passé composé
 Verneinung mit ne… rien, ne… 

jamais
 die unverbundenen 

Personalpronomen
 das Verb devoir

 die Umgebung von Montpellier

 Erweiterung der 
Methodenkompetenz (Lernplakat, 
Verbkartei)

 Texte gliedern mit Zeitangaben
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Thema (angelehnt an A plus 1
und 2)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen*

A plus 2, unité 3

Mon monde à moi

 über seine Vorlieben sprechen
 über den Kleidungsstil sprechen
 seine Meinung in einer Diskussion

vertreten

 der Fragebegleiter quel
 das Demonstrativpronomen ce
 Adjektive: nouveau, beau
 Komparativ und Superlativ
 Verben: lire, mettre, dire, envoyer,

essayer
 je pense que, je trouve que, il faut 

+ infinitif

 französische Stars

 Ausdrücke sammeln
 freies Sprechen üben

A plus 2, unité 4

Rencontres en Belgique

 Wegbeschreibungen
 Vorschläge machen
 über eine Sportveranstaltung 

sprechen
 über Festvorbereitungen sprechen
 Wiedergabe von gesprochener 

Sprache

 der Begleiter tout
 on pourrait + Infinitiv
 das indirekte Objekt
 der Teilungsartikel
 die indirekte Rede/Frage
 Verben auf -ir (Typ réagir)

 Belgien und Lüttich
 beim Hören Notizen anfertigen und

strukturieren 

A plus 2, unité 5

S comme solidarité

 über Schule und Schulprobleme 
sprechen

 jemanden auffordern, etwas zu 
tun/zu unterlassen

 Handlungen beschreiben und 
beurteilen

 jemanden ermutigen

 die indirekten Objektpronomen
 der verneinten Imperativ
 Adjektive auf (-eux/-euse)
 die Verneinung mit ne… personne
 das Verb écrire

 Schulleben in Frankreich
 ein Anti-mobbing Projekt

 Umgang mit den Hilfsmitteln im 
Buch (Vokabelliste, Verbliste, etc.)

*sukzessiver Aufbau des Français en classe (z. B. mithilfe der entsprechenden Modules)
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