
Schulinternes Curriculum für das Fach Französisch in der Jahrgangsstufe 8

Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8: A2 mit Anteilen von B1 im rezeptiven Bereich
Leistungsüberprüfungen: 3 Klassenarbeiten 1. Halbjahr, 2 Klassenarbeiten 2.Hbj. Dauer: ca. 45 min., kontinuierliche Beobachtung der 
Leistungsentwicklung im Unterricht, Hausaufgabenkontrolle, sonstige Mitarbeit, regelmäßige Vokabeltest
Wochenstundenzahl: 3

Thema 
(angelehnt an A plus 2 und 3)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen*

A plus 2, unité 6

En Languedoc-Roussillon

 Informationen über eine Region 
verstehen

 eine Erzählung verstehen und 
darüber sprechen

 die Zahlen über 1000
 reflexive Verben
 Die Frage mit Präposition und 

qui/quoi
 die Inversionsfrage
 Verben auf –ir (Typ offrir)

 die Region Languedoc-Roussillon 
und Erzählungen aus dieser Region

 Techniken zum Erschließen 
unbekannter Wörter

 ein Lesebild erstellen
A plus 3 unité 1

Bienvenue à Paris

 Sehenswürdigkeiten vorstellen
 Sagen, was früher war und was 

heute ist
 einen Tagesablauf beschreiben
 Wegbeschreibungen mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln
 einen Erlebnisbericht geben

 das imparfait
 das Pronomen y
 Verben: construire, courir, suivre

 Paris und seine 
Sehenswürdigkeiten

 der Alltag in Paris und seinen 
Vororten

 Zurechtfinden auf dem Metroplan
 Ideen für einen Vortag 

strukturieren
 eine Geschichte fortsetzen

A plus 3, unité 2

Vivre ensemble

 sagen, wie man etwas macht
 über Freundschaft sprechen
 über Bücher/Filme sprechen

 Adverbien auf –ment
 Infinitivergänzungen (arrêter de, 

aider qn à)
 Präposition und Relativpronomen 

lequel
 Relativsätze mit ce que / ce qui
 Verben : décevoir, plaire, rire, 

savoir, vivre

 Les Intouchables (Film)
 Jugendbücher

 Wörter im Wörterbuch 
nachschlagen

 Sprachmittlung deutsch  
französisch
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Thema 
(angelehnt an A plus 2 und 3)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen*

A plus 3, unité 3

Vive le Québec

 sagen, aus welchem Land man 
kommt und wohin man fährt

 nach Personen und Sachen fragen
 über vergangene Erlebnisse 

berichten
 Handlungs- und Lebensweisen 

vergleichen

 die Präpositionen und Artikel vor 
Ländernamen

 Fragen mit qui est-ce qui, qui est-
ce que und qu’est-ce qui

 das passé composé der reflexiven 
Verben

 avant de + Infinitv
 das Pronomen en (partitif)
 die Steigerung des Adverbs
 Mengenangaben mit plus de, 

moins de, autant de

 die Provinz Québec

 einen Vortrag gliedern
 Informationen aus einem Lesetext 

entnehmen

A plus 3, unité 4

La vie en famille

 über Fernsehsendungen sprechen
 über Arbeiten im Haushalt 

sprechen
 Gefühle äußern
 ein Streitgespräch führen

 der Imperativ mit Pronomen
 la mise en relief
 avoir envie de / avoir besoin de + 

Infinitiv
 die indirekte Frage
 Unterschiede zwischen 

geschriebener und gesprochener 
Sprache

 französische Fernsehsendungen 
und –programme

 französische Schauspieler und TV-
Moderatoren

 Verbesserung des Hörverstehens
 ein Gespräch aufrechterhalten

A plus 3, unité 5

Vacances en Bretagne

 sagen, was man in den Ferien 
gerne macht

 sagen, wo und mit wem man seine 
Ferien gerne verbringt

 Ferienorte beschreiben
 Ausflugsfotos kommentieren
 Freizeitangebote im Internet 

bewerten

 das Pronomen en (local)
 Das Fragepronomen lequel
 der Unterschied zwischen pouvoir 

und savoir
 venir de / être en train de + 

Infinitiv
 Verben : boire, pleuvoir

 französische Feriencamps
 die Bretagne

 Verbesserung der Aussprache

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