
Schulinternes Curriculum für das Fach Französisch in der Jahrgangsstufe 9 (gültig ab 2016/17)

Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 9: A2
Leistungsüberprüfungen: zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr, Dauer: ein bis zwei Schulstunden., kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im 
Unterricht, Hausaufgabenkontrolle, sonstige Mitarbeit, regelmäßige Vokabeltest
Wochenstundenzahl: 3

Thema 
(angelehnt an A plus 4)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen

A plus 4, unité 1

Demain n’est pas loin

 über Berufswünsche sprechen
 ein Bewerbungsschreiben und einen 

Lebenslauf schreiben
 telefonisch auf eine Job-Annonce 

reagieren
 seine Bewunderung ausdrücken, 

Vermutungen, Wünsche äußern
 Möglichkeiten und Bedingungen 

ausdrücken
 Ratschläge geben

 das conditionnel présent
 Verneinungen
 der irreale Bedingungssatz
 Verb: se battre

 französische Persönlichkeiten
 Einblick e in die französische 

Arbeitswelt

 Texte als Modell für eigene Texte 
nutzen

A plus 4, unité 2

Des deux côtés du Rhin

 Gewohnheiten beschreiben
 Gegenstände beschreiben
 Handlungs- und Lebensweisen 

vergleichen
 Gefühle ausdrücken und etwas 

bewerten
 erlebte Situationen erzählen
 Probleme und Missverständnisse zur 

Sprache bringen und sie ausräumen

 subjonctif-Auslöser
 Adverbien
 Verben: dire de / demander de + 

Infinitiv, se plaindre, rejoindre

 typische französische Gegenstände 
und Gewohnheiten

 deutsch-französische Institutionen

 seinen Wortschatz individuell 
erweitern

 kulturelle Besonderheiten bei der 
Sprachmittlung
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Thema 
(angelehnt an A plus 4)

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachlicher
Mittel

methodische und interkulturelle
Kompetenzen

A plus 4, unité 3

Bienvenue sur le continent 
africain

 geographische und geschichtliche 
Angaben zu einem Land machen

 über Vergangenes berichten
 biographische Angaben machen
 wiedergeben, was jemand gesagt hat

 Bruchzahlen und Mengenangaben
 das plus-que-parfait
 die indirekte Rede in der 

Vergangenheit
 Verben: accueillir, jeter

 Überblick über das frankophone 
Afrika

 Persönlichkeiten des frankophonen
Afrika

 Senegal

 le résumé
Im Anschluss Arbeit mit Modules 
(fakultativ)
Au cinéclub

Regards sur l’histoire franco-
allemand

100% pub

Régions à la carte

Vive la diversité

Zoom sur la B.D. !

 über Filme sprechen
 Stellung nehmen zum Verhalten einer

Person

 Etappen der deutsch-französischen 
Geschichte darstellen

 Werbung kritisch hinterfragen

 über Reiseziele in Frankreich 
sprechen

 über das Zusammenleben 
verschiedener Kulturen sprechen

 über Comics sprechen und deren 
Gestaltungsprinzipien kennenlernen

 das conditionnel passé

 das passé simple (rezeptiv)

 ne… ni …ni…
 Verb: convaincre

 Bruchzahlen und statistische 
Angaben

 après avoir/être + participe passé
 Verb: fuir

 die Angleichung des participe 
passé nach avoir

 das französische Schulsystem
 Hör-/Sehverstehen

 deutsch-französische Geschichte

 Bildbeschreibung

 französische Ferienregionen

 der Lebensalltag von Einwanderern

 Umgang mit Comics
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