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Leistungskonzept des Fachbereichs Französisch 

 
Einleitung 
 
Grundlagen für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind 
 

 §48 SchulG 

 §6 APO-SI 

 Kernlehrplan Französisch SI (KPL), Kapitel 5  

 Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/ Gesamtschule in 
NRW Französisch (RL), Kapitel 4 

 Hausinternes Curriculum der Fachschaft Französisch am Gymnasium Herkenrath 
(siehe Schulhomepage www.gymnasium-herkenrath.de) 

 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beziehen sich auf nachfolgende 
Kompetenzen: 
 

 Kommunikative Kompetenzen: Hörverstehen, Hör-Sehverstehen, Sprechen, an 

Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes Sprechen, Leseverstehen, 
Schreiben, Sprachmittlung 

 Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit: 
Aussprache und Intonation, Wortschatz, Grammatik, Orthographie 

 Interkulturelle Kompetenzen: Orientierungswissen, persönliche 

Lebensgestaltung, gesellschaftliches Leben, Frankophonie, Werte, Handeln in 
Begegnungssituationen 

 Methodische Kompetenzen: Hör, Hör-Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen 

und Schreiben, Umgang mit Texten und Medien, selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen. 

 
Die Leistungsbewertung stellt auch eine Grundlage für die weitere individuelle Förderung 
der Schüler dar. Daher ist es wichtig, dass neben der Bewertung möglichst auch eine 
Diagnose des erreichten Lernstandes erfolgt und individuelle Hinweise für das 
Weiterlernen gegeben werden. 
 
 
 

1. Zusammensetzung der Gesamtleistung 
 
Im Fach Französisch ergibt sich die Note 

 
- in den Sekundarstufe I aus einer Note für die Klassenarbeiten und einer Note für die          

sonstige Mitarbeit. 
- in der Oberstufe in Grundkursen aus einer Note für die Klausuren (sofern der 

Schüler das Fach schriftlich belegt hat) und einer Note für die sonstige Mitarbeit. 
- in der Oberstufe in Leistungskursen aus einer Note für die Klausuren und einer 

Note für die sonstige Mitarbeit. 
 

St.-Antonius-Straße    51429 Bergisch Gladbach  
Tel.: 02204/984503    Telefax: 02204/984530 
E-Mail: Post@gymnasium-herkenrath.de    
Internet: www.gymnasium-herkenrath.de 
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2. Schriftliche Arbeiten 
 

2.1 Anzahl und Dauer  
 
Sekundarstufe I 

Stufe Anzahl Dauer 

6 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstd. 

7 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstd. 

8            3 pro Halbjahr           1 Unterrichtsstd. 

9 
2 pro Halbjahr oder          
1+1 mündl. Prüfung 

1-2 Unterrichtsstd. 
mündl. Prüfung à 20 MIn 

 
 
Sekundarstufe II 
 
Einführungsphase 
 

Halbjahr Kursart Anzahl Dauer 

EF, 1. Halbjahr GK 
2 

2 Unterrichtsstd. 
2 

EF, 2. Halbjahr GK 
2 

2 Unterrichtsstd. 
2 

 
Qualifikationsphase 
 

Halbjahr Kursart1 Anzahl Dauer 

Q1, 1. Halbjahr 
GK 2 2 Unterrichtsstd. 

LK 2 3 Unterrichtsstd. 

Q1, 2. Halbjahr 

GK 2 3 Unterrichtsstd. 

LK 2 3 Unterrichtsstd. 

Q2, 1. Halbjahr 

GK 2 
3 Unterrichtsstd. 

(2 FN2) 

LK 2 4 Unterrichtsstd. 

Q2, 2. Halbjahr 

GK 
1 (nur wenn F 3. 

Abiturfach ist) 
3 ZStd. 

LK 1 
4,25 ZStd. unter 

Abiturbedingungen 

                                                
1
 Ab der Stufe Q1.1 werden in allen Kursen 2 Klausuren pro Halbjahr geschrieben; in Q2.2 wird die 

Vorabiturklausur unter Abiturbedingungen geschrieben. Die neueinsetzenden Fremdsprachen sind in 13.2 
bzw. Q2 ebenfalls schriftlich (1 Klausur, 3 ZSt!) 
2
 FN = Französisch neueinsetzend in der EF 
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2.2 Aufgabenformate, Bezug zum Kernlehrplan 
 
Sekundarstufe I 
 
Klassenarbeiten beziehen sich auf die komplexen Lernsituationen des 
Französischunterrichts. Dies erfolgt in der Regel dadurch, dass rezeptive und produktive 
Leistungen mit mehreren Teilaufgaben überprüft werden, die in einem thematisch-
inhaltlichen Zusammenhang stehen. Grundlage bilden die im Unterricht behandelten 
Lektionen und deren Inhalte. 
 
Im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Unterrichts  an den o.g. Kompetenzen sollen 
diese angemessen auch in Klassenarbeiten abgefragt werden. Hierbei sind insbesondere 
Hör-und Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung sowie die Abfrage der Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel zu berücksichtigen. 
 
Bei der Leistungsüberprüfung können grundsätzlich geschlossene, halboffene und 
offene Aufgaben eingesetzt werden. Halboffene und geschlossene Aufgaben eignen sich 
insbesondere zur Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen. Sie sollten im Sinne der 
integrativen Überprüfung jeweils in Kombination mit offenen Aufgaben eingesetzt werden. 
Der Anteil offener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit. 
 
Bei der Bewertung offener Aufgaben sind im inhaltlichen Bereich der Umfang und die 

Genauigkeit der Kenntnisse und im sprachlichen Bereich der Grad der Verständlichkeit der 
Aussagen angemessen zu berücksichtigen. In der Bewertung der sprachlichen Leistung 
einbezogen werden die  

 Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular 

 die Komplexität und Variation des Satzbaus 

 die orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit sowie  

 die sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und inhaltliche Strukturiertheit 
 
Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden auch daraufhin beurteilt, in welchem Maße 
sie die Kommunikation beeinträchtigen. Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt 
der sprachlichen Leistung in der Regel ein etwas höheres Gewicht zu als der inhaltlichen 
Leistung. 
 
Die Klassenarbeit ist so anzulegen, dass die Kriterien für die Notengebung – Gewichtung 
der Aufgaben, Beurteilungskriterien usw. – den Schülern transparent sind und in der 
jeweiligen Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 
Lernentwicklung ermöglich. 
 
In Jahrgangsstufe 9 kann eine schriftliche Arbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt 

werden (Beschluss Fachkonferenz 15.12.2016). Die Dauer der mündlichen Prüfung 
umfasst ca. 15 bis 20 Minuten. Hierbei sollen die Schüler – angebunden an ihnen 
bekannten Lektionen – kurze Präsentationen in Gruppenarbeit sowie kleinere Dialoge 
selbstständig erarbeiten.  
Für die Bewertung der Prüfungsleistung werden neben der Sprachrichtigkeit auch 
kommunikative und interkulturelle Kompetenzen sowie Inhalt, Strategie und methodische 
Aspekte angemessen berücksichtigt. Ein mögliches Bewertungsraster für eine mündliche 
Prüfung in der Sekundarstufe I ist zu finden unter:  
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www.standarsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/muendliche-kompetenzen-
entwickeln-und-pruefen/angebot-sekundarstufe-i/ 
 
Eine exemplarische Klassenarbeit mit Lösung (äquivalent zum sonst gängigen 
Erwartungshorizont) ist im Anhang zu finden. 
 
 
Sekundarstufe II 
 
Bei der Konzeption von Klausuren wird durch die Erstellung eines Bewertungsrasters mit 
Einzelkriterien ein Erwartungshorizont festgelegt. Hierbei werden die Teilleistungen Inhalt 
– differenziert nach Teilaufgaben – und Sprache – differenziert nach kommunikativer 
Textgestaltung, Ausdrucksvermögen und Sprachrichtigkeit – ausgewiesen. 
 
Von der Einführungsphase an sind Klausuren so weiter zu entwickeln, dass sich im 
Verlauf der Oberstufe die Anforderungen graduell denen der schriftlichen Abiturprüfung 
angleichen. Gemäß den Vorgaben für das Zentralabitur kommt der sprachlichen Leistung 
ein höheres Gewicht zu. 
 
Wird in der Einführungsphase Französisch als neu einsetzende Fremdsprache gewählt, 
ergeben sich gesonderte Bedingungen bei Klausuren. Diese gleichen den Vorgaben von 
Klassenarbeiten aus der Sekundarstufe I, d.h. die Klausur setzt sich aus einem 
Grammatik-/Wortschatzteil und einem Textproduktionsteil zusammen.  
 
 
In der Qualifikationsphase wird mit einem Punktraster analog zum Bewertungsraster des 

Zentralabiturs bewertet. Eine Klausur, die in einem der beiden Beurteilungsbereiche 
„inhaltliche Leistung“ und „Darstellungsleistung/ sprachliche Leistung“ eine ungenügende 
Leistung darstellt, kann insgesamt nicht mehr als drei Notenpunkte bewertet werden. 
 
Für die Qualifikationsphase kann zur Orientierung entsprechend des Abiturschlüssels 
benotet werden (Tabelle siehe folgend). Für die Einführungsphase gilt dieser als 
Orientierung. Es obliegt der Lehrkraft adäquat zum Kurs einen eigenen 
Bewertungsschlüssel zu erstellen. 
 
 
Beispiel: Prozentraster bzw. Punktraster mit 150 max. möglichen Punkten 
 
 

Note Punkte erreichte Punktzahl 
 

sehr gut plus 15 150-143 

sehr gut 14 142-135 

sehr gut minus 13 134-128 

gut plus 12 127-120 

gut 11 119-113 

gut minus 10 112-105 

befriedigend plus 9 104-98 

befriedigend 8 97-90 

befriedigend minus 7 89-83 
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ausreichend plus 6 82-75 

ausreichend 5 74-68 

ausreichend minus 4 67-58 

mangelhaft plus 3 57-49 

mangelhaft 2 48-40 

mangelhaft minus 1 39-30 

ungenügend 0 29-0 
 

 
 
 
Anteile der Anforderungsbereiche 
 
Die Klausuren beinhalten  Aufgabenstellungen zu den Bereichen Informationsentnahme, 
Informationsverarbeitung und -bewertung.  
 
In der Einführungsphase der neu einsetzenden Fremdsprache ist nur die Überprüfung der 
Teilkompetenz Schreiben verpflichtend. Sie kann mit weiteren Überprüfungsformen (z.B. 

zum Verfügen über sprachliche Mittel) ergänzt werden. (KLP, S. 69) 
 
Insgesamt werden im Verlauf der Qualifikationsphase alle funktionalen kommunikativen 
Teilkompetenzen mindestens einmal in einer schriftlichen Arbeit/KIausur überprüft; die 
funktionale kommunikative Teilkompetenz Sprechen wird in der Qualifikationsphase 
gemäß APO-GOSt im Rahmen einer gleichwertigen mündlichen Prüfung anstelle einer 
schriftlichen Arbeit/Klausur überprüft.  
Dies ist auch in der Einführungsphase möglich. (KLP, S. 69) 
In den schriftlichen Arbeiten/Klausuren sind die drei Anforderungsbereiche zu 
berücksichtigen (vgl. Kap. 4). (KLP, S. 70) 
Überprüfungsformen für die jeweiligen Teilkompetenzen  
Die Teilkompetenz Schreiben wird entweder im Zusammenhang mit einer oder zwei 

weiteren integrierten Teilkompetenzen oder isoliert überprüft. (KLP, S. 70) 
Die Überprüfung des Leseverstehens wird entweder in die Schreibaufgabe integriert oder 

erfolgt isoliert. (KLP, S. 71) 
Die Überprüfung des Hör-/Hörsehverstehens wird entweder in die Schreibaufgabe 

integriert oder erfolgt isoliert. (KLP, S. 71) 
Sprachmittlung wird isoliert überprüft (KLP, S. 72) 
 
Die schriftliche Abiturprüfung besteht aus den verpflichtenden Teilen Schreiben und zwei 
weiteren Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen Kompetenz (Leseverstehen, 
Hörverstehen bzw. Hör-sehverstehen, Sprachmittlung in die jeweils andere Sprache, 
Sprechen).  
Folgende verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bzw. Aufgabenvarianten sind 
gegeben:  

sein muss; die dritte Teilkompetenz wird isoliert überprüft (Aufgabenart 1)  
 

olche identifizierbar 
sein müssen (Aufgabenart 2)  
 

(Aufgabenart 3)  
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2.3. Rückmeldung  
 
Kriteriengestützte Korrekturen 

 
Im Fach Französisch werden die Korrekturen von Leistungsüberprüfungen 
kriteriengestützt angelegt.3 Bei der Konzeption von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 
I wird als Erwartungshorizont die Lösung der einzelnen Aufgaben präsentiert (Beispiel 
siehe Anhang). 
Bei Klausuren wird durch die Erstellung eines Bewertungsrasters mit Einzelkriterien ein 

Erwartungshorizont festgelegt, der die erwarteten Schülerleistungen enthält. Hierbei 
werden die Teilleistungen Inhalt – differenziert nach Teilaufgaben – und Sprache – 
differenziert nach kommunikativer Textgestaltung, Ausdrucksvermögen und 
Sprachrichtigkeit – ausgewiesen. Die angelegten Kriterien sollen den Schülern transparent 
gemacht werden (Beispiel siehe Anhang). 
 
 

2.4. Durchführung von Parallelarbeiten  
 

Im Fach Französisch werden in der Regel keine Parallelarbeiten durchgeführt. 
 
 

2.5 Facharbeiten 
 

Die erste Klausur im Schulhalbjahr Q1.2 wird nach der Festlegung der Schule durch eine 
Facharbeit ersetzt. Im Fach Französisch wird die Facharbeit auf Französisch angefertigt. 
Der Korrektur und Bewertung der Facharbeit liegen die folgenden Kriterien zugrunde, 
wobei es der Lehrkraft obliegt, diese entsprechend dem Facharbeitsthema abzuändern: 
 
 

Kriterien Beispiele Gewichtung 

Sprachliche Darstellung 
- Sprachrichtigkeit 
- Ausdruck und Fachsprache 
- Textgestaltung 

30% 

Inhalt 

- Bearbeitung des Themas 
- Gedankengang und thematische 

Kohärenz 
- Ertrag der Arbeit 

30% 

Formale und 
fachwissenschaftliche 
Vorgaben 

- Äußere Form und Layout 
- Gliederung 
- Zitierweise 
- Formaler Umgang mit Quellen 

20% 

Methodisch-
fachwissenschaftliches 
Arbeiten 

- Aufbau der Arbeit 
- Materialbasis 
- Wissenschaftliches Arbeiten 
- Umgang mit Quellen 
- Gestaltung des Arbeitsprozesses 

20% 

 

                                                
3
 Vgl. KLP Französisch Sek I und Sek II 
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3. Kriterien der Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 
 
Die Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit (SoMi) im Fach Französisch richtet sich 
nach den Vorgaben des KLP sowie den allgemeinen Grundsätzen des Gymnasium 
Herkenrath zur Bewertung der sonstigen Mitarbeit.4 Sie wird unabhängig von der Teilnote 
des Bereichs der schriftlichen Arbeiten vorgenommen. Die SoMi-Note umfasst alle im 
Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen. 
 
 
Fachspezifische Kriterien 

 
Zum Beurteilungsbereich der sonstigen Mitarbeit im Fach Französisch5 zählen z.B.: 
 
1. kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht:  

a. Verstehende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen  
b. Kommunikatives Handeln: Individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
(Qualität, Quantität, Kontinuität) 
c. Hör- und Leseverstehen als Basis für die Teilnahme am Unterricht  
d. Schriftliche und mündliche Sprachproduktion  
e. Kooperative Leistungen im Rahmen von Partner- und Gruppenarbeit 

 
2. punktuelle Überprüfung einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Bereichen des 
Faches:  

a. Kurze, schriftliche Übungen, z.B. zur Grammatik  

b. Vokabelüberprüfungen  

c. Präsentation von Einzel- und Gruppenarbeitsergebnissen  

d. Überprüfung des Hör- oder Leseverstehens  
 
3. Längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die einzeln oder in einer Gruppe bearbeitet 
werden, z.B. Lesetagebücher, Portfolios, etc.  
 
 
Schriftliche Übungen 
 
Schriftliche Übungen, d.h. Wortschatzkontrollen, finden nach jedem Unterrichtsvorhaben in 
beiden Sekundarstufen statt und dienen der kontinuierlichen Beobachtung der 
Leistungsentwicklung im Unterricht. Die Fachkonferenz hat sich auf folgende, einheitliche 
Standards verständigt: 
 

- Schriftliche Überprüfungen werden in der Regel angekündigt. 
- Erreicht ein Schüler 50% der maximal zu erbringenden Leistung, so wird die 

Überprüfung mit der Note ausreichend (minus) bewertet. 
- Die Noten der Überprüfungen gehen in angemessenem Umfang in den Bereich der 

sonstigen Mitarbeit ein. Die Schüler werden zu Beginn des Schuljahres/Halbjahres 
hierüber entsprechend informiert. 

                                                
4
 Vgl. Schulinternes Curriculum siehe Schulhomepage www.gymnasium-herkenrath.de/faecher/franzoesisch; 

Vgl. KLP Sekundarstufe I und Sekundarstufe II 
5
 Vgl. KLP S. 58ff.; Vgl. Schriftenreihe Schule in NRW, Sekundarstufe I/Gymnasium, Richtlinien und 

Lehrpläne FRANZÖSISCH, Düsseldorf 2000, S. 116ff. 
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- Bestandteile einer schriftlichen Überprüfung können Vokabeln (einzelne Wörter, 
zusammenhängende expressions oder ganze Sätze) sowie grammatische Formen 
sein. 

 
 
 

Sonstige Mitarbeit in der Sekundarstufe I 
 
Bei der Leistung im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ werden bewertet:  
 

- Mündliche Mitarbeit 
Die Teilnahme an Kommunikationsprozessen in französischer Sprache hat einen 
besonderen Stellenwert im Unterricht. Die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen 
nehmen einen breiten Raum im Unterrichtsgeschehen ein. Das mündliche 
Ausdrucksvermögen, Sprachrichtigkeit und die inhaltliche Qualität der Beiträge sind 
wesentliche Beurteilungsmaßstäbe. Dabei ist auch die Kontinuität der Leistungen 
zu beachten.  

 

- Hausaufgaben und ihr Vortrag 
Im Unterricht tragen sie zum Gesamtbild der Leistungsfähigkeit und deren 
Kontinuität bei.  

 

- Kurzvorträge 
 

- Schriftliche Übungen 
Aufgabenstellung ergibt sich aus dem Unterricht, meistens Übungen des 
geschlossenen oder halboffenen Aufgabentyps, insbesondere bezogen auf 
Kenntnisse der Grammatik und des Wortschatzes  
 

- Besondere Einzelleistungen, die das Unterrichtsgeschehen fördern z. B. Sammlung 
und Darstellung wichtiger Informationen, Portfolioarbeit, etc. Der Stellenwert 
jeweiliger Unterrichtsbeiträge wird von Fall zu Fall bestimmt – eine punktuelle 
Bewertung einer Teilleistung ist nicht immer möglich. 

 
 

Sonstige Mitarbeit in der Sekundarstufe II 
 
Leistungen in der mündlichen Kommunikation sind in diesem Bereich besonders zu 
berücksichtigen. Somit ist die Gleichwertigkeit von gesprochener und geschriebener 
Sprache im Unterricht der Oberstufe gesichert6. Wesentliche Kriterien bei der Bewertung 
der sprachlichen Leistung sind:  

- Verfügbarkeit eines themenbezogenen Wortschatzes 
- Ideenreichtum, Risikobereitschaft in den Beiträgen 
- Beherrschung von Sprech- und Verständigungsstrategien.  

 
Die Bewertung der inhaltlichen Leistung berücksichtigt im Französischunterricht 
insbesondere folgende  Aspekte:  

- Fähigkeit, gehörte oder geschriebene Texte detailliert oder global zu verstehen 
- Fähigkeit, neue Inhalte unter Nutzung des Sprach- und Sachwissens zu erschließen  
- konstruktives Gesprächsverhalten 

 

                                                
6 vgl. Schriftenreihe Schule in NRW, Sekundarstufe II/Gymnasium, Richtlinien und Lehrpläne 
FRANZÖSISCH, Düsseldorf 1999, S. 119 ff 
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Bei der Leistung im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ werden bewertet:  
- Beiträge zum Unterrichtsgespräch (Festigung und Sicherung des im Unterricht 

Erarbeiteten)  
- Hausaufgaben und ihr Vortrag im Unterricht  
- Kurzvorträge, Referate, thematische Dossiers, Lesetagebücher  
- Protokolle als Dokumentation von Unterrichtsergebnissen  
- Schriftliche Übungen (Aufgabenstellung ergibt sich aus dem Unterricht) 
- Mitarbeit an Projekten (z.B. Erkundungsprojekte im frankophonen Ausland, 

künstlerische Projekte, fächerübergreifende Projekte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



11 

 

 
Anhang 
 

Beispiel einer Klassenarbeit (Klasse 7, 2. Halbjahr) 
 
I. Ecouter et comprendre 
1. Patrick vit à Toulouse. 
Patrick, 15 Jahre, ist Gast einer Radiosendung und berichtet 
über sein Leben in Toulouse. 
 
a Lies die Sätze aufmerksam durch. Höre dir dann das Interview 
genau an und kreuze an, ob die Behauptungen richtig oder 
falsch sind, oder ob darüber im Text keine Aussage gemacht 
wird. 
 
 

 

 

 

 Vrai Faux Pas dans le texte 

1. Patrick a 15 ans et vit à Toulouse.    

2. Ses parents ont acheté un nouvel appartement à 
Toulouse. 

   

3. Patrick a été triste quand il a quitté ses copains de 
Paris. 

   

4. Le père de Patrick n’aime pas son nouveau travail.    

5. Patrick a toujours l’accent de Paris.    

6. Patrick est amoureux.    

 
b Lies die Fragen und höre dir das Interview noch einmal an. Schreibe die Antworten auf 

die Linien. 
 

1. Depuis quand est-ce que Patrick habite à 

Toulouse? 

_______________________________ 

2. Quel sport fait Patrick? ________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’il aime après les matchs? _______________________________ 

4. Qui aime les beaux sportifs? _______________________________ 

5. Quel sport fait la mère de Patrick? _______________________________ 

6. Qui répare des vieilles maisons? _______________________________ 

 
____________________ 

1 une émission: eine (Radio-)Sendung 
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II. Grammaire 
1. En classe 
Emmas Einzug in die Klasse wird zum Anlass genommen, über die Hauptstadt zu 
sprechen. 
 
Vervollständige die Sätze. Setze die Relativpronomen qui/que/qu’/où ein sowie die 
Formen der Verben connaître (c) und vivre (v): jedes Verb kommt jeweils einmal im passé 

composé vor! 
 
Professeur: 1. Emma (v) ________ maintenant à Toulouse, mais elle (v) 

_________________ 13 ans dans la capitale ________ elle (c) __________________ 

bien. 2. Paris, c’est une ville ________ nous ne (c) ___________________________ 

pas assez à Toulouse, parce que nous (v) _________________ trop loin. Alors 

aujourd’hui, Emma va nous parler de Paris! 

Emma: 3. Vous savez, à Paris, je (c) __________________ surtout mon vieux quartier 

________ est super et ________ j’aime beaucoup. 4. Les gens ________ ne (v) 

_________________ pas à Paris (c) ____________________________ la Tour Eiffel 

et l’Arc de triomphe … mais c’est tout. 5. Vous ne (c) ___________________________ 

pas les petites rues _____ on trouve des super magasins. 

Alex: 6. Il y a beaucoup de stars ________ habitent dans la capitale. 7. Est-ce que tu (c) 

_____ aussi ______________ des acteurs et des chanteurs à Paris, Emma? 

Emma: 8. Tu sais, les Parisiens (v) _________________ surtout dans leur quartier 

______ ils ne quittent pas souvent. 9. Quand tu (v) ________ à Paris, tu ne cherches 

pas les stars du matin au soir1! 

Cécile: 10. Mais à Toulouse aussi, il y a des stars … à côté de chez moi! 

Alex: 11. Mais oui! Tu (c) __________________ le chanteur de Zebda ________ habite 

dans ta rue! 

Emma: 12. Vous (v) ______________ dans une ville super! 13. Toulouse est une ville 

________ j’aime beaucoup maintenant et _____ il fait toujours beau! 

 
____________________ 

1 du matin au soir: von morgens bis abends 
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2. Après la fête 

Emma hat eine Einweihungsfete zu Hause gegeben. Danach muss sie ihrer Mutter Rede 
und Antwort stehen. 
 
Schreibe Mini-Dialoge wie im Beispiel. Benutze in der Frage den Demonstrativbegleiter. 
Verwende in der Antwort das richtige direkte Personalpronomen und achte auf die 
Veränderlichkeit des participe passé. 
 
vous – boire – bouteille? // oui Mme Carbonne: Vous avez bu cette bouteille? 

Emma: Oui, nous l’avons bue. 
 
1. vous – ouvrir – cartons // non 
2. tu – mettre – robe // oui 
3. tes copains – manger – gâteau // oui 
4. vous – écouter – 2 CD // oui 
5. Cécile – chanter – chanson // non 
6. tes copines – oublier – pulls // oui 
7. Fabien – accompagner – filles // non  
 

III. Texte 
Un email à mamie 

Die Familie Carbonne lebt seit einigen Wochen in Toulouse. Emma berichtet in einer Email 
an ihre Oma, wie sich ihr neues Leben in Toulouse gestaltet. Sie berichtet über die neuen 
Nachbarn, über die neue Arbeit ihrer Mutter, über ihre neue Schule und über ihre neuen 
Freunde.  
Schreibe die Email nach den bekannten Vorgaben. 
 
 
 

Lösungen zur Klassenarbeit, Klasse 7 
 
I. Ecouter et comprendre 
1. Patrick vit à Toulouse. 
Aufgabentyp: Hörverständnisaufgabe. Track 4. Halb offene Aufgabe: a Aussagen auf ihre 

Richtigkeit überprüfen; b Fragen zum Text beantworten 
Schwerpunkte: Relativsätze mit qui/que/où. Adjektive nouveau, beau und vieux. 

Informationen einholen/geben: Personen, Wohnort, Beruf. Zufriedenheit, Wohlbefinden 
ausdrücken. 
 
Text der Tonaufnahme: 
Reporter: Bonjour. Vous écoutez Radio Toulouse et l’émission1: «Comment vivent les 
jeunes Français?» A côté de moi aujourd’hui Patrick, 15 ans, qui a quitté Paris et qui vit à 
Toulouse depuis un an. Alors Patrick, est-ce que notre ville te plaît?  

Patrick: Ah oui! Au début, ça n’a pas été toujours facile quand j’ai quitté mes copains. Mais 
maintenant, je suis super content ici!  

Reporter: Et est-ce que ta famille est contente aussi? 
Patrick: Oui, mon père aime beaucoup son nouveau travail. Il répare des vieilles maisons 
dans un vieux village de la région. Ma mère travaille à l’hôtel de ville et elle a trouvé 
beaucoup de nouvelles copines dans son club de vélo. 

Reporter: Et toi, est-ce que tu as vite trouvé des nouveaux amis ici? 
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Patrick: Bien sûr, je n’ai pas eu de problèmes. Et puis, je joue au rugby dans l’équipe de 
mon collège. C’est un sport qu’on ne connaît pas bien à Paris. Le rugby, c’est génial. 
Après les matchs, il y a toujours des petites fêtes où on rigole beaucoup! Et puis les filles 
aiment les beaux sportifs! 

Reporter: Tu as trouvé une nouvelle copine, alors. 
Patrick: Euh … non, … pas encore.  
Reporter: Mais Patrick, tu as un peu l’accent de Toulouse, non? 
Patrick: Oui, c’est vrai! Au début à Toulouse, les jeunes ont un peu rigolé à cause de mon 
accent de Paris. Et maintenant, mes vieux copains de Paris rigolent à cause de mon 
nouvel accent de Toulouse! 

Reporter: Merci, Patrick. Nous allons maintenant écouter une chanson de Zebda. 
 
Lösung: 

a Vrai Faux Pas dans le texte 

1. Patrick a 15 ans et vit à Toulouse. x   

2. Ses parents ont acheté un nouvel appartement à 
Toulouse. 

  x 

3. Patrick a été triste quand il a quitté ses copains de 
Paris. 

x   

4. Le père de Patrick n’aime pas son nouveau travail.  x  

5. Patrick a toujours l’accent de Paris.  x  

6. Patrick est amoureux.   x 

 
b 

1. Depuis un an; 2. Du rugby; 3. Les petites fêtes; 4. Les filles; 5. Du vélo; 6. Le père 
de Patrick. 
 
 
II. Grammaire 
1. En classe 
Aufgabentyp: Grammatikaufgabe. Geschlossene Einsetzaufgabe 
Schwerpunkte: Relativpronomen qui/que/où. Das Verb connaître. Das Verb vivre. 

Erzählen. Informationen einholen/geben 
 
Lösung: 
Professeur: 1. Emma (v) ___ vit ___ maintenant à Toulouse, mais elle (v) ______ a vécu 

______ 13 ans dans la capitale ___ qu’ ___ elle (c) ______ connaît ______ bien. 2. 

Paris, c’est une ville ___ que ___ nous ne (c) _________ connaissons ________ pas 

assez à Toulouse, parce que nous (v) ______ vivons ______ trop loin. Alors 

aujourd’hui, Emma va nous parler de Paris! 

Emma: 3. Vous savez, à Paris, je (c) ______ connais ______ surtout mon vieux quartier 

___ qui ___ est super et ___ que ___ j’aime beaucoup. 4. Les gens ___ qui ___ ne (v) 

______ vivent ______ pas à Paris (c) _________ connaissent _________ la Tour 

Eiffel et l’Arc de triomphe … mais c’est tout. 5. Vous ne (c) _________ connaissez 

_________ pas les petites rues __ où __ on trouve des super magasins. 
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Alex: 6. Il y a beaucoup de stars ___ qui ___ habitent dans la capitale. 7. Est-ce que tu (c) 

__ as __ aussi _____ connu _____ des acteurs et des chanteurs à Paris, Emma? 

Emma: 8. Tu sais, les Parisiens (v) ______ vivent ______ surtout dans leur quartier __ 

qu’ __ ils ne quittent pas souvent. 9. Quand tu (v) ___ vis ___ à Paris, tu ne cherches 

pas les stars du matin au soir1! 

Cécile: 10. Mais à Toulouse aussi, il y a des stars … à côté de chez moi! 

Alex: 11. Mais oui! Tu (c) ______ connais ______ le chanteur de Zebda ___ qui ___ 

habite dans ta rue! 

Emma: 12. Vous (v) _____ vivez _____ dans une ville super! 13. Toulouse est une ville 

___ que ___ j’aime beaucoup maintenant et __ où __ il fait toujours beau! 
 
 
 
2. Après la fête 
Aufgabentyp: Grammatikaufgabe. Geschlossene Aufgabe: Sätze formulieren 
Schwerpunkte: Demonstrativbegleiter ce/cet/cette/ces. Direkte Objektpronomen le/la/les. 
Veränderlichkeit des participe passé beim passé composé mit avoir 
 
Lösung: 
1. Mme Carbonne: Vous avez ouvert ces cartons? – Emma: Non, nous ne les avons 
pas ouverts. 
2. Mme Carbonne: Tu as mis cette robe? – Emma: Oui, je l’ai mise. 
3. Mme Carbonne: Tes copains ont mangé ce gâteau? – Emma: Oui, ils l’ont mangé. 
4. Mme Carbonne: Vous avez écouté ces deux CD? – Emma: Oui, nous les avons 
écoutés. 
5. Mme Carbonne: Cécile a chanté cette chanson? – Emma: Non, elle ne l’a pas 
chantée. 
6. Mme Carbonne: Tes copines ont oublié ces pulls? – Emma: Oui, elles les ont 
oubliés. 
7. Mme Carbonne: Fabien a accompagné ces filles? – Emma: Non, il ne les a pas 
accompagnées. 
 
 
III. Texte 
Un email à mamie 

 
Individuelle Lösungen nach den im Unterricht besprochenen Inhalten (z.B. Anrede, 
Schlussformel, etc.) 
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2. Klausur (Q 1.2.) ; GK Französisch 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

Honoré de Balzac (1799-1850) „Eugénie Grandet » Roman 
 
La Grande Nanon était peut-être la seule créature humaine capable d’accepter le 
despotisme de son maître. 
Toute la ville l’enviait à monsieur et à madame Grandet.  
La Grande Nanon, ainsi nommée à cause de sa taille haute de cinq pieds huit 
pouces, appartenait à Grandet depuis trente-cinq ans. Quoiqu’elle n’eût que 
soixante livres de gages, elle passait pour une des plus riches servantes de 
Saumur. Ces soixante livres, accumulées depuis trente-cinq ans, lui avaient 
permis de placer récemment quatre mille livres en viager chez maître Cruchot. Ce 
résultat des longues et persistantes économies de la Grande Nanon parut 
gigantesque. Chaque servante, voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses 
vieux jours, était jalouse d’elle sans penser au dur servage par lequel il avait été 
acquis. 
A l’âge de vingt-deux ans, la pauvre fille n’avait pu se placer chez personne, tant 
sa figure semblait repoussante ; et certes ce sentiment était bien injuste : sa 
figure eût été fort admirée sur les épaules d’un grenadier de la garde, mais en 
tout il faut, dit-on, l’à-propos. Forcée de quitter une ferme incendiée où elle 
gardait les vaches, elle vint à Saumur, où elle chercha du service, animée de ce 
robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet pensait alors à se 
marier, et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille rebutée de porte en 
porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu’on 
pouvait tirer d’une créature femelle taillée en Hercule, plantée sur ses pieds 
comme un chêne de soixante ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du 
dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l’était son 
intacte vertu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explications: 
l.7    en viager    als Leibrente 
l.17  tonnelier     Fassmacher 
l.19  charretier    Kutscher 
l.20  probité         unerschütterliche Ehrlichkeit 
 
Sujets d’étude : 

1. Résumez le texte ! 
2. Pourquoi Nanon avait-elle eu du mal à trouver un emploi ? 
3. « La littérature prendra de plus en plus les allures de la science. (…) Il faut faire 

des tableaux, montrer la nature telle qu’elle est, mais des tableaux complets, 
peindre le dessous et le dessus. » Flaubert, lettre du 6 avril 1853 : Analysez 
cette citation en donnant des exemples du roman « Madame Bovary » et en 
vous référant au moyens stylistiques flaubertiens. 

4. Ecrivez une lettre du jeune Grandet à sa future femme pour lui présenter  les 

avantages d’une telle servante que les autres paysans ne veulent pas engager. 
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Erwartungshorizont (Q 1.2., GK Französisch) 
 

Le réalisme au 19 ième siècle 
Madame Bovary, Flaubert 

 
I. Inhaltliche Leistung 

 
1. Résumez ! 

 

forme correcte du résumé 2  

La grande Nanon travaille en tant que servante chez les Grandet. Elle n’est pas bien 
traitée par son maître qui profite de son physique pour lui attribuer des taches dures. 
Description de Nanon – explication pourquoi elle ne trouvait pas un travail ailleurs 
La jalousie des autres 

 
8 

 

Summe 10  

 
      2. Pourquoi Nanon avait-elle eu du mal à trouver un emploi ? 

 

L’aspect physique est la raison principale pour laquelle les habitants se refusent à 
l’embaucher 

3  

Pas qualifiée 2  

Inhabituellement grande 
L’apparence peu gracieuse 
Pas mince, aspect ingrat 
Aucune relation amoureuse 
D’autres aspects : 

7  

Summe 12  

 
      3. Analysez cette citation ……. Moyens stylistiques flaubertiens 
 

Le rapprochement entre la science et le style flaubertien 
Descriptions très détaillées  

5  

La science comme discipline rationnelle et sans influences extérieures 5  

Flaubert : il veut écrire un roman dans lequel la narration ou l’action ne jouent aucun 
rôle mais où le style est le plus important 

7  

Les méthodes : la focalisation interne et fixe 
Le style indirect libre 
Ses personnages ne sont pas omniscients 
Le lecteur apprend les pensées du personnage 
Personnages médiocres, histoires banales 
D’autres aspects / exemples du roman 

6  

Summe 23  

 
      4. la lettre 
 

Style et niveau de langue 5  

argumentation 10  

Summe 15  

 

Summe Inhalt 
 

60  
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2. Darstellungsleistung 
Die Schülerin / Der Schüler 

a) Kommunikative Textgestaltung   

Aufgabenbezug: … richtet seinen/ihren Text konsequent und explizit auf die 
Aufgabenstellung aus. 

6  

Textformate: … beachtet die Textsortenmerkmale der jeweils geforderten 

Zieltextformate. 

6  

Textaufbau: … erstellt einen sachgerecht strukturierten Text. 8  

Ökonomie: …gestaltet seinen/ihren Text hinreichend ausführlich, aber ohne 
unnötige Wiederholungen und Umständlichkeiten. 

6  

Belegtechnik: … belegt seine/ihre Aussagen durch eine funktionale Verwendung 
von Verweisen und Zitaten. 

4  

b) Ausdrucksvermögen /Verfügbarkeit sprachlicher Mittel   

Eigenständigkeit: … löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes und formuliert 

eigenständig. 

6  

Allgemeiner und thematischer Wortschatz: … verwendet funktional einen sachlich 
wie stilistisch angemessenen und differenzierten allgemeinen und thematischen 
Wortschatz. 

8  

Textbesprechungs- und Textproduktionswortschatz: … verwendet funktional 

einen sachlich wie stilistisch angemessenen und differenzierten Funktions- und 
Interpretationswortschatz.. 

6  

Satzbau: … verwendet einen variablen und dem jeweiligen Zieltextformat 

angemessenen Satzbau. 

10  

c) Sprachrichtigkeit   

beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit im Sinne einer gelingenden 
Kommunikation. 

  

Wortschatz 12  

Grammatik 12  

Orthographie 6  

Summe Darstellungsleistung 90  

 

Gesamtpunktzahl 150 

 

 

 
 
 
Punkte :                                        Note :                                                          


