Stoffverteilungsplan Französisch an der DSL, Klasse 9
Cours intensif
Band 2

gültig ab Schuljahr 2015/16
3 Unterrichtsstunden pro Woche, die zeitlichen Angaben
dienen lediglich der groben Orientierung

fakultativ
obligatorisch

Cours intensif hat ein umfangreiches fakultatives Angebot (mehr als 30% aller Seiten sind fakultativ). Die "Sur Place"-Teile in den Lektionen sowie die Plateauphasen ("Récré“ mit den Teilen
Plaisir de lire, Révisions, DELF sind generell fakultativ, die Durchnahme wird jedoch empfohlen. Die Révisions-Übungen in den Récré-Teilen müssen nicht zwingend im Unterricht erarbeitet
werden, sondern können von den Schülern selbstständig als Selbstkontrollübungen (Lösungen hinten im SB) gelöst werden. Über Themen und Aufbau der Lektionen informiert das
Inhaltsverzeichnis des Schülerbuchs.

Std.

Zeit

Kommunikation

Grammatik

Methoden

Bemerkungen

• jdn überzeugen wollen
• sagen, dass man etwas nicht mag
• Zweifel ausdrücken
• die eigene Meinung darlegen

• der accord des participe passé
• der accord des participe passé
• connaître
• der accord des participe passé
• die reflexiven Verben im passé composé

• Leseschulung (II)

interkulturelle Sachverhalte auf
authentischen Fotos

• Wortbildung

soziales Engagement in
Deutschland/Portugal und
Frankreich

Lektion 2
24

September
bis Oktober

Sur place
Herbstferien
Lektion 3
23

November
bis
Dezember

•
•
•
•
•

jdn ermuntern
die eigene Meinung ausdrücken
Mitleid ausdrücken
jdn bewundern
Neugierde ausdrücken

•
•
•
•
•
•

die Adjektive (Stellung und
accord)
y und en
die Adjektive
offrir
das plus-que-parfait
ouvrir

Sur place
1

Recré 1
Plaisir de Lire : La vie des jeunes en BD ; Révisions: Wiederholungsübungen (zeitlich nicht gesondert ausgewiesen, s.o.), On prépare le DELF A2.
Weihnachtsferien

Lektion 4
18

Januar bis
Februar/
März

• Umgangssprache und
Jugendsprache
• Vergleiche anstellen
• jdn Vorwürfe machen
• jdn etw anbieten
• Rückmeldungen in einem Gespräch

•
•
•
•

die Steigerung der Adjektive
être en train de faire qc
venir de faire qc
die Verben auf –ir mit
Stammerweiterung finir, choisir,
réfléchir

Ein Bild oder ein Foto beschreiben

• banlieue in Frankreich, Vorstädte in
Deutschland und Portugal

Std.

Zeit

Kommunikation

Grammatik

geben
• ein Problem schildern
• in einem Konflikt vermitteln

•

Methoden

Bemerkungen

die Stellung von zwei
Objektpronomen (auch mit y und
en)

Sur place
Karnevalsferien

Lektion 5
19

März bis
April

•
•
•
•
•

jdn ermahnen
jdn etw anbieten
Verständnisschwierigkeiten
überwinden
jdn beruhigen
idiomatische Ausdrücke
verstehen

•
•
•
•
•
•
•

direkte Objektpronomen
indirekte Objektpronomen
Verben auf -ir: dormir, partir, sortir
die Bildung der Adverbien
die Bildung und Stellung der Adverbien
der Imperativ von être und avoir
Steigerung der Adverbien

• Kreativer Umgang mit Texten

•

•

Familienleben und Schule
in Frankreich und
Deutschland/Portugal
Vorbereitung auf den
Schüleraustausch in Klasse
10 (interkulturelle
Schwierigkeiten in der
Gastfamilie)

Sur place
2

Std.

Récré 2
Plaisir de Lire : Restons zen.
Révisions: Wiederholungsübungen (bei Bedarf als Wiedereinstieg einsetzbar); On prépare le DELF A2.
Osterferien

Datum

Kommunikation

Grammatik

Methoden / Stratégie

Interkulturelles Lernen

Lektion 6
18

April bis Juni

•
•
•
•

Urlaubspläne beschreiben
über Zukunftspläne sprechen
Bewunderung ausdrücken
nachfragen
Einladungen aussprechen,
annehmen und ablehnen

• das futur simple (regelmäßige Formen)
•
• das futur simple (unregelmäßige Formen)
• realer si-Satz
• Infinitivkonstruktionen
die Verben conduire, construire, détruire

Hörverstehen

Extra-Aktivität: Language Evening

Extra-Aktivitäten
12

Juni

frei verfügbare Stunden für Lektüren,
Theater, LE, Konversation, Projekte,
Filmbesprechung usw.

Wiederholung

•

Diese Stunden können
entweder während oder am
Ende des Schuljahres
benutzt werden.

