
Curriculum Französisch Klasse 7 

 

Themenbereiche/ 

Inhalte 

 

Kommunikative 

Fähigkeiten 

Grammatik Methodische 

Kompetenz 

Interkulturelle 

Kompetenz 

Mes amis et moi - Das Thema von 

Gesprächen 

verstehen  

-Gespräche 

beginnen, aufrecht 

erhalten, beenden 

- Personen 

beschreiben 

- Über Menschen 

und Gefühle 

sprechen 

- Verben connaître, 

savoir 

- Fragebegleiter 

quel 

- Stichworte 

notieren, 

zusammenfassen 

 

- La rentrée 

- Klassenstufen im 

Collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes amis et mes 

activités 

- Seine Meinung 

äußern 

- Ein 

Telefongespräch 

führen 

- einen Brief 

schreiben 

- Bei einer Führung 

Informationen 

weitergeben 

- Das Passé 

composé (mit 

avoir) 

- Verb voir 

- Verben auf -dre 

- Adjektive auf  

   - eux 

- Einen Text 

gliedern, schreiben, 

überprüfen 

- Eine Infografik 

erschließen 

- Das unterirdische 

Paris 

L´école et moi - Über die Schule 

in Frankreich und 

Deutschland 

sprechen 

- Etwas 

vorschlagen,  

vereinbaren 

- Vorschläge 

verstehen 

- Gästen aus 

Frankreich seine 

Schule präsentieren 

- Verben vouloir, 

pouvoir, venir 

- Das Passé 

composé mit être  

- Globalverstehen 

und selektives 

Verstehen 

- Eine 

Informations-

broschüre  

verstehen und 

erklären 

- Zeugnisnoten in 

Frankreich 

- Le bulletin 

scolaire 

- Le carnet de 

correspondance 

Le mode de vie - Ein 

Einkaufsgespräch 

verstehen und 

führen 

- Ein Rezept 

verstehen 

- Gespräche bei 

Tisch 

- Über das Essen zu 

Hause und in 

Frankreich 

sprechen 

- Der 

Teilungsartikel, 

Mengenangaben 

- Verben acheter, 

payer, boire 

- Fehlende Wörter 

umschreiben 

 

- Essgewohnheiten 

in Frankreich 

- Eine französische 

Mahlzeit 

Ma région et moi - Eine Diskussion 

in der Familie 

verstehen 

- Über Interessen 

sprechen 

- An einem 

- Objektpronomen 

me, te, nous, vous 

- Indirekte Rede 

und Frage 

- Direkte 

Objektpronomen 

- Einen 

Reiseprospekt 

verstehen 

- Sachtexte 

vorbereiten, 

schreiben und 

- Arcachon und die 

Region Aquitaine 



Gespräch 

teilnehmen, auf 

Fragen antworten 

le, la, les überprüfen 

Les médias et moi - Einen Artikel für 

eine Schülerzeitung 

schreiben 

- Einen Sänger / 

eine Sängerin 

vorstellen 

- Verben auf -ir 

(sortir) 

- Adjektive beau,    

nouveau, vieux 

- Verben devoir, 

recevoir 

- Informationen 

finden und 

schriftlich 

wiedergeben 

- Einen Text 

überprüfen 

- Französische 

Chansons 

- Französischspra-

chige BD 

Mes rêves et moi - Ein Gespräch 

über Wünsche 

verstehehen 

- Ein 

“Problemgespräch” 

führen 

- Argumente finden 

und formulieren 

- Interessen und 

Wünsche darstellen 

und begründen 

- Verben auf -ir 

(choisir) 

- Indirekte 

Objektpronomen 

lui, leur 

- Unbstimmter 

Begleiter tout 

- Vom Global- zum 

Detailver-stehen 

- Notizen für eine 

Präsentation 

anfertigen 

- Die Fête du sport  

in Vincennes 

 
 


