
Curriculum Französisch Klasse 9 

Themenbereiche/ 

Inhalte 

 

Kommunikative 

Fähigkeiten 

Grammatik Methodische 

Kompetenz 

Interkulturelle 

Kompetenz 

La culture et moi - über Festivals 

sprechen 

- einen Film verste-

hen 

- Informationen 

erfragen und wei-

tergeben 

- eine Auskunft 

verstehen 

- über ein Interview 

sprechen 

- Wortschatz la 

culture et les 

médias 

- plus-que-

parfait 

- Hervorhebung 

mit c’est… qui/ 

c’est… que 

- Imperativ mit 

Pronomen 

Schwerpunkt:  

Hörsehver-

stehen/ Spre-

chen 

- französische 

Festival (z. B. 

Festival de 

Cannes) 

Le monde du tra-

vail et moi 

- einen Bericht über 

ein Praktikum ver-

stehen 

- Notizen anferti-

gen, Informationen 

zusammenfassen 

- sein Interesse be-

gründet darstellen 

- einen Lebenslauf 

verstehen und 

schreiben 

- über Statistiken 

sprechen 

- über seine Wün-

sche sprechen 

- Anzeigen auswer-

ten 

- eine Bewerbung 

schreiben 

- Wortschatz les 

métiers, le CV, 

la lettre de can-

didature 

- Bruch- und 

Prozentzahlen 

- Bedingungs-

sätze 

 

Schwerpunkt 

Lesen/ Schrei-

ben 

- Montpellier 

- DFJW/OFAJ 

- Besonderheiten 

der französischen 

Bewerbung 

Les Français et 

moi 

 

- über die deutsch-

französische Zu-

sammenarbeit spre-

chen 

- Gesten von Politi-

kern einordnen und 

verstehen 

- Gefühle nachvoll-

ziehen und darüber 

schreiben 

- persönliche Erfah-

rungen aus einem 

Text sprachmitteln 

- Umfrageergebnis-

se verstehen und 

sprachmitteln 

- über Klischees 

- Wortschatz la 

guerre et la paix 

- subjonctif 

- Fragen mit qui 

est-ce qui usw. 

Schwerpunkt 

Lesen/ Sprach-

mittlung 

 

- deutsch-franzö-

sische Kooperati-

onen (ARTE) 

- Frankreich un-

ter deutscher Ok-

kupation (de 

Gaulle und die 

résistance) 

- deutsche und 

französische Ste-

reotypen 

 

 



sprechen 

- einen deutsch-

französischen Tag 

vorbereiten 

La lecture et moi 

 

- über die Gründe 

für Einwanderung 

sprechen 

- einen Text aus der 

Perspektive einer 

Figur verfassen 

- über Handlungs-

möglichkeiten spre-

chen 

- Stilebenen erken-

nen 

- einen Text zu-

sammenfassen 

- die Fortsetzung 

einer Geschichte 

verstehen 

- seine Meinung 

vertreten 

- über ein interkul-

turelles Thema dis-

kutieren 

- einen Erzähltext 

mit einem Lied ver-

gleichen 

- Wortbildung 

(Verben  

Nomen) 

- passé simple 

(rezeptiv) 

- gérondif 

- Passiv 

 

Schwerpunkt 

Lesen/ Sprechen 

- senegalesische 

Auswanderer (in 

Frankreich) 

- Zwangsheirat 

als senegalesi-

sche Tradition 

 

Mes activités et 

moi 

 

- über Aktivitäten 

und Reisepläne dis-

kutieren und sich 

einigen 

- Empfehlungen 

geben 

- Informationen 

einholen und wie-

dergeben 

 

tâches aux choix: 

- das Zusammenle-

ben verbessern 

- sich auf ein Frei-

zeitprogramm eini-

gen 

- einen Themen-

abend organisieren 

- Hilfe bei der Su-

che nach verlorenen 

Gegenständen 

-Wortschatz le 

camping 

- unregelmäßige 

Imperativ-

formen 

- Zeitenfolge im 

discours 

indirect 

 

 

- Wortschatz 

spezifisch zu 

den einzelnen 

tâches 

Schwerpunkt 

Sprechen/ 

Schreiben 

- Korsika als Rei-

seziel 

 


