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Französisch 
Kompetenzbereich 

3 Ich kann Texte lesen und verstehen. 
Lernfortschritt 

LFS 3 
Lernwegeliste 

F3.03 
  

Kompetenz 

Ich kann sehr kurze Texte über Situationen aus dem Alltag verstehen, wenn mir der Wortschatz vertraut ist. 
z. B. E-Mail, Blog, Einladung, Alltagsgespräche… 

Was dir dabei helfen kann: 
- Du kannst Strategien angeleitet anwenden, um Lesetexte zu verstehen 

(F2.02). 
- Du kannst Strategien angeleitet anwenden, um Inhalte vom Französi-

schen ins Deutsche zu übertragen (F9.01). 
- Du kannst die Grammatik angeleitet erarbeiten und deinen Wortschatz 

angeleitet erweitern (F11.01, F11.02). 
- Du kannst Wörter und Sätze richtig aussprechen (F13.01). 

Wofür du das benötigst: 
Was im Alltag passiert, wird nicht nur mündlich, 
sondern auch schriftlich, z. B. in einer E-Mail er-
zählt. So kannst du über deine französischen 
Freunde etwas erfahren. Wenn du Texte über 
Situationen aus dem Alltag verstehst, kannst du 
sie außerdem als Modell nutzen, um Alltagssitua-
tionen zu bewältigen. 

  

Was du hier lernen kannst: Lernmaterialien  
Lernschritte (LS), Lernthemen (LT) und Lernprojekte (LP)

01 Ich kann typische Textsortenmerkmale (z. B. von E-Mails, 
Dialogen, Einladungen) erkennen. 

GME LT Un email à mes grands-parents 
 

02 Ich kann verstehen, worum es im Großen und Ganzen geht. GME LS Lire et comprendre l’essentiel  
LT Quelques jours avant le départ en Allemagne 
LT Un email à mes grands-parents 
LT Ils ont écrit des cartes postales ! 

03 Ich kann den Text nach bestimmten Informationen (z. B. Ort, 
Weg, Zeitpunkt, betroffene Personen, Angelegenheit) durch-
suchen. 

GME LT Un email à mes grands-parents 

04 Ich kann den Text sinndarstellend vorlesen. GME LT Avant l’échange - Notre corres de rêve 
LT Quelques jours avant le départ en Allemagne 
LT Ils ont écrit des cartes postales ! 

05 Ich kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Alltag der 
Jugendlichen in Frankreich und Deutschland benennen. 

GME LT Ils ont écrit des cartes postales ! 

06 Ich kann den Inhalt des Textes auf Französisch wiedergeben. GME LT Quelques jours avant le départ en Allemagne 
 

07 Ich kann wesentliche Informationen des Textes auf Deutsch 
sachgerecht mündlich wiedergeben, wenn die Situation es 
erfordert, z. B. für jemanden, der kein Französisch versteht. 

GME LT Ils ont écrit des cartes postales ! 

08 Ich kann wesentliche Informationen des Textes auf Deutsch 
sachgerecht schriftlich wiedergeben, wenn die Situation es 
erfordert, z. B. für jemanden, der kein Französisch versteht. 

ME LT Quelques jours avant le départ en Allemagne 
LT Un email à mes grands-parents 
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