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Vorbemerkung 
 
Die im Folgenden vorgeschlagene Stoffverteilung geht von 36 Unterrichtswochen 
aus und bezieht sich auf 3 Wochenstunden Französisch. 
 
So erstellen Sie Ihren persönlichen Stoffverteilungsplan: 
 
Da Schulbeginn und Ferientermine in allen Bundesländern unterschiedlich sind, 
können Sie in diesem Planer Ihre persönlichen Daten in der Spalte zwischen 
″Unterrichtswoche″ und ″Lektion″ entsprechend eintragen.  
 
Das Schuljahr besteht insgesamt aus ca. 39 Schulwochen. 3 Wochen sind bei 
dieser Stoffverteilung nicht in die Unterrichtswochen mit eingeplant. Diese Zeit 
ist vorgesehen für Projekte, Lektüre, Freiarbeit, Exkursionen, Internet-Recherche 
etc. Sie können diese Termine wie auch die Feriendaten in den grauen Zeilen 
zwischen den Lektionen und einzelnen Lektionsteilen vermerken. 
 
Die "Révisions"- und "DELF"- Teile als auch die "Extra"-Teile sind generell 
fakultativ. Sollten Sie nicht genügend Zeit zur Verfügung haben, können Sie auf 
diese Plateau-Phasen verzichten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Tous ensemble-Team 
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Tous ensemble 3: Ihr persönlicher Stoffverteilungsplaner  

Unterrichts-
woche 

Datum 

 

Lektion Sprechabsichten Sprachliche Mittel / Wortschatz / 
Grammatik 

Kompetenzschwerpunkte / 
Unterrichtsprinzipien 

 
1 
 

 
 
 

 
Au-delà 
des 
frontières 
 
 
Eventuell 
Modul A 
Vorbespre-
chung 

 
 Français en Europe   
 über die Sommerferien 
berichten   
 einen Filmbeitrag 
zusammenfassen 
 Bilder beschreiben  
 

 
 Poser des questions à son partenaire 
 Le parcours de la BD, c’est où ? 
 Le lac Léman se trouve en Begique ou 
en Suisse ? 
 M. Aymon, c’est un chanteur suisse ? 
 Stromae, c’est un chanteur belge ? 
 Ces photos correspondent à quel 
pays ? 

 
Sprechen 
Hör-/Sehverstehen 
Interkulturelle Kompetenz: Zuordnung von    
        Geographie, Sehenswürdigkeiten, Musik,    
        Bildkärtchen zu anderen europäischen   
        Ländern 
  

 
2-4 
 

 
 
 

 
L 1 
Entre 
potes 
Approche 
Atelier  

 
 über Freundschaft 
reden: ami ou copain 
 gemeinsame Aktivitäten 
aufzählen 
 Persönlichkeitstest 
auswerten 
 Gefühle benennen 
 sich in eine andere 
Person hineinversetzen  
 in Kofliktsituationen 
handeln 
 
 

 
 Angleichung von Adjektiven, die 
Gefühle ausdrücken: amoureux, amoureuse; 
agressif, agressive … 
 On chatte sur l’ordinateur 
 Je préfère les activités tranquilles 
 Mes amis peuvent me faire confiance 
 Ne…plus, ne…rien, ne… pas encore 
 lui/leur 
 Je lui apporte un cadeau pour son 
anniversaire. 
 Qu’est-ce qu’ils pensent ? 
 dire 

Leseverstehen 
Szenisches Lesen 
Berufsorientierung: Selbsteinschätzung 
Hörverstehen 
Sprechen  
Mediation 
Perspektivwechsel 

      
      
 
5-6  

 
 
 

 
Action 
 

 
 ein Gedicht schreiben 
 Szenen für einen 
Fotoroman oder Film schreiben 
 Stromae: chanson 
Carmen 
 sich mit dem BD Raph’ 
et Potétoz beschäftigen 
 Bilan 

 
 On invente un problème/ la solution 
 Les bulles qui correspondent aux  
dessins 
 Nous avons lu et compris votre photo-
roman 
 On voit bien les 3 étapes : avant le 
problème, le problème, la solution  
 Les photos vont bien avec le dialogue 
 
 

 
Kreatives Schreiben 
Informatische Bildung: G. Bizet “Carmen“ / 
 “L’oiseau rebelle“ 
Médiation: En France, pendant un échange 
Leseverstehen 
Bilanz ziehen: Lernergebnisse auf das   
                       Atomium-Lernposter übertragen 
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7 

  
Fakultativ 
Extra 
Passerelle 

 
Prospekt: Brüssel 
 

 
 Capitale de la Belgique 
 Le symbol de Bruxelles : l’Atomium  
 Le Musée de la BD  
 Les héros : Spirou, Lucky Luke, Gaston 
Lagaffe, Astérix et Obélix, Boule et Bill 
 Le Musée Margritte 

 
Interkulturelle Kompetenz: Brüssel 
Leseverstehen: Prospektinformationen über    
                          Brüssel 
Informatische Bildung: le site Internet de   
                                    Bruxelles 
Sprechen: über die Stadt Brüssel, Museen,   
                  Comics, Gemälde  
 

 
 
8-9 

  
Module A 

   L’art du    
   graffiti  

 
 Belleville und Graffiti-
Künstler kennen lernen 
 gemeinsam ein Graffiti 
gestalten 
 den Entstehungsprozess 
eines Kunstwerks erläutern 
 Wörter und Redemittel 
zum Thema Graffiti anwenden 
  

 
 Les murs de rues entières sont décorés 
de graffitis. 
 On prépare le matériel : des bombes de 
peinture, un rouleau, un cap, des gants … 
 On fait une esquisse sur du carton … 
 On découpe les lettres avec … 
 La technique du pochoir, nous avons 
pris des photos de notre travail 
 

 
Interkulturelle Kompetenz: Graffitikunst 
Leseverstehen: Belleville 
Hör-/Sehverstehen: RESO (graffeur franco-  
                                 allemand) 
Berufsorientierung: Erwerbstätigkeit, Teamar-     
                               beit, Arbeitsschritte erklären  

 

Unterrichts-
woche 

Datum Lektion Sprechabsichten Sprachliche Mittel / Wortschatz / 
Grammatik 

Kompetenzschwerpunkte / 
Unterrichtsprinzipien 

 
10 -11 

  
L 2 Prêts 
pour les 
Pyrénées? 
 
Approche 
 
Atelier  

 
 Ferien und Aktivitäten in 
den Pyrenäen 
 Tiere in der Bergwelt 
 Personen beim 
Motorcross beschreiben 
 Abenteuer Motorcross in 
Montgaillard bei Tarbes 
 Unfall 
 Krankenhaus 
 Gespräch beim Arzt 
 Ratschläge 
 Zahlen (Höhe von Berg-
gipfeln, Distanzen) 

  
 Découvrir et protéger la nature 
 Je fais des randonnées en VTT 
 Un ours, un loup, un vautour … 
 Il freine,  pousse sa moto, essaie de 
démarrer, saute sur une bosse, touche le sol … 
 Le moniteur arrive avec les stagiaires 
 Il démarre /un gros nuage de poussière 
 Il perd l’équilibre et tombe 
 Il appelle le 112, on passe une radio 
 Indirekte Rede 
 Indirekte Objektpronomen 
 Unverbundene Personalpronomen 
 Devoir 
 

 
Interkulturelle Kompetenz : le Parc national des    
                                            Pyrénées 
Hör-/Sehverstehen: on protège la nature 
Sprechen: einen Ferienaufenthalt planen, 
                  sich im Krankenhaus verständigen,   
                  dem Arzt Symptome schildern 
Leseverstehen: Abenteuer beim Motorcross   
                          in den Pyrenäen 
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  12 - 13 

 
 
 
 

 
Action 

 
 eine Geschichte über den 
2. Tag des Motorcrosskurses 
schreiben und präsentieren 
 Zeuge eines Unfalls 
werden, den Unfallhergang auf 
Deutsch schildern 
 Gespräche mit der 
Feuerwehr 
 Bilan 
 

 
 Les parties du texte: le titre, 
l’introduction, le point fort, la fin 
 Le fil rouge/ les connecteurs: d’abord, 
ensuite, tout à coup … 
 Respecter les règles de bases pour 
porter secours à qn 
 Observer la situation/ description courte 
de l’accident 
 Appelez le 112 
 Dire son nom, son numéro de 
téléphone et le lieu exact de l’accident 
 Le nombre de blessés graves  
 

 
Lernaufgabe: eine Geschichte schreiben und    
                       präsentieren 
Lernstrategie: Schreibkompetenz für Einleitung- 
                        Haupteil-Schluß entwickeln 
Schreibkonferenz 
Médiation 
Bilanz ziehen: Lernergebnisse auf das   
                       Atomium-Lernposter übertragen  

  
13 

  
Fakultativ: 
Révisions 

 
 Adjektive, die Gefühle 
ausdrücken 
 Fragen und Antworten  
 Objektpronomen 
 Unverbundene 
Personalpronomen 
 Indirekte Rede 
 

 
 Lisez les bulles. On est quel jour?  
 Où se passe la scène? Où va la 5e B?  
 Pour combien de jours? 

 
Grammatik anwenden in Alltagsgesprächen 
Indirekte Rede : Inhalte von Mails wiedergeben 

 
14 

  
Fakultativ: 
Révisions 
 
DELF 

 
 HV: Nachwuchs bei 
Bären in den Pyrenäen 
 LV: Mobbing in der 
Schule 
 Schreiben: eine Einla-
dung annehmen  
 Sprechen: Einkaufsge-
spräch in einem Souvenirge-
schäft in Cauterets 
 

 
 Les bébés ours nés dans les Pyrénées 
 Les saisons 
 Le harcèlement à l’école : tu es témoin, 
tu es victime 
 Tu dis merci et accepte l’invitation, tu 
explique quand et comment tu vas venir 
 Tu prends le rôle de touriste/vendeur 
ou vendeuse pour acheter un souvenir 
 
 
 

 
Lernstrategie: Vokabelnetze, Mindpaps 
 

 
Compréhension de l’oral, de l’écrit 
Production écrite et orale 

 
14 

   
Fakultativ: 

    Extra     
    Passerelle 

    
   Zeitschriftartikel: Marie Bochet     
   Behindertensport 
   Interview mit Mathéo 

 
 Une fille en or – Ses débuts – « J’ai 
toujours réussi à m’adapter » 
 Reflexive Verben : je me lève 
 

 
Leseverstehen: Kann eine Behinderung eine 
Chance sein? 
Lernstrategie : Wörter/ Konjugation erschließen 

      
       

 



Stoffverteilungsplaner für Tous ensemble 3 – Rheinland-Pfalz 
 
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 

5 von 9 

Unterrichts-
woche 

Datum Lektion Sprechabsichten Sprachliche Mittel / Wortschatz / 
Grammatik 

Kompetenzschwerpunkte / 
Unterrichtsprinzipien 

 
15 

  
L 3 Les 
échanges, 
ça change! 
Approche 
 

 

 
 Erfahrungen zu 
Schüleraustausch sammeln   
 Städtepartnerschaften 
 Tagesprogramme 
abstimmen/ vergleichen 
 OFAJ – DFJW 
 einen Aufenthalt in 
Frankreich planen 
 

 
 Les échanges franco-allemands 
 Les expériences des jeunes Nantes-

Sarrebruck 
 Arrivée du groupe, accueil, premier 

contact, hébergements en famille, visite 
de la ville, jeu de piste en équipes, 
excursion et visite de la région, tournoi/ 
match  de …, piscine, soirée 
gastronomique, soirée d’adieu 

 Qu’est-ce qu’on a fait cette semaine ? 
On récapitule  

 Qu’est-ce qu’on aimerait faire? 
 

 
Interkulturelle Kompetenz: OFAJ – DFJW,    
                                        Städepartnerschaften 
Ökonomische Bildung 
Hör-/Sehverstehen 
Leseverstehen 
Sprechen 
 

       
      
 
16 - 17 

  
Atelier  
 
 
 
 
 

 
 erzählen, was ich vor der 
Reise gemacht habe 
 rekapitulieren, welche 
Aktivitäten man während des 
Austausches unternommen hat 
 Tischgespräche führen  
 Unterschiede festhalten 
(Familienleben, Schulalltag, 
Essgewohnheiten)  
 unbestimmte Mengenan-
gaben 

 
 Passé composé : je suis allé(e) au   
centre-ville, j’ai acheté un cadeau pour ma 
corres, un pique-nique pour le voyage, j’’ai fait 
ma valise 
 lire des blogs 
 faire des fiches de séjour 
 les Français découvrent en Allemagne 
qu’on a le droit de boire en cours 
 partir, sortir 
 Au petit déjeuner, je mange des 
céréales et je bois du cacao dans un bol … 
 

 
Lernstrategie: Wörter/ Redemittel für Schüler-  
                    austausch erschließen/ anwenden 
Training des Passé composé 
Lesekonferenz: Blogs, Schulalltag 
Interkulturelle Kompetenz: Was fällt Franzosen   
                                           in Deutschland auf?  
Sprechen: Was esse und trinke ich zu den   
                  Malzeiten?  
 

       
      
 
 
18 

  
Action 

 
 Kontaktaufnahme mit 
einen Austauschpartner   
 Mein Blog: eine Reise 
 anhand von Fotos und 
Informationen Städte erkennen 
 Ergebnisse präsentieren 
 Bilan 
 

  
 Je présente ma famille, mes activités … 
 Je propose le programme 
 J’ai fait un voyage intéressant 
 On fait un tableau à l’aide des 
informations du texte 

 
 
 
 

  
Schreiben: sich und seine Familie in einem    
                  Brief vorstellen 
Informatische Bildung: Blog/ Leserbriefe ver-  
                                     stehen und schreiben 
Leseverstehen: Rätsel 
Hörverstehen und Mediation: Austausch 
Bilanz ziehen: Lernergebnisse auf das   
                       Atomium-Lernposter übertragen  
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19 

  
Fakultativ 
Extra 
Passerelle 

 
Blog der Schriftstellerin I. Darras 
Strategie: Curriculum Vitae 
Film: Interview mit Yuio und I.   
         Darras 
 

 
 Ma biographie : Je suis née à Lille, ma 
famille est chti, j’habitais (Imparfait) … 
 J’ai passé mon enfance à Nice 
 J’ai fait la connaissance d’Allemagne 
 Ma vie de journaliste a commencé 

 
 

 
Leseverstehen/ Schreiben: Blog/ Lebenlauf                     
                                            Isabelle Darras 
Wörter/ Konjugation (Imperfekt) selbständig  
                                            erschließen 

   Berufsorientierung  
   Hör-Sehverstehen 

      
      
 
20 

  
Module B 

  Tout est    
   possible ! 
   

 
 typische Berufe nennen 
und zuordnen  
 französische Jugendliche 
u. ihre Zukunftswünsche kennen-
lernen 
 Wortfeld Berufe (m./f.) 
 Wortfelder Arbeitsplatz, 
Erfahrungen erarbeiten  
 Empfehlungen geben 
 

 
 professeur des écoles, réceptionniste 
dans un hôtel, paysagiste, maquilleuse … 
 Ma passion, c’est l’informatique, … 
 J’adore m’occuper des enfants, … 
 Je voudrais devenir vendeur/vendeuse 
 J’ai déjà travaillé avec …, je suis bon 
en …, je parle plusieurs langues: français, …  
 Tu pourrais devenir artiste, … faire un 
stage dans une jardinerie, un hôtel, … 

 
Hörverstehen: Berufe zuordnen  
Lernaufgabe: anhand von Lesetexten frz.   
            Jugendlicher sein eigens Profil erstellen  
Leseverstehen und Sprechen: Wörter und                   
                                  Redemittel Berufswelt 
Berufsorientierung: Selbsteinschätzung,    
                                Praktikum (im Ausland) 

 
 

 
Unterrichs-
woche Datum Lektion Sprechabsichten Sprachliche Mittel / Wortschatz / 

Grammatik 
Kompetenzschwerpunkte / 
Unterrichtsprinzipien 

 
21 

  
L 4 Quel 
boulot ! 
Approche 
 

 

 
 Jobs in Avignon 
 Auskünfte einholen und 
erteilen 
 im Hotel 
 im Restaurant 

 

 
 travailler au palais des Papes 
 à l’office de tourisme, le plan de la ville, 
les horaires d’ouvertures … 
 je voudrais des renseignements sur … 
 les activités différentes 
 informations pratiques, tarifs 
 le nom des plats 

 

 
Interkulturelle Kompetenz: Avignon en fête 
Berufsorientierung: Berufe/ Arbeitsplätze  
Rollenspiele: à l’office de tourisme, au   
               restaurant, discussion d’une location 
Hörverstehen: Arbeitswelt 
Hör-/Sehverstehen: Avignon 
Médiation: eine Menükarte übersetzen 

 
       
      



Stoffverteilungsplaner für Tous ensemble 3 – Rheinland-Pfalz 
 
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 

7 von 9 

 

 
22 -23 

 

 
Atelier  
 
 

 eine Bestellung im 
Restaurant geben 
 
 ein Bewerbungsgespräch 
am Telefon führen 
 

  

 
 la première journée de travail 
 en entrée, je voudrais …, prendre le 
poisson comme plat principal 
 Quelle est la rémunération ? 
 Convaincre l’employeur 
 Demonstrativbegleiter ce,cet,cette, ces 
 direkte Objektpronomen le,la,les 
 lire, écrire 
 

 
Lernstrategie: Szenisches Lesen, ein Wörter-  
                       buch benutzen 
Leseverstehen 
Rollenspiele: Gäste - Bedienung 

   Spechen: sich auf eine Stellenausschreibung   
                 melden 
 

      
      

 
24–25  
 
 
 
 

 

  
Action 

 
 Stellenausschreibungen 
verstehen 
 sich für einen Minijob am  
Telefon bewerben 
 sich über Arbeitsbedin-
gungen informieren 
 Bilan 

  

 
 travailler à partir de 14 ans pour des 
petits travaux 
 Wegbeschreibung 
 Combien de l’argent de poche est-ce 
qu’il/elle reçoit ? 
 La scolarité obligatoire  

 

 
Interkulturelles Lernen: Arbeitsrecht in Frank-  
  reich, französisches Schulsystem, Ratatouille 
Hörverstehen / Sprechen 
Leseverstehen: Taschengeld  
Médiation: was sagt man im Restaurant, wenn     
                  …, eine Graphik erklären 

   Bilanz ziehen: Lernergebnisse auf das    
                       Atomium-Lernposter übertragen 

 
 
26 

  
Fakultativ: 
Révisions 
 

 
Reiseerlebnisse im passé 
composé  

 
 Je suis rentrée de mon voyage … 
 direkte Objektpronomen 
 Demonstrativpronomen 
 partir, sortir, lire, écrire 

 
Grammatik 
Europäische Frühstücksgewohnheiten 

 
27 
 

  
Fakultativ: 

   DELF  
 
 

 
 Arbeitsgesetze 
 Mindestlohn 
 Dankschreiben 
 Musik 
 Ferien 
  

 
 Le travail d’un robot 
 Le SMIC : 9,61 euros de l’heure 
 Un grand merci … 
 Le genre de musique, … 
 Des projets pour les vacances 
 

 
Compréhension de l’oral et  
de l’écrit 
Production écrite et 

   orale 
 

28   
Fakultativ 
Extra 
Passerelle 
 

 

 
Inernetseite: Fête de la musique 
 
 

 
 Le 21 juin,chaque année, il y a la Fête  
de la Musique ; tous les genres musicaux se 
retrouvent dans la rue … 
 Adjektive « beau », « nouveau » 

 
 

 
Leseverstehen 
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Unterrichts-
woche Datum Lektion  Sprechabsichten Sprachliche Mittel / Wortschatz / 

Grammatik 
Kompetenzschwerpunkte / 
Unterrichtsprinzipien 

 
29–30 

  
L 5 Rungis: 
la vie à 
l’envers 
Approche 
 
  

 
 Wo kaufen wir ein? 
 Rungis (weltweit größter 
Großmarkt mit Frischprodukten) 
beschreiben 
 Tortendiagramme 
auswerten 

 

 
 Notre famille achète les légumes, les 
produits laitiers, les fruits … au supermrché … 
 Le chemin de la marchandise 
 Qui sont les acheteurs ? 51%  ... sont 
…, négocier les prix avec les vendeurs … 
 Indefinitbegleiter 

 
Interkulturelle Kompetenz: Rungis 
Ökonomische Bildung: Produkte verschiedener  
             französischer Anbieter, Preisbildung,   
             Angebot und Nachfrage, Warenverkehr 

  Hör-/Sehverstehen: Visite de Rungis 
 

      
      
 
31–32 

  
Atelier A 
 

 
  A propos de l’histoire: qui 
est le voleur / la voleuse ? 
Schlüsselsätze finden 
 Informationen anhand 
einer Tabelle sammeln 
 Produkte benennen 
 Personen charakterisie-
ren 
 

 
 faire un résumé 
 Fragen mit quel, quelle 
 Relativpronomen : qui, où 
 travailler au pavillon fruits et légumes 
toute la nuit 
 ne … jamais 
 entendre, écouter 
 voir, regarder 

 

 
   Leseverstehen : Detektiv spielen 
   Berufsorientierung: Berufe benennen,   
                                  Arbeitswelt 

Interkulturelle Kompetenz: le travail à Rungis 
Ökonomische Bildung: Kostenkalkulation,      
    Reklamationen, Preisbildung, Warenverkehr 
 

      
      
 
33 

  
Action 

 
 Inhalt der Geschichte 
 Bilan 

 
 J’ai compris la suite de l’histoire. 
 J’ai trouvé des preuves. 
 Je sais qui est le voleur …  
 Les phrases-clés de l’histoire sont … 

 
Lernaufgabe: selbständiges Lesen, Beweise   
                       suchen, Überschriften finden 
Schreiben: Résumé 

   Berufsorientierung  
   Ökonomische Bildung: Finanzierung des   
                                         Studiums 
   Bilanz ziehen: Lernergebnisse auf das    

                       Atomium-Lernposter übertragen 
 

 
34 

  
Fakultativ 
Extra 

 
Reportage : Les Restos du Cœur 
La chanson des Restos de J-J.   
                                Goldmann 
Ehrenamtliche Arbeit 
 

 
 Les « Enfoirés » (artistes bénévoles) 
 Relativpronomen : qui, que, où 
 

 
  Lesevershen 
  Médiation 

Engagement für Essenstafeln 
Sprechen 
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35–36   
Module C 
L’Hexagone 
 

 
 Ein Quiz entwickeln 
 Fragen stellen 
 Himmelsrichtungen, 
Einwohnerzahlen nennen 

 

 
 Wortfelder :  Geographie (villes, fleuves, 
                           montagnes, océan Atlantique) 
 Carte agriculture, élevage, industrie 
 On cultive, élève, construit, produit, crée 
 Zahlen : mille, dix mille, dix millions 
 Vergleiche : Komparativ, Superlativ  

 

 
Interkulturelles Lernen: Geographie   
                                      Frankreichs 
Ökonomische Bildung: wichtige Wirtschafts-  
                                     zweige in Frankreich 
Leseverstehen 
Hör-/Sehverstehen 
Sprechen 
Schreiben 

      
      

 
Schuljahresende 

Beginn der Sommerferien 
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