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Übersicht Aufgaben Serviceteil des Lehrplans PLUS – Französisch als 1. Fremdsprache 

Stand: 02.08.2022 

Neue Aufgaben des Schuljahres 2021/22 

D = digitale Bildung / digitale Anteile in der Aufgabe oder im Material 

                 = teachSHARE-Kurs des ISB 

Aufgaben  
 

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 
Kommunikative 
Kompetenzen 

Beispiel-
Schulaufgabe 

      

Hör(seh-) verstehen Mercredi 

Nous voilà 

Petit Nicolas 
(HSV) D 

 Interview avec 
une Québecoise 

HV Châteaux de 
la Loire 

HSV Le château 
de Versailles D 

HSV Paris – 
capitale de la 
mode D 

  

Leseverstehen Voyage à 
Nuremberg 

Salle polyvalente  Strasbourg    

Sprechen Chambre D 

Première 
rencontre 
(Sprechfächer) 

Quimper Préparer le test 
oral avec des 
interviews 

Pharmacie 

 

Des drôles de 
métiers ?! 

Rencontre à 
Strasbourg 

  

Schreiben Au secours Impressions de La vie au collège  Le monde selon   

mebis 

mebis 

mebis 

mebis 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213021/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213021/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213184/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213184/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197208/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197208/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215830/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215830/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217388/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213185/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213185/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197210/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217459/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213186/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213186/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213186/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197204/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214601/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214601/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214601/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215834/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217391/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217391/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217391/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217391/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213187/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197206/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214603/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217384/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
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Invitation Bretagne – qu’en pensez-
vous ? 

moi – Lire et 
écrire des 
entrées de blog 
D 

Sprachmittlung Boutique 
Schickimick 

Unterstufenparty 

Zoo 

Guérande  

(Dolmetschen) 

Appartement 

 

Accident 

(Dolmetschen) 
Ammersee 
(Dolmetschen) 

Austausch: À 
bientôt, les 
amis ! 

 

Médecin 

(Dolmetschen) 

Linderhof 

  

Wortschatz Vocabulaire de 
classe 

Activités  

Après les cours  

Des vacances en 
Bretagne  

Je (ne) suis 
(pas) d’accord  

 Pourquoi choisir 
ce métier ? 

  

Grammatik Préparer une 
fête (présent / 
futur proche) 

Chats 
(Lückentext) 

 

Raconter ses 
vacances en 
Bretagne 

(passé 
composé/imparf
ait) 

On chasse les 
fautes de 
grammaire 

Métiers de rêve 

(futur simple) 

Que feriez-
vous ? 
(conditionnel) 

 Les pronoms 
relatifs « dont » 
et « lequel » 

Aussprache und 
Intonation 

On joue avec les 
sons 

 Lisons à voix 
haute ! D 

Est-ce que je 
prononce bien ? 
D 

 Je perfectionne 
ma 
prononciation D 

 

Interkulturelle 
Kompetenzen 

Fotovergleich Paris 
multiculturel 

Corres au lycée 

 

Éviter les 
malentendus 

Faisons vivre 
l’amitié franco-
allemande 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213187/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197206/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214603/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214603/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217384/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217384/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217384/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213183/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213183/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213183/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213183/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197209/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214605/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215826/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217387/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217387/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213190/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213190/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213190/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213190/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197205/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197205/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214609/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214609/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217390/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217390/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213188/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213188/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197207/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214605/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214605/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214605/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215839/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215839/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215839/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217385/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217385/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217385/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291664/fachlehrplaene/gymnasium/11/franzoesisch/1-2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291664/fachlehrplaene/gymnasium/11/franzoesisch/1-2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/291664/fachlehrplaene/gymnasium/11/franzoesisch/1-2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213189/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213189/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214608/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214608/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215837/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215837/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217457/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217457/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217457/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213040/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197195/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/197195/fachlehrplaene/gymnasium/6/franzoesisch/1-fremdsprache
ttps://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214573/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215829/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215829/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217363/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217363/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/217363/fachlehrplaene/gymnasium/9/franzoesisch/1-fremdsprache
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Text- und Medien-
kompetenzen 

Journée 
d‘Audrey 

 Fiche d’écriture Tous connectés 
sur Internet sans 
risques D 

Un échange en 
visioconférence 
D 

 Fuentès : Une 
découverte 

 

Methodische 
Kompetenzen 

Fiche de 
correction 

Französisch - 
Albanisch 

Französisch - 
Türkisch 

Fiche de 
correction 

Chasse aux 
fautes 

Premiers pas 

On corrige sur 
l‘ordinateur D 

Dico-quiz   

Themengebiete Quiz (Jeopardy) 

 

Jeu 

Epiphanie 

Pâques 

1er avril 

BD 

La Chandeleur 

 

 

Québec 

Le tournoi des 
histoires 
médiévales 

 

Le château de 
Versailles D 

  

Übersicht Materialien und Erläuterungen  

• Bewertungsraster A1-B2 für Sprechen, Schreiben und Sprachmittlung (schriftlich; Dolmetschen bis B1) 

• Hör(seh-)verstehen: Exceltabelle Jgst. 5-10 

• Orthographie: rectifications 

• Sprachmittlung: Übersetzung zum kontrastiven Sprachvergleich 

• Wortschatz: Zahlen ab 20 

• (Jugend-)Literatur: Exceltabelle Jgst. 10 

• Alle Jgst. 5-11: verschiedene Verlinkungen zu mebis und MUNDO (z. B. Grammatik, Themengebiete) D 

mebis 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213063/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213063/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/214598/fachlehrplaene/gymnasium/7/franzoesisch/1-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215832/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215832/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215832/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215832/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/215832/fachlehrplaene/gymnasium/8/franzoesisch/1fs
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/219160/fachlehrplaene/gymnasium/10/franzoesisch/1-2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/219160/fachlehrplaene/gymnasium/10/franzoesisch/1-2-fremdsprache
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213052/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213052/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213052/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/213052/fachlehrplaene/gymnasium/5/franzoesisch
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