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Digitale Medien 
 
Wenn Sie mehr wissen möchten – vor allem warum der Einsatz neuer Medien auch in 
Ihrem Französischunterricht sinnvoll ist - besuchen Sie die Seite:    
    
 Unterrichtsideen für den Einsatz digitaler Medien (PC) zur 
Vorbereitung des Unterrichtes und zur Durchführung von 
Unterrichtseinheiten 
 
Hier finden Sie eine Vielzahl fertig ausgearbeiteter Unterrichtssequenzen und 
Unterrichtsideen sowie sinnvolle Links für den Einsatz des PCs in Ihrem 
Französischunterricht. 
Die zu verschiedenen Städten/Regionen ins Netz gestellte „voyages virtuels“ unter 
dem Bereich „Landeskunde und interkulturelle Kompetenz“ können zur Vorbereitung 
auf die fachinterne Überprüfung auch selbstständig von Schülern durchgearbeitet 
werden. Die didaktische Aufbereitung erleichtert das Verständnis.   
 
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/fremdsprachen/franzoesisch/ 
 
Unterrichtssequenzen zu — Kommunikation und Interaktion (lehrerfortbildung-
bw.de) 
 
Ein Beispiel aus dieser Seite :  
 
1) Thema „Paris“ :    un voyage virtuel à Paris (Schülerblatt) 
                     
             un voyage virtuel (solution) 
 
Diese virtuelle Reise kann im Anschluss an die Erarbeitung der Sehenswürdigkeiten 
von Paris durchgeführt und beliebig gekürzt werden. 
Als kommunikative Aufgabe schicken sich die Schülerinnen und Schüler im Anschluss 
gegenseitig eine virtuelle Postkarte, in der sie über die Reise berichten. Eine weitere 
Variante ist die Kurzpräsentation (2 Min) einer Sehenswürdigkeit bei arbeitsteiliger 
Erarbeitung. 
 
 Noël :  https://pere-noel.laposte.fr/ 
 
Diese Adresse erfreut Ihre Schüler in der Vorweihnachtszeit. Sie schreiben dem „Père 
Noël“ eine E-Mail mit ihren Wünschen und bekommen garantiert eine Antwort in 
Briefform zurück. 
 
 
Whiteboard - Tablet 

 
 Übungen zum Einsatz am Whiteboard 
 

http://learningapps.org 



Unterrichtsideen und Links  
Fachdidaktik Französisch – Carla Böhm - 2017 

 
 

 Einsatz von Tablets im Fremdsprachenunterricht 
Cornelsen: scook.de 
 
 

Zur Unterrichtsvorbereitung 
 
 Französischportal mit nützlichen Informationen für Lehrer zum Fach 

www.franzoesisch-bw.de 
 
 Französische Rechtschreibreform 

Zitat : … » Ce site vous présente les rectifications de l'orthographe française. 
Celles-ci sont officiellement recommandées, sans toutefois être imposées… » 
www.orthographe-recommandee.info 

 
 Fortbildungskonzepte und –materialien zur kompetenz- bzw. standard- 

basierten Unterrichtsentwicklung 
Material zum Hörverstehen und zur Interkulturellen Kompetenz im Netz 
www.kmk-format.de 
 

 Kurzfilme zur interkulturellen Verständigung 
Witzige Videos zu vielen Besonderheiten in Frankreich und Deutschland 
Authentische Sprache – auch zur Information für LehrerInnen 
z.B. zu « goûter » – « la rentrée » 
www. Arte.tv – Karambolage 
 

 
 Organisation de la Francophonie 

www.francophonie.org. 
 

  Ein Blog mit selbst erstellten Hörtexten und Interviews zu 
Alltagssituationen 
http://francebienvenue1.wordpress.com/ 

 
 
Übungsmöglichkeiten:  
 
 Französisch – online lernen und üben 

www.lernen-mit-spass.ch/links/franz.php 
 
 Interaktive Übungsangebote  

z.B. Anfangsunterricht Alphabet, auch Musik 
https://www.lepointdufle.net 
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  Ein Forum für Jugendliche unter 18 Jahren (les premiers pas sur Internet) 
     zu allen gängigen Jugendthemen 
 

www.momes.net 
 
 
 Seiten zu Wortschatz/Hörverstehen/verschiedenen Themenbereichen, z.B. 

Mode 
 

http://francaisdebutant.blogspot.de 
 
 Wortschatzspiele zum Wortschatz auffrischen 

Sprachübungen für Anfänger 
 
Lexiquefle.free.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 


