Französisch
1. Klasse:
Kategorien
Die Satzarten

Unterkategorien
Beispiele
Aussagesatz:
gerade Wortfolge
Jean est malade
Frage und Antwortsatz:
reine Intonationsfrage mit oder ohne Tu viens! Jean vient?
Fragewort:
Quand tu viens?
Tu viens quand?
Frage mit „est-ce que” mit und ohne Est-ce que tu viens?
Fragewort:
Quand est-ce que tu viens?
Aufforderungssatz (Imperativ)
Viens! Tais-toi!
mit „ne ... pas”, „ne ... personne”
Jean ne vient pas
Verneinung
„ne ... rien”
Je ne vois personne.
Jean ne fait rien
„personne”, „rien” in der Antwort
-Qui est là? –Personne.
-Qu’est-ce que tu fais? –Rien.
Nomen:
Genus,
Numerus,
einzelne
Die
Nominalzusammengesetzte Nomina
gruppe
Begleiter und Stellvertreter:
beaucoup de chocolat
best. und unbest. Artikel
article partitif
beaucoup de pommes
du chocolat/des pommes
article partitif in der Verneinung
Je ne mange pas de
chocolat/de pommes
Je viens. Toi, tu ne peux pas
adjectif démonstratif
adjectif possessif
venir.
adjectif indéfini
Grundzahlwörter
Personalpronomina:
Subjektspronomina
tonique/atone, Je le vois.
Objektspronomina le, la les, lui, leur,
me/moi,
te/toi,
nous,
vous,
Reflexivpronomina. Stellung bei der
Personalform
Adjektiv: Genus, Numerus, Übereinstimmung, Stellung,
Präpositionen

Die wichtigsten Präpositionen und ihre
Verwendung

Das Verb

Konjugation der Verben auf –er, -ir:
indicatif présent, futur composé,
impératif, einige Formen des passé
composé (vor allem als présent
accompli).
Andere Verbklassen und unregelmäßige
Verben
nach
Maßgabe
der
Kommunikationssituationen. Reflexive
Verben.
Übereinstimmung des passé composé
der nichtrückbezüglichen Verben mit
„être”
Ergänzungen: complément d’objet
Erweiterungen
des
einfachen direct/indirect, complément infinitif
Attribute: complément de nom
Satzes
proposition relative mit „où”, „qui”,
„que”
Adverbiale Bestimmungen:
ursprüngliches Adverb
abgeleitetes Adverb
Pour/sans + infinitif

J’aime jouer au football.
Dis-lui de venir.
la porte de la salle

alors, puis.../le matin, le soir...
Il
m’a
téléphoné
pour
m’inviter. Il s’en va sans
saluer.

Der zusammen- Beiordnung: „et”, „où”, „mais”
Unterordnung :“que”, „si”, „parce
gesetzte Satz
que”,
„quand”,
„pendant
que”,
„lorsque”, „comme”.
2. Klasse:
Die grammatischen Elemente der 1. Klasse sind wieder aufzunehmen, weiterzuführen und zu ergänzen.
Kategorien
Die Satzarten

Unterkategorien
Aussagesatz:
extraposition du sujet:
extraposition de l’objet:
Frage und Antwortsatz:
Einfache Inversion:

Beispiele
Jean, il est malade.
Jean, tu le vois?

Où vas-tu?
Que fais ton père?
Frage mit „Qu’est-ce qui”, „Qui est-ce Qui est-ce que tu vois?
que?”
Qu’est-ce qui se passe?
Frage mit prép.+qui/quoi
A qui/quoi penses-tu?
„ne...jamais”, „ne...plus”
Jean ne vient jamais/plus.
Verneinung
Die
Nominal- Personalpronomina:
Objektspronomina: y, en
gruppe
Reflexivpronomina.
Stellung
beim Je veux le voir
Infinitiv
Adjektiv: Vergleichsformen
Jean est plus grand que
Jacques. Il est le plus grand
Das Verb
Konjugation der Verben auf –er, -ir:
Weitere Formen des passé composé, Je dormais. Tout à coup, le
imparfait, futur simple, conditionnel I
téléphone a sonné.

Erweiterungen
Adverbiale
Bestimmungen:
des
einfachen Vergleichsformen des Adverbs
Satzes
Hervorhebung

Jean parle plus lentement que
son frère. Jean parle le plus
lentement.
C’est moi qui l’ai fait

3. Klasse:
Die grammatischen Elemente der 2. Klasse sind wieder aufzunehmen, weiterzuführen und zu ergänzen.
Kategorien
Die Satzarten

Unterkategorien
Aussagesatz:
Passivsatz.
Ohne impératif

Beispiele
La souris est mangée par le
chat
Tu viens, enfin! Entrer sans
Aufforderungsfrapper!
satz
Tu ne recommenceras pas!
Restriktion mit „ne...que“,
Je ne connais que son ami.
Verneinung
„Rien ne“ und „personne ne“ in Rien ne me manque.
Kopfstellung
Personne n’est venu.
Die
Nominal- Nomen: noms composés: genre, pluriel
Begleiter und Stellvertreter: article On a besoin de pain (aber: Il
gruppe
partitif nach Verben mit „de“ und vor
nous faut du pain.)
Adjektiv + Nomen
Nous buvons du bon lait.
Nous buvons de(s) bonnes
boissons.
Zahlwörter:
Bruchzahlen, une dizaine, une quinzaine etc.
Sammelzahlen
Pronomina:
pronom démonstratif,
possessif,
indéfini;
kombinierte
Objektspronomina
Je le lui donne.
Adjektiv: Nomen als Adjektiv; näher des cheveux marron; ça fait
bestimmte Adjektive, Adjektive mit très femme; des yeux bleu
Objekt
clair; il est content de son
travail
Weitere
wichtige
Präpositionen
und
ihre
Präpositionen
Verwendung
Konjugation:
weitere
häufige
Das Verb
unregelmäßige Verben;
Tempora: plus-que-parfait;
une campagne riante
participe présent in adjektivischer und in Il me faut une secrétaire
satzwertiger Verwendung;
sachant l’anglais.
Zeitenfolge in der indirekten Rede.
Subjonctif
présent
in
häufigen
Verwendungen
Attribute: proposition relative mit
Erweiterungen
des
einfachen „dont“ und mit „préposition + qui“
Satzes
Adverbiale Bestimmungen:
weitere Adverbien

Der zusammen- Unterordnung :
Adverbialsätze mit indicatif und mit Pendant que je mange, mon
gesetzte Satz
subjonctif;
frère regarde toujours la
télévision.
J’irai à l’école bien que je sois
malade.
Bedingungssatz mit „si“ in den Si tu ne viens pas, je suis/serai
wichtigsten Formen
fâché.
Si tu venais, je serais content.
Gérondif
Si tu étais venu, j’aurais été
Satzwertige
Infinitivkonstruktionen: content.
„après + inf. passé“, „avant de + inf.“
C’est aux voleurs qu’il faut
Hervorhebung
faire attention.
Zeichensetzung Grundregeln
4. Klasse:
Die grammatischen Elemente der 3. Klasse sind wieder aufzunehmen, weiterzuführen und zu ergänzen.
Kategorien
Die Satzarten
Passivsatz

Verneinung
Das Verb

Unterkategorien
Beispiele
(Quand) les élections aurontFrage und Antwortsatz:
Fragesatz mit komplexer Inversion:
elles lieu?
„on“ und rückbezügliche Verben mit Cette boisson se boit frais.
passiver Bedeutung
On
vous
demande
au
téléphone.
Restriktion mit „ne...guère“
Il ne parle guère.
mehrfache Verneinung: „ne..ni..ni“
Je ne bois ni bière ni vin.
Tempora: passé simple (nur rezeptiv)
Übereinstimmung des participe passé
mit avoir und der rückbezüglichen
Verben
Bedingungssatz mit „si“ +plus-que- Si tu étais venu, j’aurais été
parfait
content.
Bedingungssatz ohne „si“
Tu me donnerais 1000 francs
que je ne le ferais pas.

Erweiterungsbereich:
Die Inhalte des Erweiterungsbereichs werden unter Berücksichtigung der Bildungs- und Lehraufgabe
sowie der Didaktischen Grundsätze festgelegt (siehe den Abschnitt „Kern- und Erweiterungsbereich“ im
dritten Teil).

