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Sprechen : 
Qu’est-ce qu’on peut acheter dans ces magasins ? 7/8 – A 6 

 

Regardez les photos et imaginez ce qu’on peut acheter dans ces magasins. 

Ensuite, présentez vos idées à vos camarades de classe. Pensez à l’article partitif. 

Travaillez à deux ou en petits groupes. 
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Sprechen : 
Qu’est-ce qu’on peut acheter dans ces magasins ? 7/8 – H 6 

 

a) Einordnung in den Lehrplan: 

● Kompetenzbereich: Funktional-kommunikative Kompetenzen 
→Teilkompetenz Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler äußern sich in kurzer 

Form zusammenhängend zu einem vertrauten Thema. Hierbei sollte auf den rich-
tigen Gebrauch des Teilungsartikels geachtet werden. 

● Kompetenzbereich: Methodische Kompetenzen 
→Teilkompetenz Textproduktion: Die Schülerinnen und Schüler fertigen Notizen als 

Vorbereitung auf den Vortrag an. Sie benutzen Wortschatzhilfen und grammati-
sche Übersichten. 

 

b) Zuordnung zu AFB: I 

 

c) Erwartungshorizont: 

On peut acheter … 

 à la boulangerie/pâtisserie : du pain, des baguettes, des croissants, des gâteaux, 

des tartes 

 au magasin « Attilio Music » : des instruments (guitare, tambour,) des partitions, des 

CD 

 à la charcuterie : du jambon, du pâté, du saucisson, des saucisses, du salami 

 au magasin « Côté ados » : des t-shirts, des jeans, des casquettes, des jupes, … 

 à la carterie : des cartes postales, du papier à lettres, des stylos, des cahiers, des 

cadeaux, … 

 au bureau de tabac : des timbres, des cartes postales, des cigarettes, des journaux, 

des magazines, des tickets de bus/de métro 

 

Hinweis 

 

Diese Aufgabe eignet sich für Gruppenarbeit. Jede Gruppe erhält den Auftrag, zu jeweils 

einem Bild (Geschäft) zusammenzutragen, welche Artikel dort zu finden sind. Abschließend 

präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse. 

 

 


